
 

An der Maximilian-Kolbe-Grundschule in Neunkirchen-Wiebelskirchen ist die Stelle der 
 

Schulleitung (m/w/d) 
(A 13 Z) 

 
zum 1. August 2023 neu zu besetzen. 
 
Die Maximilian-Kolbe-Grundschule ist eine zweizügige Grundschule in Trägerschaft des Bistums Trier, 
an der zurzeit ca. 185 Schüler*innen von 10 Lehrkräften unterrichtet werden. Gemäß dem Grundsatz 
„Macht Kinder stark“ ist der Schule neben der kompetenz-orientierten Wissensvermittlung die 
gegenseitige Wertschätzung und Achtsamkeit im Umgang miteinander wichtig. Die Schule ermöglicht 
inklusiven Unterricht und bietet neben der individuellen Förderung der Schüler*innen einen musisch-
ästhetischen und einen sportlichen Schwerpunkt an. Darüber hinaus engagiert sich die 
Schulgemeinschaft für sozial-karitative Projekte.  

Weitere Informationen zur Schule finden Sie unter www.grundschule-mks.de 
 
Ihr Profil: 

 Sie verfügen über die Lehrbefähigung für den Primarbereich und eine mindestens dreijährige 
unbefristete Berufserfahrung im aktiven Schuldienst, möglichst auch in leitender Funktion. 

 Sie verfügen über Leitungs- und Führungskompetenzen, sind kommunikativ und 
teamorientiert und zu guter Zusammenarbeit mit dem Kollegium, der Schülerschaft, den 
Eltern und dem Schulträger fähig. 

 Sie besitzen Gestaltungswille und die Fähigkeit zur zukunftssicheren Weiterentwicklung der 
Schule und identifizieren sich mit den Erziehungs- und Bildungszielen der Schule und dem 
Rahmenleitbild der Schulen in Trägerschaft des Bistums Trier. 

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

 Sie gehören der Katholischen Kirche an. 
 
Wir bieten Ihnen 

 ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet und ein engagiertes und aufgeschlossenes 
Kollegium; 

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

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

 
Für Rückfragen steht Ihnen der Leiter der Abteilung Schule und Hochschule, Herr Albrecht Adam, 

unter ✆ 0651/7105-221 zur Verfügung. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Diese senden Sie bitte 
als PDF-Dokument bis zum 15. April 2023 an 

 
Bischöfliches Generalvikariat l Abteilung Schule und Hochschule 

Postfach 1340 l 54203 Trier 

E-Mail: personal-kirchlicheschulen@bgv-trier.de 

http://www.grundschule-mks.de/
mailto:personal-kirchlicheschulen@bgv-trier.de

