
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und beantworten diese gern in einem persönlichen Gespräch!

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an diese Mailadresse: gisbert.helbing@esz-baddueben.de 

Wir Wachsen! Wachsen sie mit, gestalten sie mit, verantWorten sie mit! 

EvangElischEs schulzEntrum Bad düBEn
grundschulE OBErschulE gymnasium

ihre aufgaben als schulleiterin/ein schulleiter an unserem esZ sind u.a.:

• strategische und operative Leitung, Führung und Verantwortung aller Schulen des ESZ
• Weiterentwicklung eines aufeinander aufbauenden Bildungskonzeptes sowie einer erfolgreichen Etablierung  
   des gesamten Schulzentrums
• intensive Zusammenarbeit mit Lehrkräften und allen am Schulbetrieb beteiligten Personen und Institutionen
• Umsetzung des pädagogischen Konzeptes und unserer Qualitätsstandards  
• kontinuierliche und innovative Schulentwicklung sowie Optimierung der Arbeitsprozesse 
• Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit des Schulbetriebes in Abstimmung mit der Geschäftsführung

sie bringen u.a. mit:

• Erfahrung in Leitung und Schulentwicklung (auch erste Erfahrungen oder sehr großes Interesse)
• Empathie, Klarheit, Konsequenz und Flexibilität
• kommunikative und soziale Kompetenzen
• die Auffassung, dass das Bildungsziel nicht allein das Erlangen fachlicher Kompetenzen ist,   
   sondern die Werteentwicklung mit dazugehören muss
• einen kooperativen Führungsstil im Umgang mit dem Lehrerteam, der Schülerschaft, den Eltern und dem Schulträger
• die Motivation zur Weiterentwicklung der Schule in ihrer christlichen Ausrichtung mit Offenheit für  
   pädagogische und didaktische Innovationen
• Verbundenheit mit dem christlichen Glauben

Wir bieten ihnen:

• eine verantwortliche Führungsposition mit weitreichenden Handlungs- und Gestaltungsspielräumen
• eine lebendige und engagierte Schulgemeinschaft mit dem Bewusstsein gesellschaftlicher Verantwortung
• Möglichkeiten zur fachlichen Weiterbildung und persönlichen Weiterentwicklung
• eine attraktive Vergütung mit betrieblicher Altersvorsorge
• modern ausgestattete Schulgebäude
• die geographische Nähe zum kulturellen Zentrum Leipzig-Halle 

die/der das Wachstum unseres Schulzentrums prägt, die positive Entwicklung weiter vorantreibt, das 
angenehme Schulklima aktiv fördert und als kreative(r) IdeengeberIn und führende Vertrauensperson unsere 
Schülerinnen und Schülern befähigt, ihre Zukunft verantwortungsvoll selbst zu gestalten.

In den weiterführenden Schulen werden ab dem Schuljahr 2020/2021 fünf  Jahrgänge (Klassen 5-9) in der Oberschule und 
im Gymnasium unterrichtet. Die 131 Schülerinnen und Schüler unserer Grundschule arbeiten in sechs altersgemischten 
Gruppen maßgeblich nach der Maria Montessori Pädagogik.

Wir suchen einen schulleiter (w/m/d), 

Evangelisches Schulzentrum Bad Düben • Durchwehnaer Straße 61 • 04849 Bad Düben 
Telefon: 034243 712990 • info@esz-baddueben.de • www.esz-badueben.de 


