Schulleitung 50 – 100%

Wir suchen per 1. Februar 2021, oder nach Vereinbarung, eine motivierte Schulleitungspersönlichkeit.
Unsere Schule befindet sich in einer Phase der Neustrukturierung. Unterschiedliche SchulleitungsModelle wurden evaluiert, verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten können wir uns in der Praxis
vorstellen. Wir wollen Sie als Person ins Zentrum stellen und gemeinsam mit Ihnen eine, für alle
Beteiligten, gewinnbringende Lösung ausarbeiten.
Sehen Sie sich in der Rolle eines Hauptschulleiters mit einem Führungspensum von bis zu 100%? In
dieser Variante wäre Ihnen ein «Teamleiter» in der Primarschule/Kindergärten unterstellt.
Übernehmen Sie die Leitung der Oberstufe zu 50%, mit der Option, zukünftig zusätzlich Unterricht zu
erteilen? In dieser Form arbeiten Sie kooperativ mit dem Schulleiter der Primarschule/Kindergärten
zusammen.
Ihre Aufgaben
Zu Ihren Kernaufgaben gehört die operative Leitung der Schule im pädagogischen, personellen und
organisatorischen Bereich. Ihnen ist eine wertschätzende Zusammenarbeit mit dem Kollegium, den
Eltern, Schülern und Schülerinnen sowie den Behörden wichtig. Verschiedene
Projektmanagementaufgaben wie Qualitätsmanagement sind ihnen genauso vertraut wie die Vertretung
der Schule nach aussen.
Sie leiten und begleiten die Oberstufe in ihrem Entwicklungsprozess zu einer, den Schülerzahlen
angepassten, modernen Unterrichtsform.
Ihr Profil
Wir wünschen uns eine Führungspersönlichkeit, die sich den Stärken unserer Mitarbeitenden annimmt
und die Schule langfristig weiterentwickelt. Sie haben einen pädagogischen Hintergrund und bringen
idealerweise bereits Führungserfahrung in der Schulleitung mit. Sie sind versiert in der Anwendung
moderner Informatik und arbeiten effizient und fokussiert. Ihr Umgang mit den Menschen im Umfeld der
Schule ist wertschätzend und professionell. Zudem sind Sie mit der Schullandschaft des Kantons St.
Gallens bestens vertraut.

Unser Angebot
• verantwortungsvolle, vielseitige Führungsaufgabe in einem familiären Oberstufenschulhaus (Leitung
50%)
• die Option, ihr Leitungspensum zu einem späteren Zeitpunkt mit Unterricht anzureichern
• die Möglichkeit, die Leitung über die gesamte Schule zu übernehmen und in Kooperation mit einem
Teamleiter zu gestalten (Leitung bis zu 100%)
• zeitgemässe Infrastruktur und fortschrittliche Ausstattung in einem frisch renovierten, historischen
Oberstufen-Gebäude
• ein engagiertes Team von Lehrpersonen
• Unterstützung in der Einarbeitungszeit durch die bestehende Schulleitung
• Zusammenarbeit mit einer kooperativen Behörde
• Möglichkeit für Weiterbildung und Coaching
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für weitere Informationen steht Ihnen der Präsident der
Schulkommission, Oscar Kaufmann gerne zur Verfügung.
Oscar Kaufmann, Präsident Schulkommission / 079 424 21 13 / oscar.kaufmann@schulerheineck.ch
Zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen.

