
Werk-statt-Schule e.V. Northeim  
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
eine Schulleitung für die Schule am Wieter (m/w/d) 
als Schwangerschafts- und Elternzeitvertretung (93 % einer VZ-Stelle) 
 

Die Schule am Wieter (SAW)  

ist eine Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung und staatlich anerkannte Ersatz-

schule in Northeim mit einer Werkstatt-Klasse in Einbeck. Wir beschulen ca. 65 Schüler*innen 

von der 2. bis zur 9. Klasse in 8 - 9 Lerngruppen. Das Konzept umfasst binnendifferenzierten 

Unterricht, systemische und verhaltenstherapeutische Ansätze sowie eine ausgeprägte Me-

thodenvielfalt. Die Erweiterung um ein Ganztagsangebot wurde zum 01.09.2021 in Einbeck 

umgesetzt und soll auch auf Northeim ausgeweitet werden. Das multiprofessionelle Team be-

steht aus Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeiter*innen. 

 
Hauptaufgaben der Schulleitung 

Pädagogische und administrative Führung der Schule unter qualitativen und wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten. Hierzu zählen insbesondere die Handlungsfelder Aufnahmemanagement, 

Personalführung, Netzwerkarbeit, Qualitätsentwicklung, Lehren sowie die Gestaltung des 

Schullebens. Ein Schwerpunkt ist die stetige Weiterentwicklung pädagogischer Konzepte vor 

dem Hintergrund von Inklusion, Digitalisierung und der Entwicklung eines Ganztagsangebotes 

mit den sich dadurch verändernden Bedingungen des Schulalltags. Dabei können Sie sich auf 

ein aufgeschlossenes, flexibles und kreatives Team freuen.  

Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit an unserer Schule ist ein achtsamer Umgang mit 

allen an der Schule beteiligten Menschen. 

  
Wir wünschen uns eine engagierte Persönlichkeit, die bereit ist, gemeinsam mit einem 
motivierten und engagierten Team die Schule kontinuierlich und kreativ weiter zu entwickeln. 
Ein positives Menschenbild setzen wir voraus, denn die Grundlage erfolgreichen Lernens an 
der Schule am Wieter ist es, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler willkommen und an-
genommen fühlen. Flexibilität, Fingerspitzengefühl, Gelassenheit, diplomatisches Geschick 
und Verbindlichkeit wünschen wir uns ebenso wie Durchsetzungsvermögen und Vision. 
 
Sie fühlen sich angesprochen und verfügen zudem über 

 Einen Hochschulabschluss (Master o. ä.)  

 Unterrichts- und Leitungserfahrung 

 Lust auf Verantwortung und Fähigkeit zu betriebswirtschaftlichem Denken  

 Erfahrungen in der Förder- oder Sonderpädagogik  
 

Wir bieten 

 Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabe mit Raum für kreatives, selbstän-
diges und eigenverantwortliches Arbeiten 

 Regelmäßige Supervision und Unterstützung bei Fortbildungswünschen 

 Vergütung orientiert an den TV-L, EG 12, Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge 

 Angebote im Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements  
 

 

Ansprechpartnerin: Petra Wigger (stellv. Geschäftsführer*in), Tel: 05551 9788-35  

Bewerbungen bitte per Mail an bewerbung@werk-statt-schule.de 

 

Ein verschlüsselter E-mail-Verkehr ist möglich. Die Werk-statt-Schule setzt hierfür S/MIME-

Zertifikate ein. 

mailto:bewerbung@werk-statt-schule.de

