Das Evangelische Schulwerk der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
sucht für das Gymnasium Andreanum zum 01.09.2021

eine Oberstudienrätin/einen Oberstudienrat (w,m,d)
(Vollzeit, BesGr. A 14)

Das Andreanum ist ein vierzügiges, profiliertes Gymnasium innerhalb der vielfältigen Hildesheimer Schullandschaft, steht in altsprachlicher Tradition und weist eine musischkünstlerische Ausrichtung auf. Die kirchliche Trägerschaft drückt sich ebenfalls in einem
prägenden evangelisch-diakonischen Profil sowie in einem besonderen Bildungs- und
Erziehungsauftrag aus, die von der/dem Bewerber:in mitgetragen werden sollen.
Ein breites AG-Angebot und zahlreiche Wettbewerbsteilnahmen runden das schulische
Profil ab. Das Kollegium befindet sich in einem Verständigungsprozess über das Leitbild
und das Schulprogramm des Andreanum.
Wir suchen:
Eine:n Kolleg:in welche:r mit dem Kurssystem der Oberstufe grundlegend vertraut ist,
um die Herausforderungen der Sekundarstufe II Bescheid weiß und auf eigene Erfahrungen in diesem Bereich zurückblicken kann (Unterricht in gA/eA-Kursen, Abiturprüfungen,
Studienfahrten). Erwartet wird weiterhin die Fähigkeit, konstruktiv und engagiert in einem Team mitzuarbeiten. Diese Ausschreibung ist für Kolleg:innen geeignet, die sich im
System Schule weiterentwickeln und neue Perspektiven gewinnen wollen.
Im Einzelnen engagiert sich die/der Bewerber:in mitverantwortlich
•

bei schulorganisatorischen Aufgaben (s.o.),

•

bei der Planung und Durchführung der Studienfahrten (Seminarfach Q2),

•

bei der Koordination der Facharbeiten (Seminarfach Q1).

Unser Ziel ist:
Das Arbeitsfeld der Oberstufenkoordination soll personell abgesichert und zukünftig neu
aufgestellt werden. Zentrale Arbeitsfelder der Schule sollen hierfür in Teamstrukturen
überführt werden.

Eine spätere Änderung der Aufgabenzuordnung bleibt vorbehalten; hier können besondere Kompetenzen und Erfahrungen der/des Bewerber:in entsprechend einfließen und
berücksichtigt werden.
Wir erwarten:
•

konzeptionelle sowie fachliche Kompetenz in pädagogischen und sozialen Fragen,

•

Team- und Kommunikationsfähigkeit,

•

das überzeugte Eintreten für den besonderen Erziehungs- und Bildungsauftrag einer evangelischen Schule und die in der Schulkonzeption niedergelegten Erziehungsziele,

•

das Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen

Die Lehrkräfte der Schule wirken am evangelischen Bildungsauftrag unserer Kirche mit.
Daher setzen wir grundsätzlich die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der EKD für die Mitarbeit voraus.
Es kommen insbesondere Bewerber:innen in Frage, die bereits Inhaber:in einer Planstelle
im niedersächsischen Schuldienst sind und sich gemäß § 155 Abs. 2 NSchG zum Dienst
an einer Schule in kirchlicher Trägerschaft beurlauben lassen möchten. Der dienstrechtliche Status als Landesbeamt:in bleibt dabei erhalten.
Für Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis des Landes Niedersachsen gilt Entsprechendes.
Für die Dauer der Wahrnehmung dieser höherwertigen Funktion wird neben den Dienstbezügen aus dem statusrechtlichen Amt eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages
zwischen dem bisherigen Grundgehalt und dem Grundgehalt einer Oberstudienrätin/eines
Oberstudienrates der Besoldungsgruppe A 14 gezahlt.
Auskünfte erteilt der Schulleiter, Herr Oberstudiendirektor Dirk Wilkening,
Tel.: 05121 165910, E-Mail: d.wilkening@andreanum.net.
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen einschließlich Lichtbild
richten Sie bitte an das Gymnasium Andreanum, Hagentorwall 17 in 31134 Hildesheim
oder an sekretariat@andreanum.net.
Bewerbungsschluss ist der 31.05.2021

