Beringen ist eine attraktive und verkehrstechnisch sehr gut erschlossene Wohn- und Arbeitsgemeinde mit
5000 Einwohnern im Kanton Schaffhausen. Die Schule Beringen ist eine öffentliche Volksschule mit 600
Schülerinnen und Schülern vom Kindergarten bis zur Oberstufe, die von 75 Lehrpersonen unterrichtet werden.
Die Schule pflegt die integrative Schulform, d.h. schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ergänzen
unser Team genauso wie eine Schulsozialarbeiterin.
Dank grossen Investitionen in unsere bauliche und technische Infrastruktur bieten wir ideale Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen.
In Beringen werden auf Beginn des Schuljahres 2021/22 «Schulleitungen mit Kompetenzen (SLmK)» eingeführt. Damit übernimmt die Schulleitung die operative Führung; die Schulbehörde bleibt im Sinne eines Verwaltungsrats für strategische Fragen zuständig.
Im Rahmen der Einführung von «Schulleitungen mit Kompetenzen» wird das Pensum der Schulleitung aufgestockt. Wir suchen deshalb zur Ergänzung unseres bestehenden Schulleitungsduos per 1. August 2021 eine
engagierte und führungsstarke Persönlichkeit als

Schulleiterin / Schulleiter im Pensum von 50%
Es besteht die Möglichkeit, das Pensum mit Unterricht aufzustocken.

Ihre Aufgabengebiete
•
•
•

•

Ihre Hauptaufgabe ist die pädagogische und organisatorische Führung des 2. Zyklus.
Sie sind zuständig für die Personalplanung, -rekrutierung, -führung und –entwicklung in diesem Bereich.
Sie arbeiten eng mit den anderen Schulleitungen zusammen und sind Mitglied der Schulleitungskonferenz. In dieser Funktion sind sie mitverantwortlich für die Führung und die innovative Entwicklung unserer
gesamten Schule.
Sie unterstützen die Behörden in ihrer Arbeit.

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine pädagogische Grundausbildung und haben Unterrichtserfahrung.
Sie haben die Schulleitungsausbildung abgeschlossen oder sind bereit, diese zeitnah in Angriff zu nehmen.
Sie stehen hinter der Idee unserer integrativen Schule und sind an deren Weiterentwicklung interessiert.
Sie arbeiten gerne im Team und erachten Zusammenarbeit als gewinnbringend.
Kommunikations- und Sozialkompetenz gehören zu Ihren Stärken.
Sie haben ein hohes Durchsetzungsvermögen und sind konfliktfähig.
Sie verfügen über eine lösungsorientierte, strukturierte Denk- und Handlungsweise und sind ein Organisationstalent.

Was Sie erwartet – was wir bieten
•
•
•
•

Sie wirken in einem frisch renovierten Schulhaus.
Unsere Lehrpersonen sind engagiert, motiviert und innovativ.
Bei Ihrer Arbeit sind Sie nicht allein; die anderen Schulleitungen, die Behörden, die Hauswartung und ein
leistungsfähiges Sekretariat unterstützen Sie gerne.
Freuen Sie sich auf eine verantwortungsvolle Position mit grossem Gestaltungsspielraum.

Informationen über unsere Schule finden Sie auf www.schuleberingen.ch oder mittels Anruf bei einer der bestehenden Schulleitungen. Frau Monika Litscher (052 687 20 50) und Herr Martin Schönenberger (052 687 20
52) beantworten gerne Ihre Fragen.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Mail (ein PDF mit max 5MB) bis
zum 11. Dezember 2020 an den Schulreferenten, Herr Roger Paillard (roger.paillard@beringen.ch).

