
Lebenshilfewerk im Kreis Neunkirchen 
gemeinnützige GmbH    

 
Die Lebenshilfe Neunkirchen unterhält im gleichnamigen Landkreis an verschiedenen Standorten eine 
große Zahl unterschiedlicher Angebote und Einrichtungen zur Förderung und Betreuung von Menschen mit 
geistiger Behinderung aller Altersstufen. Die vielfältigen Leistungen reichen von Kindergärten, Schulen, 
Tagesförderstätten, Wohnstätten bis hin zu ambulanten Angeboten, wie Frühförderung, Arbeitsstelle für 
Integrationspädagogik, Familienentlastenden Dienst sowie Sport- und Freizeitangeboten.  
 

An unserer als Ersatzschule staatlich anerkannten Privaten Förderschule geistige Entwicklung  
in Eppelborn-Dirmingen ist ab 01.08.2018 die Stelle als 

 

Schulleiter/in  
in Voll- oder Teilzeit (mindestens Dreiviertel-Beschäftigung) 

 
neu zu besetzen.  

 
Bewerber und Bewerberinnen müssen die Befähigung für das Lehramt für Sonderpädagogik besitzen sowie 
mehrjährige unterrichtliche Erfahrungen (mindestens Bewährung in der beamtenrechtlichen Probezeit) 
und eine überdurchschnittliche fachlich-pädagogische Eignung nachweisen. Darüber hinaus ist Erfahrung 
im gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf erwünscht. Kenntnisse des Schulrechts, der Schulverwaltung und der Mittelbewirtschaftung 
werden vorausgesetzt. Wir erwarten zusätzlich zu einem starken persönlichen Engagement insbesondere 
die Fähigkeit und die Bereitschaft   

 
- fremden Unterricht zu bewerten und Unterrichtende zu beraten und zu beurteilen; 
- Konferenzen und Gespräche zu leiten, Organisationsgeschick; 
- in Konfliktsituationen überlegt und angemessen zu handeln; 
- auf Gemeinsamkeiten hinzuwirken und zu motivieren; 
- Fähigkeit und Interesse, im Team zu arbeiten und Aufgaben zu delegieren; 
- sich mit pädagogischen und bildungspolitischen Fragen und Innovationen zu befassen sowie die Schule 

weiter zu entwickeln; 
- zu schulübergreifender Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Organisationen; 
- zu regelmäßiger und einschlägiger Fortbildung  
Durch die Einbindung der Schule in die Organisationsstruktur der Lebenshilfe im Kreis Neunkirchen gGmbH 
ist die kollegiale und kooperative Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen in Übereinstimmung mit den 
Zielen und Leitlinien der Lebenshilfe notwendig. Darüber hinaus sind Sie verantwortlich für die Einhaltung 
der Standards unseres Qualitätsmanagements.   
 
Die Vergütung richtet sich nach den Eingruppierungsrichtlinien des Landes und der im jeweils genehmigten 
Stellenplan der Schule festgesetzten und genehmigten Eingruppierung. Zunächst ist lediglich die 
Übertragung der genannten Funktion beabsichtigt; über eine mögliche  Beförderung wird bei 
entsprechender Bewährung zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. 
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Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und der 
gesetzlichen Maßgabe, eine bestehende Unterrepräsentanz von Frauen innerhalb des Geltungsbereichs 
des bestehenden Frauenförderplanes zu beseitigen, ist das Ministerium für Bildung und Kultur an der 
Bewerbung geeigneter Frauen besonders interessiert.  
Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt berücksichtigt. 
 
Weitere Informationen zum Lebenshilfewerk im Kreis Neunkirchen gGmbH finden Sie auf unserer 
Homepage: www.lebenshilfe-nk.de. Für einen telefonischen Erstkontakt steht Ihnen unsere Ressortleiterin 
„Förderschulen und Kindertageseinrichtungen“ Frau Sonja Alt (06821/98 11 -11) gerne zur Verfügung.  
 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins 
entweder per Post an die Personalabteilung  der Lebenshilfewerk im Kreis Neunkirchen gGmbH, 
Weierswies 11a, 66538 Neunkirchen oder per E-Mail an info@lebenshilfe-nk.de.         
 
Auf Plastikschnellhefter und Klarsichthüllen bitten wir zu verzichten.  
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