
 

Stellenausschreibung 
 

An der Fachschule St. Franziskus Lingen in Trägerschaft der Schulstiftung im Bistum Osnab-
rück – ein freier katholischer Träger von 21 allgemein- und berufsbildenden Schulen für ca. 
13.500 Schülerinnen und Schüler im westlichen Niedersachsen und in Bremen – ist zum 
01.08.2021 eine Funktionsstelle zu besetzen für den Aufgabenbereich 

 
Koordinierung von Qualitätsmanagement und -entwicklung 

der Bildungsgänge BFS SozpädAss, FS SozPäd und Heilpädagogik 
 
mit folgenden Aufgaben: 

• Fortschreiben des Qualitätshandbuches der Fachschule,  

• Initiierung und Steuerung von qualitätssteigernden Prozessen 

• Verwaltungsaufgaben nach Maßgabe des Geschäftsverteilungsplanes der Schullei-

tung 

 
Wir suchen dafür eine Persönlichkeit,  

• die sich mit den Zielen der Schulstiftung und der Schule identifiziert und bereit ist, sich 
aktiv für diese Ziele einzusetzen und die übertragenen Aufgaben im Sinne der Kirche 
zu erfüllen, 

• die neben guten Fachkenntnissen, in der Regel nachgewiesen durch die staatliche 
Lehramtsprüfung, über umfassende pädagogische, kommunikative und organisatori-
sche Kompetenzen und Unterrichtserfahrung in o.g. Bildungsgängen verfügt, 

• die zur engen Zusammenarbeit mit der Schulleitung bereit und fähig ist, 
• die sich durch erfolgreiche Teilnahme an einer Weiterbildung für die Übernahme von 

Leitungsverantwortung in Schule vorbereitet hat (durch Teilnahme an der Weiterbil-
dung des Schulträgers (PRO-jekt) oder an einem vergleichbaren Kurs). 

 
Bei einem bestehenden Beamtenverhältnis oder Vorliegen der Laufbahnvoraussetzungen er-
folgt die Beförderung zur Oberstudienrätin / zum Oberstudienrat mit Einweisung in die Besol-
dungsgruppe A-14, im Angestelltenverhältnis erfolgt die beförderungsgleiche Höhergruppie-
rung in die Entgeltgruppe E 14 AVO/ TV-L. Bei Vorliegen davon abweichender Laufbahnvor-
aussetzungen erfolgt eine diesen entsprechende Eingruppierung. Falls Sie Beamtin oder Be-
amter des Landes Niedersachsen sind, besteht die Möglichkeit der Beurlaubung für den Dienst 
an dieser Schule in freier Trägerschaft gemäß § 152 NSchG.  
 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Herr OSchR i.K. Dr. Winfried Verburg (Tel.: 0541/318-350, E-
Mail: W.Verburg@bistum-os.de). Wenn Sie motiviert sind, diese Schule an verantwortungs-
voller Stelle in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der Schulgemeinschaft ge-
meinsam zu gestalten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis zum 31.03.2021 unter 
https://www.schulstiftung-os.de/bewerben-arbeiten/stellenportal/  
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