
 

 

Die private Montessori-Schule Rohrdorf besuchen derzeit rund 390 Schüler von der ersten bis zur 

zwölften Jahrgangsstufe. Die eigenständige Fachoberschule besteht seit 2007 und ist staatlich 

genehmigt. Sie umfasst 2 Klassen mit 30 – 35 Schüler*innen in den Zweigen Wirtschaft / Verwal-

tung und Soziales. 

 

Unser fortschrittliches Konzept wird kreativ gelebt und gestaltet von einem hochmotivierten pä-

dagogischen Team, engagierten Eltern und einer dienstleistungsorientierten Verwaltung. Unsere 

Schule befindet sich im Ortskern von Rohrdorf - nur wenige Kilometer südöstlich von Rosenheim 

- in einem Umfeld von hohem Freizeitwert. 

 

Wir suchen zum Schuljahr 2023/24  

 

eine Schulleiterin / einen Schulleiter für die Fachoberschule  
 

Gesucht wird eine Pädagogin / ein Pädagoge, die / der mit Herzblut die Schule aktiv voranbringt 

und damit die erfolgreiche Arbeit des in Ruhestand gehenden Vorgängers fortsetzt.  

 

Wir bieten  

• Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten. Die Schulleitung ist Mitglied des Leitungsteams der 

Schule und kann damit die Rahmenbedingungen seiner Arbeit aktiv mitgestalten 

• Ein erfahrenes wie leistungsbereites Team von Pädagog*innen, dass die Einarbeitung aktiv 

unterstützt 

• eine aufgeschlossene, freundliche und hilfsbereite Atmosphäre in der gesamten Schule. 

• überschaubare Klassenstärken für individuelle Begleitung 

• basierend auf dem Unterrichtseinsatz eine Voll- oder Teilzeitstelle mit angemessener Vergü-

tung in Anlehnung an den TV-L sowie einer persönlichen Leitungszulage 

• kurze Wege, effiziente Strukturen, schnelle Entscheidungen  

• zeitgemäße IT-Ausstattung und sehr ansprechende Räumlichkeiten 

 

Schwerpunkte der Aufgabenstellung: 

• pädagogische Leitung, Steuerung und Entwicklung der Fachoberschule 

• Mitwirkung und Mitgestaltung an der strategischen Gesamtausrichtung der Montesso-

rischule 

• Personalverantwortung für die pädagogischen Mitarbeiter des Zuständigkeitsbereichs 

• Vernetzung mit allen relevanten Ansprechpartnern in der Region 

 

  



 

Sie besitzen als Qualifikation ein abgeschlossenes Hochschulstudium, bevorzugt Lehramt Gym-

nasium oder Lehramt berufliche Schulen.  Sie unterrichten mindestens eines der in der Stunden-

tafel vorgesehenen Unterrichtsfächer. 

 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

• das Montessori-Diplom oder die Bereitschaft, es zeitnah berufsbegleitend zu erwerben 

• Empathie und Wertschätzung für Jugendliche sowie Freude, junge Erwachsene in ihrem 

Lern- und Entwicklungsprozess zu unterstützen 

• hohes Verantwortungsbewusstsein, Kreativität, Zuverlässigkeit und Teamgeist 

 

Die Bewerberinnen und Bewerber haben die Möglichkeit zur ausführlichen Hospitation und Ge-

sprächen mit den Verantwortlichen.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie diese - idealerweise per Email – an 

 

Montessori-Schule Rohrdorf - Vorstand 

Dorfplatz 1, 83101 Rohrdorf 

bewerbung@montessori-rohrdorf.de  

mailto:bewerbung@montessori-rohrdorf.de

