
 

An der Realschule plus der St. Matthias-Schule in Bitburg ist die Stelle 

Pädagogischer Koordinator (m/w/d) 
(A13 Z/A14) 

zum 1. August 2021 neu zu besetzen. 

Die St. Matthias-Schule ist eine Kooperative Gesamtschule in Trägerschaft des Bistums Trier. Sie besteht aus 
einer Realschule plus in kooperativer Form und einem Gymnasium mit einer gemeinsamen Orientierungsstufe. 
Über 1000 Schülerinnen und Schüler werden von etwa 80 Lehrkräften unterrichtet. In der pädagogischen 
Ausrichtung orientiert sich die Schule am Leitbild der Schulen in Trägerschaft des Bistums Trier „Den ganzen 
Menschen bilden“. Hieraus leitet die Schule eine Erziehung nach dem christlichen Menschenbild ab.  

Weitere Informationen zur Schule finden Sie unter www.st-matthias.de. 

Ihre Aufgaben:  

 Sie unterstützen den Schulleiter in Aufgaben des organisatorischen, planerischen und pädagogischen 
Bereichs. 

 Sie sind mitzuständig für die Organisation, Evaluation und konzeptionelle Weiterentwicklung der 
gemeinsamen Orientierungsstufe. 

 Sie übernehmen Leitungs- und Steuerungsaufgaben im Rahmen der inneren Schulentwicklung, wie z. B. die 
Planung und Umsetzung eines nachhaltigen Förderkonzeptes für die Orientierungsstufe. 

 Sie beraten, unterstützen und führen die Lehrkräfte bei ihrer pädagogischen Arbeit, insbesondere in der 
Orientierungsstufe und bei der Schullaufbahnberatung. Ebenso beraten und unterstützen Sie die 
Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern. 

 Unbeschadet dieser Aufgabenbeschreibung sind die Aufgaben wahrzunehmen, die im Rahmen des 
schulinternen Geschäftsverteilungsplanes festgelegt werden. 

Wir suchen eine Lehrerpersönlichkeit, 

 die über die Lehrbefähigung für die Sekundarstufe I und mehrjährige Berufserfahrung im Schuldienst verfügt; 

 die fundierte Kenntnisse in Bezug auf die Qualität von Unterricht und erzieherisches Handeln besitzt; 

 die Erfahrungen in der Kooperation mit außerschulischen Lernpartnern und Hilfeeinrichtungen hat; 

 die Erfahrungen im Bereich des Diagnostizierens von Lernschwächen und der Erstellung von Förderplänen 
besitzt; 

 die die regelmäßige Teilnahme an einschlägigen Fortbildungsveranstaltungen nachweisen kann und bereit 
ist, sich auch außerhalb der Unterrichtszeit fortzubilden; 

 die kommunikativ und teamorientiert ist und zur konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Schulleiter, dem 
Schulleitungsteam, dem Kollegium, der Schüler- und Elternschaft bereit ist; 

 die sich aktiv für den Schutz von Kindern und Jugendlichen einsetzt und sich mit den Zielen und Werten der 
Schule und dem Rahmenleitbild der Schulen in Trägerschaft des Bistums Trier identifiziert. 

Wir bieten Ihnen 

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

 ein engagiertes Team in der Schulleitung und ein aufgeschlossenes Kollegium, 

 eine beamtenähnliche Anstellung im kirchlichen Dienst, wenn die dafür notwendigen Voraussetzungen 
gegeben sind. Es gelten die entsprechenden Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes von Rheinland-
Pfalz. Eine Beurlaubung aus dem aktiven Landesdienst ist möglich. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen der Schulleiter der Gesamtschule, Herr Joachim Schmitt, unter ✆ 06561/949050 zur 

Verfügung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie diese bitte bis 
zum 30. April 2021 an 
 

Bischöfliches Generalvikariat l Abteilung Schule und Hochschule 
Postfach 13 40 l 54203 Trier 

E-Mail: kirchlischeschulen.de 


