Am Hildegard-von-Bingen-Gymnasium in Twistringen, einer staatlich anerkannten Ersatzschule in Trägerschaft der Schulstiftung im Bistum Osnabrück, ist möglichst zum 01.08.2018
zu besetzen die Stelle einer/eines
Oberstudienrätin/-rats
als Fachobfrau/-mann für die Fachgruppe evangelische und katholische Religion
und für die Koordination der Schulpastoral.
Neben guten Fachkenntnissen werden pädagogische, kommunikative und organisatorische
Kompetenzen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Schulleitungsteam erwartet.
Wir suchen eine authentische, offene, kreative Persönlichkeit,
• die pädagogisch, kommunikativ und fachlich besonders qualifiziert ist,
• deren Berufsethos vom christlichen Menschenbild geprägt ist und die die Schule im
Sinne des Leitbildes der Schulstiftung als Lern- und Lebenswelt für Schülerinnen und
Schüler versteht, in der diese sich in Freiheit zu selbst- und sozialverantwortlichen Persönlichkeiten bilden können,
• die kompetent ist, in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe den Religionsunterricht unter den Bedingungen einer christlichen Angebotsschule weiterzuentwickeln
• und die Konzeptentwicklung der ökumenischen schulpastoralen Angebote in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit und der Schulleitung zu steuern und bei deren Realisierung mitzuwirken,
• die sich durch erfolgreiche Teilnahme an einer Weiterbildung für die Übernahme von
Leitungsverantwortung in Schule vorbereitet hat (durch Teilnahme an der Weiterbildung des Schulträgers (PROjekt) oder einem vergleichbaren Kurs).
Bei Vorliegen der Laufbahnvoraussetzungen ist vom Schulträger die Beförderung zur/zum
Oberstudienrätin/-Oberstudienrat mit Einweisung bei einer Lehrkraft im Beamtenstatus in die
Besoldungsgruppe A 14 bzw. bei einer angestellten Lehrkraft in die entsprechende Vergütungsgruppe 14 AVO/TV-L vorgesehen. Falls Sie Beamtin oder Beamter des Landes Niedersachsen sind, besteht die Möglichkeit der Beurlaubung für den Dienst an dieser Schule in freier
Trägerschaft gemäß § 155 NSchG.
Wenn Sie motiviert sind, diese Schule an verantwortungsvoller Stelle in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der Schulgemeinschaft gemeinsam zu gestalten, freuen wir uns
über Ihre Bewerbung. Diese richten Sie bitte bis zum 28.03.2018 an die Schulstiftung im Bistum Osnabrück, Herrn Oberschulrat i.K. Dr. Winfried Verburg, Domhof 2, 49074 Osnabrück
(Tel.: 0541/318-350; E-Mail: w.verburg@bistum-os.de).

