Dr. Maria-Probst-Schule

Verantwortung.
Entwicklung.
Kooperation.
Die Dr. Maria-Probst-Schule ist eine staatlich anerkannte, private
Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe.
Sie bildet aktuell rund 270 Schüler*innen aus, die von ca. 40 Lehrkräften in Theorie und Praxis unterrichtet und begleitet werden.
Schulträger ist die Robert-Kümmert-Akademie gemeinnützige GmbH.
Die Fachschule ist Teil der Robert-Kümmert-Akademie, einem der
größten Bildungsanbieter für Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich sozialer Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung in Unterfranken. Die Struktur ermöglicht es, die Ausbildung an der Fachschule mit Projekten und Angeboten inklusiver Erwachsenenbildung
zu verknüpfen.
Die Kooperation zwischen der Dr. Maria-Probst-Schule und den anderen Bereichen der Robert-Kümmert-Akademie bietet für die fachliche
und persönliche Entwicklung der Schüler*innen vielfältige Anknüpfungspunkte und einen deutlichen Mehrwert im Rahmen der Ausbildung.
Für die Leitung der Dr. Maria-Probst-Schule suchen wir
ab 01. September 2021 eine

Schulleitung (m/w/d)
da die Stelleninhaberin in den Ruhestand geht. Im Anschluss an dieses Bewerbungsverfahren wird die Position der stellvertretenden
Schulleitung besetzt. Die neue Schulleitung wird an dieser Stellennachbesetzung beteiligt.
Wir suchen eine Persönlichkeit, die
• einen Abschluss (Master / Diplom) in einem sozial- oder geisteswissenschaftlichen, pädagogischen oder pflegerischen Studium hat
• erfahren ist in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung und/
oder im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
• erprobt und erfahren ist in Leitung und Führung
• möglichst über Unterrichtserfahrung verfügt
• offen ist für Anliegen der Schüler*innen und Lehrkräfte und gleichzeitig Ziele setzen kann
• keine Angst vor Zahlen und das Budget im Blick hat
• die Weiterentwicklung von Ausbildung und Beruf als ständige Aufgabe sieht
• Beratungskompetenzen mitbringt und lösungsorientiert denkt
• vernetzt denkt und kooperativ handelt
• Mitglied einer christlichen Kirche ist und für diese Werte eintritt

Menschen, die bewegen. Bildung, die verbindet.

Dr. Maria-Probst-Schule

Das sind die Aufgaben:
• Sie sind verantwortlich für das gesamte Schulmanagement
• Sie übernehmen Unterrichtsverpflichtung
• Sie arbeiten eng mit der Geschäftsführung der Robert-KümmertAkademie zusammen
• Sie sind in Vertretung des Trägers zuständig für die Schulfinanzierung und verantworten die Personalplanung
• Sie stellen die Mitarbeiter*innen ein und verantworten die
Personalführung
• Sie sind für die konzeptionelle Entwicklung und Zusammenarbeit
zwischen Fachschule und Angeboten der außerschulischen
Bildung verantwortlich
• Sie kooperieren eng mit den Einrichtungen der Behindertenhilfe
und Kinder- und Jugendhilfe in denen die Schüler*innen den praktischen Teil ihrer Ausbildung absolvieren
• Sie arbeiten in Gremien auf Regional-, Landes- und Bundesebene
mit
• Sie repräsentieren die Dr. Maria-Probst-Schule engagiert in
Öffentlichkeit und Politik
• Sie verantworten die Öffentlichkeitsarbeit
Das bieten wir:
• Eine verantwortungsvolle, vielseitige und interessante Aufgabe,
die Raum für Gestaltung lässt
• Ein kompetentes, engagiertes und motiviertes Kollegium
• Die Möglichkeit, motivierte und praxiserfahrene Schüler*innen auf
einen verantwortungsvollen Beruf vorzubereiten
• Eine der Aufgabe entsprechende Vergütung nach AVR Caritas
• Eine betriebliche Altersvorsorge
• Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung
• Supervision und Coaching
Sie möchten sich bewerben? Das freut uns!
Schicken Sie bitte Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen
(möglichst in einer PDF-Datei, max. 5 MB)
bis zum 5. März 2021 an: claudia.beck@beck-perspektiven.de
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r
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Bei Fragen steht Ihnen Claudia Beck zur Verfügung:
0170 9055500

www.rka-wuerzburg.de
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