
 

Stellenausschreibung 
 

Die Schulstiftung im Bistum Osnabrück, ein freier katholischer Träger von 21 Schulen für ca. 

12.500 Schülerinnen und Schüler im westlichen Niedersachsen und in Bremen, sucht für das 

Franziskusgymnasium in Lingen, einer 5-zügigen staatlich anerkannten Ersatzschule in fran-

ziskanischer Ordenstradition, bei der das Leben des Hl. Franziskus die Grundlage des päda-

gogischen Handelns bildet, zum 1. August 2019  

 

eine Studiendirektorin / einen Studiendirektor  

zur Koordination schulfachlicher Aufgaben 
 

Neben guten Fachkenntnissen, in der Regel nachgewiesen durch die staatliche Lehramtsprü-

fung für Gymnasien, werden umfassende pädagogische, kommunikative und organisatorische 

Kompetenzen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Schulleitungsteam erwartet.  

 

Wir suchen eine Lehrerpersönlichkeit, 

• die mitwirkt bei der Erstellung des Stunden- und Vertretungsplanes sowie der Unter-

richtsverteilung 

• die die Erstellung der amtlichen Statistiken federführend begleitet 

• die die Digitalisierung des Franziskusgymnasiums verantwortlich mitgestalten kann 

• die sich mit den Aufgaben, Zielen und Werten der Schule und der Schulstiftung im 

Bistum Osnabrück identifiziert 

• 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 (PROjekt) oder an einem vergleichbaren Kurs). 

Bei einem bestehenden Beamtenverhältnis oder Vorliegen der Laufbahnvoraussetzungen er-

folgt die Beförderung zum Studiendirektor/Studiendirektorin mit Einweisung in die Besoldungs-

gruppe A15, im Angestelltenverhältnis erfolgt die Eingruppierung in die Entgeltgruppe E15 

AVO/TV-L. Falls Sie Beamtin oder Beamter des Landes Niedersachsen sind, besteht die Mög-

lichkeit der Beurlaubung für den Dienst an dieser Schule in freier Trägerschaft gemäß § 152 

NSchG. 

 

Wenn Sie motiviert sind, diese Schule an verantwortungsvoller Stelle in enger Zusammenar-

beit mit der Schulleitung und der Schulgemeinschaft gemeinsam zu gestalten, freuen wir uns 

über Ihre Bewerbung. Diese richten Sie bitte bis zum 31.01.2019 an die Schulstiftung im Bis-

tum Osnabrück – bewerbung@schulstiftung-os.de. Herr Oberschulrat i. K. Thomas Weßler er-

teilt Ihnen gerne weitere Auskünfte und ist telefonisch (0541/318-363) oder per E-Mail (t.wes-

sler@bistum-os.de) erreichbar. 
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