Für unsere Grundschule in freier Trägerschaft in Hannover/ Bothfeld suchen wir zum
01.08.2023 eine engagierte, motivierende und führungsstarke Persönlichkeit als
Bereichsleitung der Grundschule.
Eine Einstellung als Lehrkraft in der Grundschule ist auch schon zum 01.08.2022 möglich.
Ihr Profil
•

•
•
•
•
•

Sie verfügen über das 1. und 2. Staatsexamen mit der Lehrbefähigung für das Lehramt
an Grundschulen, das Lehramt an Grund- und Hauptschulen oder für das Lehramt an
Grund-, Haupt- und Realschulen.
Sie möchten junge Menschen auf ihrem Weg zum selbstständigen Denken und
Handeln auf der Grundlage christlicher Werte begleiten.
Ihnen ist Ihr persönlicher Glaube an Jesus Christus wichtig. Sie wollen ihn auch in ihrer
Tätigkeit als Lehrkraft und Bereichsleitung einbringen und leben.
Sie sind engagiert und inspirieren mit Ihrer Vision für herausragende Bildung.
Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung, gerne auch Führungserfahrungen
im Bildungsbereich und haben die Fähigkeit, Ihr Team zu motivieren und zu fördern.
Sie besitzen die Fähigkeit, exzellente Bildungsarbeit voranzutreiben und verfügen über
Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung von Curricula sowie in der
Qualitätssicherung im Bereich der Schulentwicklung.

Ihre Aufgaben
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Sie sind ab Sommer 2023 für die Leitung, Organisation und Weiterentwicklung der
Grundschule als Bereichsleitung mit einer vollen Stelle (15 Stunden
Unterrichtsverpflichtung und 12 Stunden Leitungszeit) verantwortlich.
Sie haben auch die Möglichkeit, schon ab dem 01.08.2022 als Lehrkraft in Grundschule
einzusteigen, eine Klassenleitung zu übernehmen und eine einjährige Einarbeitungszeit
mit der jetzigen Bereichsleiterin zu erleben. Der Stundenumfang beträgt 20
Unterrichtsstunden, inkl. Klassenleitung.
Sie steuern die Qualitätssicherung und -entwicklung in Bezug auf Grundschule und
Unterricht
Sie verantworten die Einhaltung schulrechtlicher Vorgaben
Sie entwickeln das Digitale Lernen in der Grundschule weiter.
Sie haben die Führungs- und Personalverantwortung für die Lehrkräfte der
Grundschule.
Sie vertreten die Grundschule nach außen und kooperieren mit den Eltern sowie mit
externen Partnern.
Sie wirken aktiv bei der Personalauswahl für die Grundschule mit.
Sie sind Teil der Schulleitung der gesamten FESH.
Sie arbeiten eng mit Vorstand und geschäftsführendem Vorstand des Trägervereins
und den für Ersatzschulen zuständigen staatlichen Einrichtungen und
Aufsichtsbehörden zusammen.

Unser Angebot
•

Gehalt: Wir bieten eine Vergütung in Anlehnung an den TVL an und eine zusätzliche
betriebliche Altersvorsorge.

•
•
•
•

Weiterentwicklung: Bei uns besteht die Möglichkeit der individuellen
Weiterentwicklung durch Schulungen und Seminare.
Zentrale Lage: Unsere Schule ist im Stadtteil Hannover/ Bothfeld mit öffentlichen
Verkehrsmitteln und auch über die Autobahnanbindung sehr gut erreichbar.
Zusammenarbeit: Bei uns erleben Sie respektvolle und wertschätzende
Zusammenarbeit.
Freiraum: Sie erhalten Freiraum für Gestaltung und persönliche Entwicklung.

