Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine:

stellv. Schulleitung (m/w/d) an einer staatl. anerk. Ersatzschule
Der BilinGO Campus ist eine dynamisch wachsende Gesamtschule mit ca. 310 Schülern:innen und 47
Mitarbeitern:innen, die auf anspruchsvoller bilingualer (Deutsch-Englisch) Bildung, qualifizierter
Ganztagsbetreuung und individueller Förderung basiert. Kinder, Eltern und unsere Mitarbeiter
schätzen unsere Einrichtungen nicht nur als Lern-, sondern auch als Lebensraum. Dafür arbeiten wir
eng und vertrauensvoll zusammen und entwickeln uns und unsere Organisation ständig weiter.
Aufgaben:
o
o
o
o

Sie unterstützen die Schulleitung bei der Organisation und Steuerung der pädagogischen und
administrativen Abläufe und Aufgaben im Schulalltag.
Sie haben die Aufgabe, gemeinsam mit einem Leitungsteam eine moderne, international
orientierte Schule aufzubauen und zu prägen.
Sie beraten bei der Erstellung des UVP und des Stundenplans.
Sie sind mit Ihrer sehr guten Organisationsfähigkeit, wertschätzenden Haltung und
Begeisterungsfähigkeit ein Vorbild für Ihr Kollegium.

Unser Angebot:
o
o
o
o
o
o
o

Ein verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit vielfältigen Handlungs- und
Gestaltungsspielräumen.
Eine offene Arbeitsatmosphäre in einem internationalen und hochmotivierten Team.
Eine modern ausgestattete Schule.
Eine Vergütung nach TVL.
Eine besondere Chance zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung im Bildungsbereich.
Ein innovatives Bildungskonzept, das lokale sowie internationale pädagogische Aspekte
berücksichtigt.
Eine zentrale Stundenplanung, ein zentrales Controlling, eine eigene Abteilung für
Öffentlichkeitsarbeit, sowie ein aufgeschlossenes und qualifiziertes Team, das sich auf Sie freut.

Profil:
o
o
o
o
o
o

Sie verfügen über das 1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe I/II.
Sie verfügen über Führungskompetenz und die Fähigkeit zur Motivation von Mitarbeiter:innen.
Sie haben mindestens 6 Jahre einschlägige Lehrerfahrung und idealerweise Erfahrung in der
Schulleitung.
Sie sind stark in der Kommunikation, haben einen hohen Qualitätsanspruch und arbeiten
organisiert und strukturiert.
Überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft ist für Sie selbstverständlich.
Sie verfügen über gute Englischkenntnisse sowie über ein besonderes Interesse an bilingualer
Bildung und Erziehung.

Hinweis:
Sie können auch als Landesbeamter für den Einsatz an unserer Schule beurlaubt werden.
Fächerkombination: beliebig
Tätigkeitsbeginn: ab sofort
Kontaktdaten:
BilinGO Campus Gesamtschule
Denise Seidl
Gladbacher Wall 5
50670 Köln
Telefon: 0221- 1392985
www.bilingo-campus.eu

WIR BEGRÜSSEN IHRE INITIATIVE
Wenn Sie sich mit unserem Konzept und Werten der BilinGO Campus wiederfinden und auf der
Suche nach einem multikulturellen Arbeitsplatz sind, dann freuen wir uns sehr über Ihre Bewerbung.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte E-Mail (zu einem PDF-Dokument zusammengefasst) an:
bewerbung@bilingo-campus.eu

