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S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g  

Am Gnadenthal-Gymnasium Ingolstadt der Diözese Eichstätt wird  
zum 1. August 2021, spätestens jedoch zum 1. Februar 2022 die Stelle 

der Schulleitung (m/w/d)  
neu besetzt. 

Das Gnadenthal-Gymnasium Ingolstadt ist ein Musisches Gymnasium für Mädchen und Jungen. 
Derzeit unterrichten am Gnadenthal-Gymnasium Ingolstadt 90 Lehrkräfte insgesamt 670 Schüle-
rinnen und Schüler. Zusätzlich bestehen im Bereich des Ganztags offene und gebundene Grup-
pen. Im gleichen Schulkomplex ist noch die Gnadenthal-Mädchenrealschule Ingolstadt angesie-
delt. 

Der Schulträger sucht für die Schule eine verantwortungsvolle und überzeugende Füh-
rungspersönlichkeit, 

 die fachlich und pädagogisch qualifiziert ist und über die Lehrbefähigung für Gymnasien in 
Bayern verfügt, 

 die Erfahrungen in der Schulentwicklung und -verwaltung, und idealerweise im Privatschul- 
und kirchlichen Arbeitsrecht bzw. in entsprechenden Funktionen mitbringt, 

 die bereit ist, auf der Basis eines christlichen Erziehungsauftrags gemeinsam mit Schulträ-
ger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule und Eltern an einer weiteren pädagogi-
schen Profilierung und Schulentwicklung im Sinne katholischer Schulen mitzuarbeiten, 

 die die begonnenen und vom Schulträger angestrebten und unterstützten Schulentwick-
lungsprozesse in den Bereichen Erziehungsgemeinschaft, Nachhaltigkeit, Digitalisierung 
sowie insbesondere im Bereich Pädagogik mit Elementen des Marchtaler Plans fortführt 
und vertieft, 

 die fähig und bereit ist, in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Schulträger,  
dem Kollegium, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Eltern, die Schülerinnen 
und Schüler in ihrer Entwicklung zu jungen, selbstbewussten Menschen zu fördern, so dass 
sie in der Lage sind, ihr Leben selbstständig in christlicher Verantwortung zu gestalten, 

 die sich mit den Grundsätzen der katholischen Kirche identifizieren kann. 

Das Gnadenthal-Gymnasium Ingolstadt bietet 

 ein aufgeschlossenes und dynamisches Kollegium, das aktiv die pädagogische Weiterent-
wicklung sowie die Organisationsentwicklung der Schule mitgestaltet, 

 eine innovative Schulpastoral, die Schule als pastoralen Erfahrungsort versteht und lebt, 

 eine gute und offene Kooperation mit der benachbarten Realschule sowie den Schulleitun-
gen anderer diözesaner Schulen. 

Bewerber/innen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 

Das Dienstverhältnis und die Vergütung richten sich nach dem Arbeitsvertragsrecht der bayeri-
schen (Erz-)Diözesen (ABD). Eine Beurlaubung aus dem Staatsdienst ist für Lehrkräfte des staat-
lichen Gymnasialdienstes grundsätzlich möglich. 

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen erbitten wir bis spätestens 15. Juni 2021 an das Bischöf-
liche Ordinariat, Hauptabteilung V „Religionsunterricht, Schulen/Hochschulen“, Luitpoldstraße 6, 
85072 Eichstätt. 

Nähere Informationen erhalten Sie bei Herrn Ordinariatsrat OStD i. K. Vitus Lehenmeier, Leiter der 
Hauptabteilung V „Religionsunterricht, Schulen/Hochschulen“: Tel. 08421/50-240 und E-Mail: 
vlehenmeier@bistum-eichstaett.de. 


