
 
Das Bistum Hildesheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die 

 

Leitung der Ludwig-Windthorst-Schule in Hannover 

-staatlich anerkannte Oberschule in katholischer Trägerschaft- 
 

eine fachlich und pädagogisch qualifizierte Führungspersönlichkeit. 

 

Wenn es Sie reizt, 

- eine einzigartige Schule in der Landeshauptstadt Hannover zu leiten, 

- interessiert sind, mit einem engagierten Kollegium neue pädagogische Wege zu gehen und 

Altbewährtes auszubauen, 

- eine Schule mitzugestalten, die über die Grenzen der Stadt Hannover hinaus einen sehr guten Ruf hat 

und mehrfach ausgezeichnet worden ist, 

- in einem Umfeld mit hoher Bereitschaft, innovative Wege zu gehen, und in freundlicher Atmosphäre 

zu arbeiten, 

- sich mit anderen Schulen und Kollegien zu vernetzen (die Ludwig-Windthorst-Schule ist Mitglied 

beim Schulverbund „BlicküberdenZaun“) 

 

dann sind Sie für uns die richtige Person. 

 

Wir sind gespannt und freuen uns über Ihre Bewerbung. 

 

Die Ludwig-Windthorst-Schule ist eine katholische Oberschule mit gymnasialem Angebot in Trägerschaft des 

Bistums Hildesheim und wird zurzeit von ca. 800 Schülerinnen und Schülern besucht.  

Als Schule in kirchlicher Trägerschaft ist sie eingebunden in die katholische Region Hannover und arbeitet 

dort im Rahmen der „lokalen Kirchenentwicklung“ mit. Schwerpunkte der Schulentwicklung sind u. a. die 

Stärkung des eigenverantwortlichen Lernens sowie binnendifferenziertes Arbeiten. 

 

Wir erwarten 

– eine Führungspersönlichkeit, die sich mit Engagement in die Weiterentwicklung der Schule einbringt, 

– das überzeugte Eintreten für die Erziehungs- und Bildungsziele einer katholischen Schule, 

– die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche sowie das Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen. 

 

Wünschenswert sind Erfahrungen in Leitungsfunktionen sowie Kenntnisse im Fundraising bzw. in der 

Akquise von Drittmitteln. Das Bistum Hildesheim fördert aktiv die Gleichstellung von Männern und Frauen im 

kirchlichen Dienst und möchte den Anteil weiblicher Führungskräfte erhöhen. Daher ermuntern 

wir besonders Frauen, sich auf diese Funktion zu bewerben. Lehrkräfte im Beamtenverhältnis des Landes 

Niedersachsen können mit ihrer Zustimmung zum Dienst an die Ludwig- Windthorst-Schule nach § 155 

NSchG unter Fortzahlung der Dienstbezüge beurlaubt werden. 

 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte mit den üblichen Unterlagen an 

 

Bischöfliches Generalvikariat 

Hauptabteilung Bildung 

Domhof 18 – 21 

31134 Hildesheim 

 

Für weitere Auskünfte stehen Herr PD Dr. Jörg-Dieter Wächter unter Tel. 05121/307-280 oder per E-Mail: joerg-

dieter.waechter@bistum-hildesheim.de und Herr Schulrat Holger Skremm unter Tel: 05121/ 307 282 oder per 

E-Mail: holger.skremm@bistum-hildesheim.de zur Verfügung. 
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