
 

An der Alfred-Delp-Schule in Hargesheim ist die Konrektorenstelle für 

schulartübergreifende Aufgaben (m/w/d) 
(A 13Z - GS/HS / A 14 - RS) 

zum 01. August 2022 neu zu besetzen. 
 
Die Alfred-Delp-Schule ist eine Kooperative Gesamtschule in Trägerschaft des Bistums Trier mit einer 
schulartübergreifenden Orientierungsstufe. An der Schule werden mehr als 1400 Schülerinnen und 
Schüler von 115 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Grundlage der Erziehungs- und Bildungsarbeit ist 
das christliche Menschen- und Weltbild. 
Weitere Informationen zur Schule finden Sie unter www.alfred-delp-schule.de. 
 
Ihr Aufgaben: 

 Die Unterrichtsorganisation in Sekundarstufe I und II mit zu koordinieren, Stundenpläne zu 

erstellen und zu pflegen. 

 Die Vertretungspläne mit zu organisieren, Zusatz- und Sonderpläne aufzustellen und die 

Raumnutzung mit zu koordinieren. 

 Verantwortung und Steuerung der Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe 

 Abgesehen von dieser Aufgabenbeschreibung sind die Aufgaben wahrzunehmen, die im 

Rahmen des schulinternen Geschäftsverteilungsplanes festgelegt werden. 

 

Wir suchen eine Lehrerpersönlichkeit, 

 die über die Lehrbefähigung für die Sekundarstufe I verfügt und eine mindestens vierjährige 

Unterrichtserfahrung im kirchlichen oder staatlichen Schuldienst besitzt; 

 die Organisationsgeschick besitzt und über profunde Kenntnisse in der elektronischen 

Datenverarbeitung verfügt; 

 die kommunikativ, teamorientiert und zur guten Zusammenarbeit mit der Schulleitung, dem 

Schulleitungsteam, dem Kollegium, der Schüler- und Elternschaft bereit ist; 

 die bereit ist, eine Schule in kirchlicher Trägerschaft zukunftsfähig mitzugestalten; 

 die sich aktiv für den Schutz von Kindern und Jugendlichen einsetzt; 

 die sich mit den Erziehungs- und Bildungszielen der Schule und dem Rahmenleitbild der Schulen 

in Trägerschaft des Bistums Trier identifiziert. 

Wir bieten Ihnen 

 eine Schulkultur, die von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist, 

 ein aufgeschlossenes Kollegium, gute Unterrichtsbedingungen und eine gute Schulgemeinschaft 

 eine beamtenähnliche Anstellung im kirchlichen Dienst, wenn die dafür notwendigen 

Voraussetzungen gegeben sind. Es gelten die entsprechenden Bestimmungen des 

Landesbeamtengesetzes von Rheinland-Pfalz. 

 
 

Für Rückfragen steht Ihnen der Schulleiter der Alfred-Delp-Schule, Herr Dirk Johann, unter ✆ 

0671/483260 zur Verfügung. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie diese bitte bis 
zum 22. Juni 2022 an 

Bischöfliches Generalvikariat l Abteilung Schule und Hochschule 
Postfach 13 40 l 54203 Trier 

E-Mail: kirchlicheschulen@bgv-trier.de 


