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Wir suchen für die Erzbischöfliche Franziskus-Grundschule in Haidhausen zum 01.08.2020 
eine 

 

Schulleitung. 
 

Die Erzbischöfliche Franziskus-Grundschule in München ist eine 2019 neu gegründete zweizügige 
Privatschule im Aufbau in Trägerschaft der Erzdiözese München und Freising. Auf dem Weg zur 
staatlichen Anerkennung wird sie in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils um eine Jahrgangsstufe und damit 
um zwei Klassen erweitert. Die Franziskus-Grundschule ist eine Ganztagsschule mit einem 
rhythmisierten Tagesablauf und unterschiedlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten. Tandems aus 
Lehrkräften und Erzieherinnen und Erziehern begleiten die Kinder im Unterricht und bei 
Freizeitangeboten. Für die Schule wird derzeit ein Neubau inmitten von Grünflächen errichtet, der das 
pädagogische Prinzip der Nachhaltigkeit auch architektonisch zum Ausdruck bringt. 
 
Das Aufgabengebiet beinhaltet neben den mit der Leitung einer Schule üblicherweise verbundenen 
Tätigkeiten den Aufbau von Strukturen und das Entwickeln von Standards in einer kleinen, aber 
kontinuierlich anwachsenden Schulgemeinschaft und darüber hinaus das besondere Engagement für die 
Pflege und Weiterentwicklung des christlichen Schulprofils. 

 
Gesucht wird eine überzeugende katholische Führungspersönlichkeit 

 die als voll ausgebildete und qualifizierte Grundschullehrkraft über umfangreiche pädagogische 
Erfahrungen, über Führungserfahrung und über die Bereitschaft zur Einarbeitung in die Praxis der 
Schulverwaltung verfügt 

 die ein gutes Gespür für Menschen und Freude an der Zusammenarbeit mit dem Schulteam, den 
Eltern und dem Schulträger hat 

 die fähig und bereit ist, das bestehende pädagogische und organisatorische Konzept 
weiterzuentwickeln  

 die aktiv am Leben der katholischen Kirche teilnimmt, sich mit dem christlichen Erziehungsauftrag 
einer Schule in katholischer Trägerschaft identifiziert und deshalb deren besonderes Schulprofil 
weiterentwickelt. 

 
Geboten wird an der Schule 

 ein Arbeitsumfeld in großzügigen Räumlichkeiten und sehr guter Ausstattung, das geprägt ist von 
intensivem, offenem und gutem Zusammenwirken aller Mitglieder der Schulfamilie und aller 
Einrichtungen am Standort 

 eine Führungsposition, in der die Freiheiten von Schulen in privater Trägerschaft im Sinne der 
Verwirklichung des christlich geprägten Bildungs- und Erziehungsauftrags positiv genutzt werden 
sollen 

 ein Kollegium der Schulleitungen der Erzbischöflichen Schulen, in dem Kooperation und 
Austausch möglich und erwünscht sind, und eine wertschätzende Führungskultur auf der 
Vorgesetztenebene. 

 
Das Dienstverhältnis und die Vergütung richten sich nach dem Arbeitsvertragsrecht der bayerischen (Erz-
)Diözesen (ABD). Eine Zuordnung aus dem Staatsdienst ist möglich, ebenso die Übernahme in ein 
Kirchenverbeamtenverhältnis.  
 
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie bei Frau Ordinariatsdirektorin Dr. Sandra Krump, Leiterin des 
Ressorts Bildung der Erzdiözese München und Freising: Tel. 089/2137-1368 und E-Mail: 
skrump@eomuc.de. 
 
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen erbitten wir bis spätestens 15.06.2020 unter Angabe der 
Referenznummer 15-2020 an: 
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