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 Sie verfügen über das 2. Staatsexamen, die 

Lehramtsbefähigung für Grundschulen und haben 

sich für eine Schulleitungsfunktion weiterqualifiziert 

 Sie haben erste Erfahrungen als Schulleitung oder 

stellvertretende Schulleitung gemacht 

 Sie überzeugen durch eine hohe fachliche und 

pädagogische Kompetenz und haben großes Inte-

resse an konzeptioneller Weiterentwicklung 

 Sie zeichnen sich aus durch Affinität zur Digitalisie-

rung und wollen diese zielgruppengerecht weiter 

ausbauen 

 Professionalität und Handlungsfähigkeit in Kon-

fliktsituationen sind Ihnen wichtig  

 Sie identifizieren sich mit dem diakonischen Profil 

der Schule und schätzen die Vielfalt von Schülern 

und Schülerinnen 

 

Ihre Aufgaben  

 Sie entwickeln gemeinsam mit Ihren Kolle-

gen*innen das Profil der Schule weiter 

 Sie realisieren motivierende Personalführung und 

setzen Akzente in der Personalentwicklung 

 Sie treiben die Angebotsentwicklung der Schule 

voran und verknüpfen diese aktiv mit der Nachmit-

tagsbetreuung/GBS 

 Sie begleiten und unterstützen das Schülerparla-

ment der Grundschule 

 Sie sorgen für gute Kooperationen mit umliegen-

den Kitas, um einen guten Übergang von KITA in 

die Grundschule zu gestalten 

 Sie gestalten die Kooperation mit den weiterfüh-

renden Schulen der Wichern-Schule, um Über-

gänge zu verbessern  

 Sie bewirtschaften Stellenplan und Budget der 

Schule 

 

 

 eine lebendige, kooperative evangelische Schule 

mit ca. 1.500 Schülerinnen und Schülern, davon 

312 in einer dreizügigen Grundschule mit ca. 25 

Lehrkräften 

 ein kooperatives, engagiertes und innovatives Kol-

legium   

 hoch engagierte Eltern mit großem Interesse an 

guter und ganzheitlicher Bildung 

 eine überdurchschnittliche Ausstattung mit Fach-

räumen durch den Schulverbund 

 eine umfassende Ausstattung mit IT-Medien, Unter-

stützung durch eigenen IT Beauftragten 

 die Leitung der Wichern-Schule unterstützt Sie bei 

wesentlichen Entscheidungen 

 guter Austausch mit den Schulleitungen der 2 ande-

ren Schulen im Verbund der Wichern-Schule 

 

Die Besoldung erfolgt nach A 14 bei den entsprechend 

nachgewiesenen Qualifikationen. Schwerbehinderte 

werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

Weitere Informationen  finden Sie unter www.wichern-

schule.de. 

Bewerbungsfrist bis 20.06.2021 

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Schulleiter, 

Christoph Pallmeier, Tel.: 040 65591-190/191  

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung gerne per Mail an: 

cpallmeier@wichern-schule.de oder an Wichern-

Schule, Schulleitung Christoph Pallmeier, Horner Weg 

164, 22111 Hamburg 

 

 

 

Die staatlich anerkannte Wichern-Schule in Hamburg-Horn ist 

mit 1.500 Schülerinnen und Schülern die größte evangelische 

Privatschule Norddeutschlands. Sie besteht aus einem koope-

rativen System mit Grundschule, Stadtteilschule und Gymnasi-

um.  

Die 3 zügige ev. Grundschule bietet für 312 Schüler*innen ein 

hochwertiges Bildungsangebot auf der Grundlage einer ganz-

heitlichen Persönlichkeitsbildung. Neben unserem Verbund der 

unterschiedlichen Schularten zeichnet uns unser musisches 

Profil, unsere christliche Grundhaltung und ein hoher Entwick-

lungsstand im Bereich Digitalisierung aus. 

Die Wichern-Schule ist Teil der Stiftung Das Rauhe Haus, eines 

der bekanntesten diakonischen Unternehmen in Deutschland.  

Für unsere Wichern-Schule suchen wir ab 1.8.2021 eine 

Vollzeit, unbefristet 

Schulleitung für die Ev. Grundschule (m/w/d)  

http://www.wichern-schule.de/
http://www.wichern-schule.de/

