
 

Gut Spascher Sand Privatschule gGmbH  

Spasche 1  

27793 Wildeshausen 

 04431 94 86-0 

www.gut-spascher-sand.de 

STELLVERTRETENDE  SCHULLEITUNG (M/W/D) ab sofort und in Vollzeit 
 

Gut Spascher Sand ist eine durchgängige Bildungseinrichtung von der Krippe bis zum Schulabschluss. Wir 

bieten unseren Kindern ein zweites Zuhause in einer liebevollen Umgebung, die es ermöglicht, zu 

selbstständigen und reflektierten Persönlichkeiten heranzuwachsen.  

Wir verstehen uns als umweltbewusste Bildungseinrichtung, die sich am Prinzip der Nachhaltigkeit orientiert 

und dies aktiv im Alltag lebt. Am Rande der Kreisstadt Wildeshausen, eingebettet inmitten eines 90 ha großen 

Waldes, bieten wir unseren Kindern einzigartige Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, um die eigenen 
Leistungspotenziale zu entfalten 

IHRE AUFGABEN 

▶ die eigene Führungsrolle bewusst wahrnehmen und sich in führender Rolle an der Entwicklung der Schule 

beteiligen 

▶ die Unterrichts-und Einsatzplanung als Unterstützung der pädagogischen Schulentwicklung zu realisieren 

▶ im Schulterschluss mit der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter die Ziele der Schule entwickeln und der 

Schulgemeinschaft gegenüber zu vertreten 

▶ in Veränderungsprozessen Orientierung geben und für die Realisierung der Veränderung leitend zu 

sorgen 

▶ Verantwortlich für die Vermittlung der Werte und Ziele der Schule an das gesamte pädagogische Personal 

 

 IHR PROFIL 

▶ 1. Staatsexamen und 2. Staatsexamen oder vergleichbarer Abschluss 

▶ erste Leitungserfahrung wünschenswert  

▶ Grundkenntnisse in WebUntis oder vergleichbares Stundenplanprogramm 

▶ engagierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

▶ große Freude an der Arbeit mit Kinder im Freien und dem Naturraum 

▶ hohe Identifikation mit den Themen Ökologie und Nachhaltigkeit 

▶ ausgeprägte soziale Kompetenz, Teamfähigkeit sowie Kunden- und Serviceorientierung 

▶Deutsch fließend in Schrift und Form 
 

 
DAS BIETEN WIR IHNEN 

▶ kleine Klassen mit max. 20 Schüler_innen aus bildungsnahen Elternhäusern 

▶ Inklusion, die leistbar ist 

▶ vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einer tollen Umgebung mitten im Grünen  

▶ individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 

▶ betriebliche Altersvorsorge 

▶ ein aufgeschlossenes und motiviertes Team in einem familienfreundlichen Umfeld 

▶ leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den TVL inkl. Stellenzulage und 30 Tage Urlaub pro Jahr 
 
 

Sie fühlen sich angesprochen? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen! Bitte senden Sie uns Ihre 

vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Starttermins per E-Mail an 
Herrn Emler von Maydell unter: bewerbung@gut-spascher-sand-iserv.de 

 


