
 

Am Bischöflichen Cusanus-Gymnasium in Koblenz ist die Stelle 
 

Koordinierung schulfachlicher Aufgaben mit dem Aufgabengebiet MSS-LEITUNG (m,w,d) 
(A 15) 

zum 1. August 2020 neu zu besetzen. 
 
Das Bischöfliche Cusanus-Gymnasium ist eine Schule in Trägerschaft des Bistums Trier, an dem ca. 860 
Schülerinnen/Schüler von 60 Lehrkräften unterrichtet werden. Die Schulgemeinschaft versteht Bildung als einen 
ganzheitlichen Prozess, der sich über den Unterricht hinaus auch in pastoralen und pädagogischen 
Zusatzaktivitäten, die das reiche Schulleben prägen, ereignet. In der Spur des Evangeliums erfahren junge 
Menschen Hilfe, ein umfassendes Verständnis der Wirklichkeit zu erlangen und zu kompetenten, frei und 
wertorientiert handelnden Persönlichkeiten zu reifen. 
Weitere Informationen zur Schule finden Sie unter www.cusanus-gymnasium.de 

Ihre Hauptaufgaben: 

 Eigenverantwortliche Betreuung des Aufgabenbereichs Oberstufe.  

 Organisation des Kurssystems und der Abiturprüfung. 

 Beratung und pädagogische Begleitung der Schülerinnen/Schüler (u.a. bei Kurswahl, Notenauswertung, 
Abiturprüfung). 

 Information von Schülerinnen/Schülern sowie Eltern über die Struktur und Rechtsgrundlage der MSS und 
der Abiturprüfung. 

 Beratung, Unterstützung und Führung der Lehrkräfte, sowie Konfliktregelung im eigenen Aufgabenbereich. 

 Beratung und Aufnahme der Schülerinnen/Schüler, die in die gymnasiale Oberstufe eintreten, und 
Zusammenarbeit mit Schülerinnen/Schüler abgebenden und aufnehmenden Schulen. 

 Weiterentwicklung der Oberstufe im Sinne des christlichen Leitbildes und des Qualitätsprogramms der 
Schule in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung. 

 Zusammenarbeit mit schulischen und außerschulischen Beratungsstellen.  
 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über die Lehrbefähigung für das Lehramt an Gymnasien und eine mindestens vierjährige 
Unterrichtserfahrung. 

 Sie verfügen über ein hohes Maß an Organisationsgeschick und fundierte EDV-Kenntnisse und sind bereit, 
sich in die für den Arbeitsbereich relevanten Programme einzuarbeiten. 

 Sie sind teamorientiert und verfügen über eine ausgeprägte kommunikative und soziale Kompetenz. 

 Sie setzen sich aktiv für den Schutz von Kindern und Jugendlichen ein. 

 Sie identifizieren sich mit den Erziehungs- und Bildungszielen der Schule und dem Rahmenleitbild der 
Schulen in Trägerschaft des Bistums Trier. 

 
Wir bieten Ihnen: 

 ein verantwortungs- und anspruchsvolles Aufgabengebiet; 

 eine Schulkultur, die von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist; 

 die Mitwirkung in einem kooperativ arbeitenden Leitungsteam; 

 eine beamtenähnliche Anstellung im kirchlichen Dienst, wenn die dafür notwendigen Voraussetzungen 
gegeben sind. Es gelten die entsprechenden Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes von Rheinland-
Pfalz. 

 

Für Rückfragen steht der Schulleiter des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums, Herr OStD Carl Josef Reitz, unter ✆ 

0261/915920 zur Verfügung. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung bis zum 10. Mai 2020 an 
 

 

http://www.cusanus-gymnasium.de/

