
 

 

 
 

 
 

An den drei Schulstandorten der Sophie-Scholl-Schulen gGmbH in Gießen und Bad Nauheim 

lernen derzeit 580 Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung – jahrgangsgemischt, 

ganztags und inklusiv. 

Unser inklusives Schulkonzept  wurde  2009 mit dem Jakob-Muth-Preis für beispielhafte inklusive 

Pädagogik ausgezeichnet und ist seitdem für uns ein Qualitätsversprechen. 

 

Wir suchen für unsere Grundschule in Gießen mit derzeit 210 Schülerinnen und Schülern zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n: 

 

Schulleiter m/w/d  
in Vollzeit 

 

Ihre Aufgaben: 

• Pädagogische und organisatorische Leitung der Grundschule 

• Systematische (Qualitäts-) Weiterentwicklung und Profilbildung unserer begabungsfreund-

lichen und reformpädagogisch orientierten Schule in enger Abstimmung mit unserer Se-

kundarstufe und unserer Grundschule in Bad Nauheim 

• Kooperation mit schulinternen Gremien, außerschulischen Einrichtungen und dem Schul-

träger 
 

Ihr Profil: 

• Sie sind visionär, durchsetzungsfähig  und begeistert von Menschen und ihren individuel-

len Talenten 

• Sie haben ein umfassendes Verständnis von Inklusion und die Stärken eines jeden Kindes 

im Blick 

• Sie verfügen über reformpädagogische Kenntnisse und Erfahrungen 

• Sie haben Leitungserfahrung und können ein interdisziplinär besetztes Team kompetent 

führen 

• Sie zeichnen sich durch einen kooperativen Führungsstil aus und gehen respektvoll  mit 

Schülern/Schülerinnen, Eltern und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen um 

• Sie haben ein zeitgemäßes Verständnis von Organisationssteuerung und sind in  der Lage, 

die wirtschaftlichen Notwendigkeiten einer Privatschule zu berücksichtigen 

• Sie verfügen als Lehrerin oder Lehrer mit zweitem Staatsexamen über mehrjährige Unter-

richts- und Leitungserfahrung, möglichst im Bereich einer Grund- oder Förderschule 
 

 Wir bieten: 

• Ein angenehmes und großzügiges Arbeitsumfeld mit moderner Ausstattung 

• Ein interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld  

• Ein engagiertes und motiviertes Team 

• Schulübergreifende Vernetzungsmöglichkeiten mit den vielfältigen Angebotsstrukturen 

des Gesellschafters der Sophie-Scholl-Schulen gGmbH 
 

Bewerber/innen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevor-

zugt. 
 

Ihre aussagefähige, schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an: 
 

Sophie-Scholl-Schulen gGmbH 

Geschäftsführer / Herrn M. Schneider 

Rödgener Straße 72, 35394 Gießen 

E-Mail: m.schneider@sophie-scholl-schulen.de  
 

Erste Informationen erhalten Sie im Internet unter www.sophie-scholl-schulen.de.  

 

Ehrenamtliches Engagement in Hilfsorganisationen wird in unserem Betrieb gefördert. Bitte ge-

ben Sie dies in Ihrer Bewerbung an. 

_____________________________________________________________________________________________ 


