Ausschreibung der Stelle eines Leiters/einer Leiterin
an der HLW Freistadt
ab 1.2.2020
Wien, 28.1.2019

HLW Freistadt
Die Gemeinschaft der Schulschwestern (Schulschwestern Notre Dame = SSND) hat
für ihre Schulen in Österreich einen Trägerverein gegründet. Dieser Verein
„Schulverbund SSND Österreich“ führt in 4240 Freistadt, Schmiedgasse 2, eine
katholische Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht in Form einer HLW und einer HLWKOME mit Zweig Bionik.

Anforderungsprofil für den Leiter/ die Leiterin der HLW Freistadt
Identifikation mit den Werten und dem Auftrag des Schulerhalters
Sie sind wie wir davon überzeugt, dass man Gesellschaft durch Bildung positiv
verändern kann und dass Sie in der Leitung unserer HLW Freistadt die Möglichkeit
haben, dazu einen wirksamen Beitrag zu leisten.
Sie sind engagierter Christ / engagierte Christin, Mitglied der katholischen Kirche und
bemühen sich, Ihren Glauben aus Überzeugung zu leben.
Sie stehen dem Ordensleben wertschätzend gegenüber, was sich auch in Ihrem Reden
und Handeln zeigt, denn Sie erklären sich mit Ihrer Bewerbung bereit, eine
Ordensschule zu leiten.

Führungsverständnis /- qualifikation
 Sie sind eine Führungspersönlichkeit, die ihre Aufgabe als Dienst am Volk Gottes
versteht und auch dementsprechend lebt und handelt. Sie verfügen idealerweise
über Führungserfahrung und sind in der Lage den Gegebenheiten am Standort
gerecht zu werden, um die Schule gut und erfolgreich weiter in die Zukunft zu
führen.
 Sie nehmen in Ihrer Führungsrolle die pädagogischen und administrativen Aufgaben
in der HLW professionell wahr und legen großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit
mit allen am Schulgeschehen Beteiligten.
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 Sie sind auch bereit und in der Lage, mit der entsprechenden Unterstützung und
Einführung die Rolle der/des Standortverantwortlichen (Gesamtverantwortung für
den Standort) an der konkreten Einrichtung schrittweise zu übernehmen.
 Sie sind eine Leitungspersönlichkeit, die in der Lage ist, den engagierten Lehrkörper
zu fördern und zu führen. Sie verfügen über eine breite Erfahrung in der Anwendung
verschiedener pädagogischer Konzepte, sind willig und fähig, im Rahmen der
pädagogischen Führung der HLW das Kollegium in pädagogischen Fragen zu
unterstützen und zu leiten.
 Im Rahmen der pädagogischen Leitung zeigen Sie eine hohe Bereitschaft sich mit
den Jugendlichen, den Eltern und deren Problemen auseinander zu setzen und
suchen gemeinsam mit den Betroffenen Lösungsansätze.
 Sie zeigen Bereitschaft, Innovationen und notwendige Veränderungsprozesse zu
initiieren, zu unterstützen, zu begleiten, zu gestalten und auch zu steuern.
 Da Veränderungen immer auch Spannungen mit sich bringen, erwarten wir, dass Sie
integrierend wirken können. Sie besitzen Konsequenz und Durchhaltevermögen, um
notwendige Arbeiten bzw. begonnene Prozesse auch abzuschließen und zu beenden.
 An sozialer Kompetenz erwarten wir uns vor allem Teamfähigkeit, den Willen und die
Bereitschaft zum Dialog, Konfliktfähigkeit sowie die Fähigkeit zur offenen
Kommunikation mit verschiedenen Gruppen, insbesondere mit Lehrer*innen,
Schüler*innen, Eltern und nicht zuletzt mit dem Schulerhalter bzw. dessen
Vertretung.
 Sie verfügen über persönliche spirituelle Kompetenz. Wir erwarten, dass Sie
unterschiedlichen Religionsgemeinschaften, denen unsere Schüler*innen angehören,
mit Respekt begegnen und der religiösen Bildung besondere Aufmerksamkeit
schenken.
 Bei allem Willen zu handeln und zu gestalten ist Ihnen die Bedeutung der Reflexion
bewusst. Ihre Aufgabe als Leiter/als Leiterin wird es auch sein, mit Einzelpersonen,
mit Arbeitsgruppen sowie mit dem gesamten Lehrkörper über Entscheidungen und
Handlungen zu reflektieren um daraus zu lernen.
 Wir erwarten von Ihnen auch die für die Führung einer katholischen Privatschule
notwendige wirtschaftliche Kompetenz, die Sie befähigt, eine gute Balance zwischen
pädagogischen Erfordernissen und wirtschaftlichen Möglichkeiten zu halten.
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Was wir bieten, damit Sie diesen Auftrag erfüllen können:
 Sie können auf die vorhandene spirituelle Tradition der Schulschwestern (SSND)
bauen.
 Die klare Ausrichtung unserer Bildungseinrichtungen auf der Basis unseres
Grundsatzdokumentes „Vision-Mission-Values“ bietet ein gutes und verlässliches
Fundament für die weitere Arbeit.
 Das tragfähige Netz der Gemeinschaft der Leiter*innen unserer SSNDBildungseinrichtungen (Wien und Kritzendorf), in das Sie aufgenommen werden, gibt
Ihnen Sicherheit und Stütze im Leitungsdienst.
 Bei grundlegenden Fragen sowie bei Fragen der Ausrichtung der HLW werden Sie
vom Schulerhalter unterstützt.
 Ein wesentlicher Teil der Organisation wie Schulgeldverwaltung usw. wird zentral in
der Leitung des Schulverbundes durchgeführt und entlastet Sie als Leiter/als
Leiterin.
 Die Besoldung orientiert sich am Beamtendienstrecht.

Bewerbung
Dem Bewerbungsschreiben (mit Foto) sind beizulegen:


Lebenslauf



persönliche Dokumente (auch kirchliche)



Ausbildungs- und Berufsnachweise (darunter Lehramt für Höhere Schulen)



Berufszeugnisse



Dienstzeugnisse und eine kurze Beschreibung Ihrer Tätigkeit, falls Sie in
nichtschulischen Organisationen gearbeitet haben

Die Bewerbung ist bis spätestens 15. März 2019 zu richten an:
Vorstand Schulverbund SSND Österreich
z.Hdn. Sr. MMaga M. Karin Kuttner SSND
Clementinengasse 25, A-1150 Wien

Sie werden zu einem Vorgespräch eingeladen. Die Entscheidung trifft der
Schulerhalter nach einem Hearing.
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