
Die fuu sachsen gGmbH ist 
eine private gemeinnützige 
Gesellschaft mit Sitz in 
Chemnitz. 
Wir sind im internationalen 
beruflichen Bildungsbereich 
tätig und anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe. 

An unseren berufsbildenden 
Schulen (der Elsa-Brändström-
Schule für Sozialwesen, der 
Berufsbildenden Schule Gerd 
Condé, dem J.-A.-Stöckhardt-
Gymnasium, dem mediCampus 
für Gesundheitsfachberufe) 
begleiten wir bereits seit fast 
30 Jahren Schüler*innen und 
Erwachsene auf ihrem 
persönlichen Weg zu einem 
erfolgreichen beruflichen 
Werdegang. 

Wir freuen uns darauf Sie 
kennenzulernen.

Ihre schriftliche Bewerbung 
senden Sie bitte bis 22.03.2021 
an:

bewerbung@fuu-sachsen.de

F+U Sachsen gGmbH 
Kathleen Meinhold 
Altchemnitzer Straße 4
09120 Chemnitz

Tel.: 0371 530078-0
www.fuu-sachsen.de

Für die Koordination der Bildungsarbeit an unserem Gymnasium mit 
internationaler Ausrichtung suchen wir ab August 2021 eine*n

Schulleiter*in (m,w,d) 
Die Sicherstellung der Qualität für eine fachlich und pädagogisch ausgezeichnete 
schulische Bildung liegt Ihnen im besonderen Maße am Herzen?  Sie sind sehr 
interessiert an Schulentwicklungsprozessen und internationalen Zielgruppen?

Dann kommen Sie in unser Team und unterstützen Sie uns in der Planung, 
Umsetzung und konkreten Ausgestaltung unserer Bildungsarbeit.

Ihre Aufgaben:

• Planung und Koordination des Unterrichts und der Unterrichtsveranstaltungen
gemäß gültigen sächsischen Lehrplan, den schulrechtlichen Regelungen und
dem Schulkonzept.

• Sicherstellung und Verwaltung der materiellen Voraussetzungen sowie der
Planung des Lehrkräfteeinsatzes für den Unterrichtsbetrieb.

• Aufbau und Koordination internationaler Partnerschaften gemäß Schulkonzept.
• Zusammenarbeit mit regionalen Netzwerkpartnern, Jugend- und Sozialämtern,

Kontakt zu Eltern / Sorgeberechtigten.
• Einsatz als Lehrkraft bei der Umsetzung der Lehrangebote.

Ihr Profil:

• Sie besitzen einen Hochschulabschluss (Diplom, Master oder Magister).
• Sie haben Erfahrung in Positionen mit Führungsverantwortung.
• Sie verfügen über gute Fremdsprachenkenntnisse (insbesondere in Englisch)

und bringen auch die Bereitschaft für internationale Mobilität mit.
• Sie besitzen ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz und arbeiten gern

mit Erwachsenen und Schüler*innen verschiedener Nationalitäten.
• Sie sind erprobt in einer teilnehmerorientierten und qualitativ hochwertigen

Umsetzung von Unterricht. Der Umgang mit digitalen Unterrichtsmedien ist
Ihnen vertraut.

• eigenverantwortliches, engagiertes Arbeiten ist selbstverständlich für Sie.

Wir bieten Ihnen:

• eine unbefristete Festanstellung mit leistungsgerechter Vergütung;
• selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten in kollegialer Atmosphäre;
• die Möglichkeit, sich mit Ihrem Wissen und Können zu beweisen, eigene Ideen

einzubringen und sich dabei persönlich und fachlich weiterzuentwickeln;
• flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege;
• eine moderne Ausstattung am Arbeitsplatz sowie in den Unterrichtsräumen;
• individuell passende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten;
•
•

betriebliche Altersvorsorge und betriebliches Gesundheitsmanagement;
eine langfristige und sichere Perspektive in einer familienfreundlichen
Bildungseinrichtung.

bis zum 28.02.2021


