Die Stiftung Salome Brunner setzt sich ein für Kinder und Jugendliche mit Sprach- und Lernbehinderungen.
Am Standort Biel/Bienne suchen wir per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung eine:n qualifizierte:n

Leiter:in Regelschulorientierte Sprachheilschulen und
Schulleiter:in Biel deutsch (Geschäftsleitungsmitglied) 80-100%
Mit (heil-)pädagogischem Wissen, dem Interesse an strategischen Entwicklungsthemen sowie Ihrer Erfahrung als Schulleiter:in
tragen Sie zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung der regelschulorientierten sprachheilpädagogischen Angebote der
Stiftung bei.
Ihre Hauptaufgaben umfassen:

Sie …

- Personelle, fachliche und organisatorische Leitung der
Schulbildungs- und Therapieangebote in den Schulen Biel
und Ins
- Führung der Schulleiterinnen Sprachheilschulen Biel/Bienne
französisch sowie Langenthal
- Leitung strategischer und operativer Projekte von Planung,
Umsetzung bis Controlling (wie z.B. Weiterentwicklung
Schulmodelle, Harmonisierung Prozesse, Entwicklung
ambulanter Angebote)
- Aktive Mitwirkung in der Geschäftsleitung zur Steuerung der
Gesamtentwicklung aus heilpädagogischer Sicht
- Zusammenarbeit mit internen und externen Anspruchsgruppen

- verfügen über eine fundierte (heil-)pädagogische Ausbildung
und haben Visionen für zeitgemässe Bildung und regelschulnahe, integrationsorientierte Angebote.
- bringen mehrjährige Führungserfahrung mit und sind als
Schulleiter:in qualifiziert oder bereit für eine entsprechende
Weiterbildung.
- sind eine teamfähige, belastbare Persönlichkeit, die sich mit
Freude und Engagement in diese verantwortungsvolle
Führungsposition einbringen will.
- haben mit Ihrer strukturierten und zielgerichteten Arbeitsweise
sowie Ihren konzeptionellen Fähigkeiten bereits einige
Schulentwicklungsprojekte erfolgreich bearbeitet.
- kommunizieren wertschätzend und adressatengerecht mit
den verschiedenen Anspruchsgruppen.
- gehen anspruchsvolle Führungsaufgaben lösungsorientiert an.
- bringen betriebswirtschaftliche und heilpädagogische
Überlegungen in Einklang.
- sind bilingue oder haben die Muttersprache Deutsch und
verfügen über ausgezeichnete Französischkenntnisse.

Es erwartet Sie:
- eine anspruchsvolle Führungsfunktion in einer entwicklungsorientierten und professionell aufgestellten Stiftung mit der
Chance, die sprachheilpädagogischen Angebote zukunftsweisend weiterzuentwickeln
- ein engagiertes und multiprofessionelles Team
- eine wertschätzende und mitwirkungsorientierte Führungskultur
- Unterstützung durch service-orientierte zentrale Stellen

Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung an personal@stiftungsb.ch
Für Auskünfte steht Ihnen die Gesamtleiterin Therese Zbinden gerne zur Verfügung.
Stiftung Salome Brunner, Eichholzstrasse 18, 3084 Wabern, stiftungsb.ch, Telefon 031 960 50 12

