Ecole Montessori Les Petits Roseaux
15 rue des Jardins
68320 Baltzenheim

Das Montessori-Kinderhaus/Grundschule « Les Petits Roseaux »
sucht einen/eine
Direktor/in (m/w/x)

Anstellung : unbefristet
Arbeitsort : 68320 Baltzenheim, Frankreich (bei Breisach)

Wir:
-

privater deutsch-französischer Kindergarten/Grundschule (privé hors contrat)
Getragen vom Verein « Les Petits Roseaux »
Aktuell zwei Vollzeit- und ein Teilzeitmitarbeiter
wir betreuen aktuell 18 Kinder im Alter von 3 bis 9 Jahren (bis zum Alter von 12
Jahren)
Die freiwillige Mitarbeit der Eltern (Putzen, Wäsche, Betreuung beim Mittagessen)
nimmt eine wichtige Rolle ein, um die Eltern-Beiträge gering und somit für möglichst
viele Familien attraktiv zu halten.

Ihre Aufgaben:
Unter der Aufsicht eines Vereins-Präsidenten sind Sie für die Leitung der Schule
verantwortlich. Zwei ausgebildete Montessori-Erzieher/innen bilden Ihre pädagogischen
Ansprechparter, eine/r für die 3-6-Jährigen, eine/r für die 6-12-Jährigen.
Die Aufgabe erfordert ein hohes Maß an Organisationsfähigkeit. Sicherer Umgang mit dem PC
ist unerlässlich.
Im Rahmen Ihrer Aufgabe :
- tragen Sie potitiv zu den Werten und der Atmosphäre der Schule bei
- verwalten Sie den Alltag der Schule

-

-

sind Sie verantwortlich für das Wohlbefinden und die Sicherheit der Kinder sowie der
Angestellten
stellen Sie ein wohlwollendes und effizientes Arbeitsumfeld für Ihre Kollegen bereit
führen Sie Neueinstellungen durch, leiten das Personal an und bilden es weiter
erarbeiten Sie das Schulprogramm und wählen das entsprechene Lehrmaterial aus – in
Übereinstimmung mit dem pädagogischen Konzept und in Zusammenarbeit mit den
Lehrkräften
aktualisieren Sie das pädagogische Konzept sowie interne Regeln der Schule in
Abstimmung mit dem Vorstand des Trägervereins
stellen Sie die Kommunikation mit den Eltern sicher und sind deren
Hauptansprechpartner
beobachten Sie die individuelle Entwicklung der Kinder (Disziplin, Orientierung,
Motivation)
arbeiten sie an einer kontinuierlichen Verbesserung der Abläufe und Evaluieren die
Schulabläufe sowie die Lehrkräfte
werben Sie neue Schüler an und arbeiten mit an der Verbreitung der MontessoriPädagogik (Veranstaltungen u.ä.)

Was Sie auszeichnet :
Interessiert an den Erziehungsthemen allgemein und insbesondere der Montessori-Pädagogik
bringen Sie vor allem eine wohlwollende Einstellung gegenüber den Kindern sowie deren
Eltern und ihren Mitarbeitern.
Sie sind geübt in guter Gesprächsführung und Sie bringen die Fähigkeit mit, Partner,
Mitarbeiter sowie Freiwillige zu motivieren und zu begleiten.
Tatkräftig, menschlisch und selbstständig sind Sie neugierig und offen gegenüber anderen.
Sehr gute Französischkenntnisse sind Voraussetzung für die Stelle.
Direktionserfahrung, möglichst innerhalb der (französischen) staatlichen Schulbildung, ist
erwünscht.

Kontakt :
Wenn Sie sich für diese Stelle interessieren oder weitere Fragen dazu haben, senden Sie uns
bitte Ihr aussagekräftiges Bewerbungsschreiben sowie einen tabellarischen Lebenslauf in
deutscher oder französischer Sprache an contact@lespetitsroseaux.fr

