Die Wessenberg-Schule ist ein staatlich anerkanntes
sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
(SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale
Entwicklung. Unterrichtet werden die Bildungsgänge
Grundschule, Förderschule, Haupt- und Werkrealschule sowie
Realschule an den Standorten Hüfingen und Denzlingen
(Freiburg).
Angeschlossen ist die Wessenberg-Schule an das Kinder- und
Jugendhilfezentrum Mariahof, das umfangreiche stationäre,
teilstationäre und ambulante Hilfen anbietet.

Gesucht wird zum Schuljahr 2021/2022
für unsere Wessenberg-Schule in Hüfingen

einen Konrektor (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet: Sie unterrichten alle Bildungsgänge vorwiegend in kleinen,
jahrgangsübergreifenden Klassen, zum Teil im Tandem mit einem weiteren Lehrer oder unterstützt
durch Schulbegleiter. Gearbeitet wird mit Wochenplänen sowie projektartig und fächerübergreifend.
Kontinuierlich werden die Lernfortschritte der Schüler dokumentiert und gemeinsam mit den
Mitarbeitern der Wohn- und Tagesgruppen sowie den Therapeuten und dem Jugendamt reflektiert.
Des Weiteren übernehmen Sie als Konrektor Aufgaben im Bereich der Schulverwaltung sowie in der
Schulentwicklung und unterstützen die Schulleitung in allen Belangen.
Gesucht wird eine engagierte und qualifizierte Führungspersönlichkeit, die bereit ist, sich auf Kinder
und Jugendliche mit einem emotional-sozialen Förderbedarf einzulassen und mit ihnen in Beziehung
zu treten. Damit verbunden ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in unserem interdisziplinären
Team, die eine gute Kommunikations- und Teamfähigkeit voraussetzt. Des Weiteren sollten Sie
Interesse an konzeptioneller Arbeit haben, um unser Schulprofil stetig weiter zu entwickeln,
pädagogisch innovativ zu wirken und sich als Stellvertretung der Schulleitung überdurchschnittlich
zu engagieren.
Wir bieten:
 einen interessanten und sicheren Arbeitsplatz in einem innovativen, interdisziplinären Team
 Bezahlung nach Tv-L/Beamtenbesoldung und die Möglichkeit zur Verbeamtung bei
Vorliegen der Voraussetzungen
 fachliche Begleitung und Unterstützung
 Betriebliches Gesundheitsmanagement (u. a. Hansefit, Caritas Flex Konto, usw.)
 Beamtete Lehrerinnen und Lehrer können sich nach dem Privatschulgesetz aus dem
staatlichen Schuldienst beurlauben lassen.

Bei gleicher Qualifikation und Eignung für den Arbeitsplatz werden Bewerber*innen mit
Behinderung bevorzugt.
Für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens werden personenbezogene Daten
erhoben und verarbeitet.

Wenn Sie diese Stelle anspricht, freuen wir uns über eine Bewerbung per E-Mail mit allen
Anhängen im pdf-Format oder per Post.
Mariahof
Oscar Hannabach
Weiherweg 6
78183 Hüfingen
Tel. 0771/6007-0
hannabach@mariahof.de

