Zentral – am Wasser – im Grünen
Das knapp 2350 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Wangen an der Aare hat zusammen mit den
Gemeinden Walliswil bei Niederbipp, Walliswil bei Wangen und Wangenried eine gut organisierte und innovative Gesamtschule. Vom Kindergarten bis zur Sek I werden an drei Standorten rund 370 Kinder und
Jugendliche auf allen Stufen der Volksschule unterrichtet. Unser langjähriger Schulleiter geht Ende Schuljahr 2019/2020 in Pension. Sein Rücktritt wurde zum Anlass genommen, die über die Jahre gewachsenen
Führungsstrukturen zu überprüfen und an die aktuellen Anforderungen anzupassen. Das Leitungspensum
wird neu durch eine Hauptschulleitung und eine zweite, pädagogische Schulleitung abgedeckt. In einem
ersten Schritt suchen wir nun per Schuljahr 2020/2021 die neue

Hauptschulleitung (80% bis 95%)
Das Pensum kann zusätzlich auf Wunsch mit Unterrichtslektionen ergänzt werden.
Die Hauptschulleitung ist direkt der Bildungskommission unterstellt und für diese die Ansprechperson. Für
administrative Belange wird die Schulleitung durch die Schulsekretärin (60%) unterstützt.

Als unsere neue Schulleitung warten folgende Hauptaufgaben auf Sie:
 enge Zusammenarbeit mit der neu geschaffenen Stelle der pädagogischen Schulleitung
(Sie werden der pädagogischen Schulleitung vorstehen und haben die Möglichkeit, bei der Besetzung
der Stelle mitzuwirken.)
 operativ-betriebliche Führung der Schule
 Personalführung und -entwicklung
 Schul- und Unterrichtsentwicklung
 Vertretung der Schule nach aussen und gegenüber Verwaltung und Behörde
 Austausch und Zusammenarbeit mit den kommunalen Bildungsinstitutionen und mit der Gemeindeverwaltung sowie Vertretung der Schule in verschiedenen Gremien im „Bipperamt“
 je nach Leitungspensum personelle Führung der Tagesschule

Sie können unsere neue Hauptschulleitung werden, weil Sie
 ein anerkanntes Lehrdiplom oder eine vergleichbare Ausbildung haben
 die Schulleitungsausbildung erfolgreich absolviert haben oder langjährige Führungserfahrung mit der Bereitschaft zur Weiterbildung in der Schulführung mitbringen
 vernetzt und vorausschauend denken können und über politisches Verständnis verfügen
 Einfühlungs- und aber auch Durchsetzungsvermögen auszeichnet
 team- und reflexionsfähig sind
 an der Gestaltung der Schule und an politischen Zusammenhängen im Schulumfeld interessiert sind und
Veränderungen aktiv mitgestalten wollen
 ein Flair für organisatorische Aufgaben und Freude an Prozessoptimierungen haben
 den Umgang mit den verschiedensten Menschen schätzen und auch turbulente Situationen professionell
meistern können

Sie suchen
 eine Gesamtschule mit moderner Infrastruktur
 eine gut funktionierende Organisationsstruktur und die Gelegenheit, diese weiterzuentwickeln
 die Möglichkeit, die neuen Führungsstrukturen zu schärfen und weiter auszubauen
 engagierte Lehrpersonen und motiviertes, qualifiziertes Personal
 eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Personal und der engagierten Bildungskommission
 Unterstützung durch eine kompetente Schulsekretärin
 gut vernetzte Bildungsinstitutionen

Wollen wir uns kennenlernen? Die Bildungskommission freut sich auf Ihre vollständigen elektronischen
Bewerbungsunterlagen bis 20. Oktober 2019: sekretariat@wangen-a-a.ch
Mehr Informationen zu dieser interessanten Herausforderung erhalten Sie von Thomas Hofer, Schulleiter:
032 631 01 44 oder 032 631 00 63.
Besuchen Sie doch unsere Homepage: www.schulewangen-a-a.ch

