
 
 

Das Bistum Hildesheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt -frühestens zum 01.02.2024- für die 
 

Leitung der Albertus-Magnus-Schule 

-staatlich anerkannte Haupt- und Realschule in katholischer Trägerschaft- 
 

eine fachlich und pädagogisch qualifizierte Führungspersönlichkeit (m/w/d) 

(BesGr A 15 NBesO, Realschulrektorin, Realschulrektor). 

 

Die Albertus-Magnus-Schule ist eine überschaubare dreizügige Realschule (mit einer Hauptschulklasse in 

Klassenstufe 10) mit derzeit 540 Schülerinnen und Schülern. 
 

Wenn es Sie reizt, 

- eine Schule mit ausgezeichnetem Ruf, guten Arbeitsbedingungen, einem aufgeschlossenen 

Kollegium, interessierten Eltern, motivierten Schülerinnen und Schülern und einem besonderen 

Angebot in der Stadt Hildesheim zu leiten, 

- in einem Umfeld mit hoher Bereitschaft, innovative Wege zu gehen, und in freundlicher, offener 

Atmosphäre zu arbeiten, 

- sich mit anderen Schulen und Kollegien zu vernetzen, 

wenn Sie interessiert sind, 

- mit einem überaus engagierten und leistungsfähigen Kollegium neue pädagogische Wege zu gehen 

und Altbewährtes auszubauen, 
 

dann sind Sie für uns die richtige Person. 
 

Wir sind gespannt und freuen uns über Ihre Bewerbung. 
 

Wir erwarten 

- eine Führungspersönlichkeit,  

• die sich mit Engagement und orientiert am christlichen Menschenbild in die Schule einbringt 

und das Profil der Realschule gemeinsam mit dem Kollegium weiterentwickelt, 

• die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zu selbstbewussten und 

verantwortungsbewussten Persönlichkeiten begleitet, 

• mit fundierter Erfahrung im Schuldienst und entsprechenden Planungskompetenzen, 

• mit hoher personaler Kompetenz und motivierender Führung von Mitarbeitenden, 

• mit kommunikativen Kompetenzen, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Fähigkeit zur 

Selbstreflexion, 

- das überzeugte Eintreten für die Erziehungs- und Bildungsziele einer katholischen Schule, 

- die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche sowie das Vorliegen der laufbahnrechtlichen 

Voraussetzungen. 

Wünschenswert sind Erfahrungen in Leitungsfunktionen sowie im Bereich der Organisation und der 

Schulverwaltung. Lehrkräfte im Beamtenverhältnis des Landes Niedersachsen können mit ihrer Zustimmung 

zum Dienst an die Albertus-Magnus-Schule beurlaubt werden. 

 

Das Bistum möchte den Anteil weiblicher Führungskräfte im kirchlichen Dienst des Bistums Hildesheim 

erhöhen und bittet insbesondere Frauen, sich auf diese Stelle zu bewerben.  

 
Auch Schwerbehinderte mit entsprechender Qualifikation werden gebeten, sich zu bewerben. 

 



 
Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit an einer Schule des Bistums Hildesheim haben, richten Sie bitte Ihre 

Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 30.04.2023 an folgende Adresse: 

 

Bischöfliches Generalvikariat 

Abteilung Schule und Hochschule 

Domhof 18 – 21 

31134 Hildesheim 

 

Für weitere Auskünfte stehen Herr PD Dr. Jörg-Dieter Wächter unter Tel. 05121/307-280 oder per E-Mail: joerg-

dieter.waechter@bistum-hildesheim.de und Herr Schulrat i. K. Holger Skremm unter Tel: 05121/ 307 282 oder 

per E-Mail: holger.skremm@bistum-hildesheim.de zur Verfügung. 

Weitere Informationen zur Schule finden Sie unter www.alma-hildesheim.de. 
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