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, einer 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.
Wir suchen ab 01. September 2021 eine

stellvertretende Schulleitung (m/w/d)
da der Stelleninhaber in den Ruhestand geht. Parallel wird auch die
Stelle der Schulleitung ausgeschrieben. Dieses Bewerbungsverfahren wird zuerst abgeschlossen, da die neue Schulleitung an der Besetzung der Position der stellvertretenden Schulleitung beteiligt
wird.
Wir suchen eine Persönlichkeit, die
• einen Abschluss (Bachelor / 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
• über Unterrichtserfahrung verfügt
• mit Engagement und Kreativität anspruchsvolle organisatorische
Aufgaben löst
• umfassende Kenntnisse im Umgang mit IT hat
• Online-Formate für den Unterricht weiterentwickelt
• offen und konstruktiv mit unterschiedlichen Akteuren zusammenarbeitet
• 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 vertreten die Schulleitung in Abwesenheit
• Sie sind zuständig für die Stundenplan-Gestaltung und den
Einsatz der Lehrkräfte
• Sie übernehmen Unterricht in Theorie und Praxis
• Sie kooperieren mit internen und externen Dienstleistern
und pflegen die Kontakte
• Sie sind zuständig für die Systembetreuung der IT
• Sie unterstützen und entwickeln digitale Unterrichtsformate
• Sie wirken bei der Zusammenarbeit zwischen der Fachschule und
Angeboten der außerschulischen Bildung mit.
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 12. März 2021 an: claudia.beck@beck-perspektiven.de
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Bei Fragen steht Ihnen Claudia Beck zur Verfügung:
0170 9055500

www.rka-wuerzburg.de
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