
 
 
An der 

St. Augustinus-Schule Hildesheim 
-staatlich anerkannte Oberschule in katholischer Trägerschaft- 

 

ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die höherwertige Funktion 

einer Oberschulkonrektorin bzw. eines Oberschulkonrektors 
(BesG A 14 +Z NBesO) 

zur Vertretung der Schulleiterin zu besetzen: 
 

Die St.-Augustinus-Schule wurde zum 01.08.2013 in eine Oberschule umgewandelt. Die Schule legt besonderen Wert auf eine 
individuelle Förderung und Forderung der Schülerinnen und Schüler, auf eine in das Schulleben eingebettete  religiöse 
Erziehung und auf eine umfassende Entwicklung der Persönlichkeit und stellt damit in Hildesheim ein besonderes Angebot 
dar. Die Schule ist dem Bildungsauftrag einer katholischen Schule verpflichtet. Dies bedeutet eine qualitativ anspruchsvolle 
schulische Bildung, eine auf die Wahrnehmung von persönlicher und gesellschaftlicher Verantwortung abzielende 
Werterziehung und eine Orientierung an inklusiven Konzepten. Die Förderung und Festigung einer christlichen Schulkultur 
und Gemeinschaft wird durch einen freundlichen und respektvollen Umgang aller an Schule Beteiligten miteinander umgesetzt . 
Im laufenden Schuljahr werden ca. 560 Schülerinnen und Schüler aus der Stadt und dem Landkreis Hildesheim die Schule in 
der Trägerschaft des Bistums besuchen.  
 

Wir bieten 
- ein Umfeld mit hoher Bereitschaft, innovative Wege zu gehen; 
- die Tätigkeit an einer Schule mit exzellentem Ruf und freundlicher Atmosphäre; 
- ein engagiertes und leistungsfähiges Kollegium. 

Wir erwarten 
- das überzeugte Eintreten für die Erziehungs- und Bildungsziele einer katholischen Schule; 
- die aktive Zugehörigkeit zur christlichen Kirche; 
- das Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen. 

 
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. 
 
Gesucht wird eine engagierte Lehrkraft möglichst im Kirchenbeamtenverhältnis oder im Beamtenverhältnis des Landes 
Niedersachsen, die neben den Laufbahnvoraussetzungen und guten fachlichen Qualifikationen die Bereitschaft mitbringt, den 
christlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule mit Leben zu füllen. Erfahrungen in der pädagogischen Gestaltung 
einer katholischen Schule und Leitungserfahrung sind ebenso erwünscht, wie der Nachweis zur Übernahme konzeptioneller 
und schulorganisatorischer Aufgaben an einer katholischen Oberschule sowie der digitalen Organisation von Stundenplänen, 
Vertretungsplänen und Lernentwicklungsberichten.  
 
Lehrkräfte im Beamtenverhältnis des Landes Niedersachsen können mit ihrer Zustimmung zum Dienst an der Schule nach § 
155 Abs. 2 NSchG unter Fortzahlung der Dienstbezüge beurlaubt werden. Ihnen wird für die Dauer der Wahrnehmung dieser 
höherwertigen Funktion eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Grundgehalt und dem Grundgehalt 
der Besoldungsgruppe A14 + Z NBesO gezahlt.  
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 28.02.2017 erbeten an:  
 

Bischöfliches Generalvikariat 
Hauptabteilung Bildung 

Domhof 18 – 21 
31134 Hildesheim 

 
Für weitere Auskünfte steht die Schulleiterin der Schule, Frau Barbara Bormann, Tel. (05121) 32266 oder per Mail st.-
augustinus-schule@t-online.de  
und beim Schulträger, Herr Holger Skremm, Tel. 05121/307-282 oder per E-Mail: holger.skremm@bistum-hildesehim.de  
zur Verfügung. 
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