Die Stiftung Salome Brunner setzt sich ein für Kinder und Jugendliche mit Sprach- und Lernbehinderungen.
Für unsere Sprachheilschule Biel-Seeland suchen wir per 1. August 2022 eine:n umsichtige:n

Schulleiter:in 60 - 70 %

Übernahme zusätzlicher Aufgaben im Umfang von 30 - 40 % möglich
Die Sprachheilschule Biel-Seeland ist eine Sonderschule für
Kinder mit komplexen Sprachstörungen. Sie umfasst vier
Grundstufen- und vier Unterstufenklassen, davon drei
französischsprachige Klassen in Biel und eine Sonderschulklasse in Ins. Kleine Klassen ermöglichen das Eingehen auf die
individuellen Bedürfnisse der Schüler:innen.
Mit (heil-)pädagogischem Wissen und Ihrer Führungserfahrung
leiten Sie die Sprachheilschule Biel-Seeland in fachlicher,
organisatorischer und personeller Hinsicht und fördern eine
motivierende Schulkultur.
Ihre Hauptaufgaben umfassen:
- fachliche und organisatorische Leitung der Schulbildungsund Therapieangebote in den Schulen Biel und Ins
- Leitung und Beratung der Lehrpersonen und der
Therapeutinnen
- Zusammenarbeit mit den Erziehungsverantwortlichen sowie
Behörden und Fachstellen in der Region
- Organisation von Transport und Mittagstisch
- Förderung einer motivierenden und ressourcenorientierten
Schulkultur gemeinsam mit dem Kollegium
- Zusammenarbeit mit der Schulleiterin der Classes de
Langage
- Qualitätssicherung der Schule in Abstimmung mit der
Stiftung
- aktive Mitwirkung in der Geschäftsleitung, in operativen
Projekten der Stiftung und bei der Umsetzung von
strategischen Projekten

Sie …
- sind eine teamfähige, belastbare Persönlichkeit, die sich mit
Freude und Engagement in diese verantwortungsvolle
Führungsposition einbringen will.
- verfügen über ein BA/MA in Heilpädagogik, Logopädie oder
eine vergleichbare Qualifikation sowie mehrjährige
funktionsrelevante Berufserfahrung.
- sind als Schulleiter:in qualifiziert oder bereit für eine
entsprechende Weiterbildung.
- sind überzeugt vom interdisziplinären Zusammenwirken zur
Förderung der Schüler:innen und können die Mitarbeitenden
für gemeinsame Vorhaben gewinnen.
- kommunizieren wertschätzend und adressatengerecht mit
den verschiedenen Anspruchsgruppen.
- gehen anspruchsvolle Führungsaufgaben lösungsorientiert an.
- haben eine strukturierte und zielgerichtet Arbeitsweise und
nutzen dazu die ICT-Tools.
- sind bilingue oder haben die Muttersprache Deutsch und
verfügen über ausgezeichnete Französischkenntnisse.
Es erwartet Sie:
- eine anspruchsvolle Führungsfunktion in einer entwicklungsorientierten und professionell aufgestellten Stiftung
- ein engagiertes und multiprofessionelles Team
- eine wertschätzende und mitwirkungsorientierte Führungskultur
- Erfahrungsaustausch unter den Schulleitungen der Stiftung und
Unterstützung durch service-orientierte zentrale Stellen

Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung an personal@stiftungsb.ch
Für Auskünfte steht Ihnen die Gesamtleiterin Therese Zbinden gerne zur Verfügung.
Stiftung Salome Brunner, Eichholzstrasse 18, 3084 Wabern, stiftungsb.ch, Telefon 031 960 50 12

