
        

 

! die aktive Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche 
und die konzeptionelle Mitarbeit an der Ausgestaltung 
des evangelischen Profils unserer Schule 

! die laufbahnrechtliche Befähigung für ein schulisches 
Lehramt oder eine gleichwertige Qualifikation  

! umfassende unterrichtliche Erfahrungen an einer 
Stadtteilschule oder einer vergleichbaren Schulform 

! Gestaltungsfreude im Blick auf die besonderen 
rechtlichen, wirtschaftlichen und konzeptionellen 
Rahmenbedingungen und Möglichkeiten einer Schule 
in freier Trägerschaft 

! die Bereitschaft zur Übernahme einer dem Leitungs-
amt angemessenen Unterrichtsverpflichtung 

! Erfahrung mit Funktionsstellen oder entsprechenden 
Aufgaben 

! die verantwortliche Übernahme von Aufgaben in den 
Bereichen Verwaltung, Schul- und Personalorganisa-
tion  (einschl. Umgang mit der entsprechenden Soft-
ware), Beratung und Moderation 

! Belastbarkeit auch in Zeiten hoher Arbeitsverdichtung 
! die Bereitschaft und Fähigkeit, als Mitglied des 

Leitungsteams komplexe schulische Abläufe  koope-
rativ und prozessorientiert mitzugestalten, mit zu ver-
antworten und konzeptionell mit weiterzuentwickeln 

! Engagement, Innovationsfreude und Fortbildungsbe-
reitschaft im Bereich der Schul- und Unterrichtsent-
wicklung, insbesondere mit Blick auf das reformpä-
dagogische Konzept der Stadtteilschule 

! soziale und kommunikative Führungskompetenzen im 
Spannungsfeld von Interessenausgleich und Konflikt-
fähigkeit  

 

! eine lebendige evangelische Schule mit einem 
engagierten und kooperativen Kollegium, Schulpasto-
rin und Diakonen 

! ein ganzheitliches Schulprofil mit vielfältigen Angebo-
ten 

! eine dreizügige Stadtteilschule mit teilgebundenem 
Ganztagsangebot, individualisiertem und differenzier-
tem Lernen in reformpädagogischem Kontext, inklusi-
ven Strukturen und Schulverweigerer-Projekt Come-
back sowie einer gemeinsamen Oberstufe mit dem 
Gymnasium  

! selbstverantwortete und prozessorientierte Organisa-
tions- und Leitungsstrukturen 

! Einstellung gem. Kirchenbeamtengesetz nach 
E14/A14 

 
Stiftung Das Rauhe Haus 
Pastor Dr. Friedemann Green, Vorsteher  
Beim Rauhen Hause 21, 22111 Hamburg 
fgreen@rauheshaus.de 
 
Auskünfte erteilt die Schulleiterin der Stadtteilschule: 
Frau Christiane Erdmann, Tel. 040 / 655 91-190/ 
-191, cerdmann@wichern-schule.de. 
 
Bei gleicher Qualifikation und Eignung werden Schwer-
behinderte bevorzugt eingestellt. 

Die staatlich anerkannte Wichern-Schule ist mit 1.500 Schüle-
rinnen und Schülern die größte evangelische Privatschule 
Norddeutschlands. Sie besteht aus einem kooperativen System 
mit Grundschule, Stadtteilschule und Gymnasium.  
Unter dem Motto „erfolgreich lernen und leben“ bietet die 
Schule ein hochwertiges Bildungsangebot auf der Grundlage 
einer ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung in einem guten 

sozialen Miteinander. Die Wichern-Schule ist Teil der Stiftung 
Das Rauhe Haus. Die  rund 1.200 Mitarbeitenden sind in 
Hamburg und Umgebung tätig. Sie übernehmen Aufgaben der 
Begleitung, Betreuung, Pflege und Bildung. Weitere Informatio-
nen unter: www.wichern-schule.de 
 

Ab sofort suchen wir für die Wichern-Schule des Rauhen Hauses eine 

 

Stellvertretende Schulleitung an der Stadtteilschule 
 
 


