
Evangelisches Schulzentrum Delitzsch e.V. 

Schloßstraße 6 

04509 Delitzsch 

 

Schulleitung gesucht 

Wir suchen zum nächstmöglichen Dienstbeginn eine engagierte und liebevolle 

Schulleiterin (m/w/d) für unsere Evangelische Grundschule Peter und Paul in 

Delitzsch (Sachsen).  

Sie lieben Kinder und die Arbeit im Resonanzraum Schule? Sie stehen dem christlichen Glauben 

offen gegenüber, haben die Fähigkeit, Konflikte zu bemerken und im Team Lösungen dafür zu 

suchen, ein Talent für Organisation und können Klarheit und Vielfalt miteinander verbinden? Sie 

haben das zweite Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen und verfügen über berufliche 

Erfahrungen? Dann ist die Arbeit als Schulleiter/Schulleiterin an der Evangelischen Grundschule 

Peter und Paul in Delitzsch genau das Richtige! Es erwarten Sie 86 Kinder voller Leben in vier 

Stammgruppen in einem liebevoll gestalteten und traditionsreichen Schulgebäude, ein junges, 

engagiertes Team mit vielen Ideen und kreativen Lernwegen, ein Hort, der eng mit dem 

Schulalltag verwoben ist und ein Vorstand, der auf Verlangen mit Rat und Tat zur Seite steht und 

beseelt ist von dem Feuer des Neuanfangs eines ganzheitlichen und kindorientierten Lernens und 

Zusammenlebens. 

Die Evangelische Grundschule Peter und Paul Delitzsch nahm im Schuljahr 2018/19 den 

Schulbetrieb auf. Als christlich orientierte Ganztagsschule bieten wir ein lebensweltorientiertes 

Bildungsangebot für Kinder von der 1. bis zur 4. Klassenstufe an. Unsere Motivation besteht 

darin, Kinder im Lern- und Entwicklungsprozess individuell zu begleiten, ihre Stärken zu fördern, 

sowie sie ressourcenspezifisch durch selbstgesteuertes Lernen auf dem Weg zu 

eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen. Wir verfolgen 

hierbei reformpädagogische Ansätze, überwiegend nach Maria Montessori, und die Ausrichtung 

auf ein sprachlich-musikalisches Profil. 

 

Ihre Aufgaben:  

Als Schulleiterin/-er schaffen Sie die pädagogischen und organisatorischen Rahmenbedingungen 

für einen laufenden Schulbetrieb. Sie übernehmen eine Stammgruppe und können gemeinsam 

mit dem pädagogischen Team den Schulalltag weiterentwickeln. Während der Freiarbeit werden 

Sie von einem/-r Erzieher/-in unterstützt. Sie arbeiten eng mit dem gesamten pädagogischen 

Team und den Eltern zusammen. 

 

 



Weiterhin wünschen wir uns Ihr Interesse, Ihre Bereitschaft und Offenheit für… 

 ein binnendifferenziertes Unterrichten in individualisierten Lernformen 

 die Vermittlung christlicher Werte 

 die Chancen inklusiven Lernens und Zusammenlebens  

 das Arbeiten nach Maria Montessori und ähnlichen reformpädagogischen Ansätzen 

 die Bedürfnisse der Kinder in einer ganzheitlichen Wahrnehmung 

 Projektarbeit 

 eine transparente Kommunikation mit Schülern, Kollegium, Eltern und Vereinsvorstand  

 eine angemessene Konfliktlösungskompetenz 

 Innovationsfreude, verbunden mit verantwortungsvollem wirtschaftlichen Denken, um 

die Schule erfolgreich in die Zukunft zu führen 

 

Wir bieten Ihnen: 

 unbefristete Voll- oder Teilzeitanstellung  

 eine Vergütung in Anlehnung an die AVR der Diakonie in Mitteldeutschland  

 Freiräume für die Gestaltung und Umsetzung kreativer, moderner Lernkonzepte/-

methoden sowie aktive Mitwirkung bei der weiteren Schulentwicklung 

 eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre im jungen und motivierten Kollegium 

 Kooperationen mit anderen Einrichtungen in Delitzsch (Musikschule, Bibliothek, Museen 

u.a.) 

 Standortnähe zu den Großstädten Leipzig und Halle (sehr gute Anbindung an ÖPNV + 

Autobahn) 

Bei Interesse senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail an: info@ev-schule-

delitzsch.de. 

Für weitere Auskünfte zum Bewerbungsprozess steht Ihnen der Vorstandvorsitzende Jörg 

Topfstedt unter der Nummer 0176/21 81 52 99 zur Verfügung. 

 

 


