
 

Einrichtungsleitung (m/w/d) für die Offene 

Ganztagsschule (OGS) Zons 
36h/Woche, zu besetzen ab 01.08.2021 

Die ev-angel-isch gemeinnützige GmbH ist Trägerin des Ganztagsangebotes an der Friedrich – von –
Saarwerden Grundschule in Zons. Derzeit besuchen etwa 150 Schülerinnen und Schüler die OGS. Das 
Team aus 10 Fach- und Ergänzungskräften arbeitet im offenen (Funktionsraum-)Konzept. 

Das erwartet Sie: 
• Sie arbeiten 25 Stunden in der Woche „am Kind“ in der Rolle einer pädagogischen Fachkraft im 

offenen Konzept - darüber hinaus sind Sie mit 11 Stunden in der Woche freigestellt um 
Leitungstätigkeiten zu übernehmen. 

• Als direkte Vorgesetzte vor Ort pflegen Sie ihr Team und sind wichtigste Ansprechparter*In der 
Schulleitung. 

• Sie sind das Bindeglied zur Trägerin und für die souveräne Abwicklung der organisatorischen und 
administrativen Aufgaben verantwortlich. 

• In der pädagogischen Arbeit setzen Sie Maßstäbe und haben die Bedarfe aller an Schule 
Beteiligten im Blick.  

• Gemeinsam mit der Schulleitung und der Trägerin sichern Sie die Qualität des 
Ganztagsangebotes- 
dabei achten Sie auf eine angemessene Beteiligung der Schüler*Innen, ihrer Eltern und 
Erziehungsberechtigten und weiterer Kooperationspartner*Innen. 

• Sie schaffen gemeinsam mit ihrem Team einen kindgerecht rhythmisierten Tagesablauf und 
fördern insgesamt eine Verzahnung zwischen Vor- und Nachmittagsbereich des Schultages.  

• Die pädagogische Grundhaltung und die Ausgestaltung der Kernelemente des Ganztages (wie die 
Gestaltung des pädagogischen Mittagstisches, die Lernzeiten und natürlich das ganzheitliche 
Freizeitangebot mit AG-Angeboten und Freispielzeiten)  werden systematisch im Sinne des 
Schulprofils weiterentwickelt und konzeptionell im Schulprogramm verankert. 

Wir bieten: 
• Eine sinnstiftende und verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum und einem 

engagierten Team 
• Einbindung in die Strukturen der Trägerin mit regelmäßigen Austauschtreffen und einer 

familiären Betriebskultur 
• Angemessene und der jeweiligen Qualifikation entsprechende Bezahlung nach BAT/KF 

• Weiterentwicklung und Perspektiven durch z.B. gezielte Fortbildung 

Wir erwarten: 
• Erzieherqualifikation oder vergleichbare Qualifikation 
• Erfahrung in der pädagogischen Arbeit mit Grundschulkindern 

• Schlüsselkompetenzen zur Wahrnehmung der Leitungsfunktion 
• Kenntnisse der gängigen Anwendungen zur Erledigung der administrativen Aufgaben  
 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per Post oder per Mail an: 
ev-angel-isch gGmbH  Venloer Straße 1055 in 50829 Köln kontakt@ev-angel-isch.de 
 

Mehr Infos zum Unternehmen unter: www.ev-angel-isch.de 
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