SCHULLEITUNG (GN*)- PÄDAGOGISCHE GESAMTLEITUNG DES SCHULCAMPUS
SOWIE LEITUNG DES GYMNASIUMS - FÜR UNSEREN CAMPUS MÜNCHEN
Grundschule & Gymnasium
Wir freuen uns trotz der COVID-19-Krise auf Ihre Online-Bewerbung.
Der Phorms Campus München ist eine deutsch-englische Ganztagsschule
und beherbergt das staatlich anerkannte Bilinguale Gymnasium Phorms
München, die staatlich anerkannte Bilinguale Grundschule Phorms
München sowie den bilingualen Kindergarten unter einem Dach. Kinder,
Schüler, Eltern und Mitarbeiter*innen schätzen unseren Schulcampus nicht
nur als Lernort, sondern auch als Lebensraum, in dem wir vertrauensvoll
zusammenarbeiten.

STECKBRIEF

Position:
Schulleitung (gn*)
Phorms Standort:
Bayern
Frühester Starttermin:
01.08.2020
Bereich:
Grundschule &
Gymnasium

IHRE AUFGABEN
pädagogische Gesamtleitung des Standortes sowie pädagogische und organisatorische Leitung des
Gymnasiums einschließlich der Abschlussprüfungen (bayerisches Abitur und IB Diploma)
Steuerung der Qualitätssicherung sowie der Schulentwicklung für den gesamten Schulcampus
Führungs- und Personalverantwortung für das deutsch- und englischsprachige Lehrpersonal
Zusammenarbeit mit den Schulgremien und mit außerschulischen Partnern, insbesondere mit den
Aufsichtsbehörden
Leitung des Schulstandortes gemeinsam mit der Geschäftsführung sowie Zusammenarbeit mit dem
lokalen Leitungsteam, dem Betriebsrat sowie den Schulleitungsteams der anderen PhormsStandorte
Vertretung der Schule nach außen (gemeinsam mit der Geschäftsführung)

IHR PROFIL
Sie verfügen über die Befähigung für das Lehramt an Gymnasien in Bayern oder über eine
vergleichbare Lehrbefähigung, die in Bayern anerkannt wird.
Sie haben bereits Erfahrungen in der Schulleitung eines Gymnasiums sammeln können und sind mit
Personalführung sowie schuladministrativen Aufgaben vertraut.
Sie bringen langjährige pädagogische Erfahrung mit und kennen die rechtlichen
Rahmenbedingungen des bayerischen Schulsystems.
Sie sind aufgeschlossen für unser zweisprachiges Schulkonzept sowie für andere zeitgemäße
pädagogische Programme.
Akademischer Anspruch und Freude am Lernen stellen für Sie keinen Widerspruch dar.
Sie zeichnen sich durch einen teamorientierten und motivierenden Führungsstil aus.
Sie interessieren sich für die Arbeit in einem internationalen Team und haben idealerweise
Auslandserfahrungen während ihrer beruﬂichen Laufbahn sammeln können.

UNSER ANGEBOT
ein facettenreiches Aufgabengebiet mit Handlungs- und Gestaltungsspielräumen
ein international geprägter Schulcampus mit familiärem Charakter und einer herzlichen und offenen
Arbeitsatmosphäre
eine modern ausgestattete Schule mit kleinen Klassen im Herzen von München
eine sehr attraktive und marktgerechte Vergütung mit zusätzlichen Arbeitgeberleistungen

Für verbeamtete Kandidat*innen besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Beurlaubung an die staatlich
anerkannte Schule in freier Trägerschaft durch die jeweilige staatliche bzw. kommunale Behörde.
Wenn Ihnen die Förderung von Kindern und Schüler*innen am Herzen liegt und Sie diese
verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen wollen, dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung über
unsere Website.
*geschlechtsneutral

