Ihre Chance!
Die Minerva Volksschule Basel, ein Tochterunternehmen der Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz, ist eine renommierte, staatlich
anerkannte Privatschule mit zwei Standorten in Basel. Das Bildungsangebot umfasst Klassen- und Gruppenunterricht, vom
Kindergarten bis zur Sekundarstufe I (9. Klasse). In einer anregenden Lernumgebung werden die Kinder und Jugendlichen eng
von einem kompetenten Team an Lehrpersonen gefördert und auf ihre zukünftigen Herausforderungen vorbereitet. Dabei
profitieren sie von optimalen pädagogischen Rahmenbedingungen, damit sie ihre Persönlichkeit entfalten und ihre
Sozialkompetenz entwickeln und stärken können. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die massgeschneiderte,
individualisierte Schul- und Unterrichtsplanung sowie die Professionalität des Lehrkörpers. Rund 50 engagierte Mitarbeitende
tragen zur Erfolgsgeschichte bei.
Im Rahmen einer Nachfolgelösung suchen wir per 1. Juli 2018 eine dynamische und führungsstarke Persönlichkeit
(w/m, 40 - 50 Jahre) als

Gesamtschulleiterin/Gesamtschulleiter 100%
Ihre Aufgaben
Sie sind zuständig für die pädagogische, organisatorische, personelle und finanzielle Leitung einer privaten Tagesschule auf
Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe. Gleichzeitig verstehen Sie es, die Schul- und Unterrichtsentwicklung professionell
voranzutreiben und die Positionierung im Privatschulumfeld nachhaltig zu stärken. Zu Ihren Aufgaben gehört zudem die Akquise von
Neukunden sowie eine aktive Zusammen- und Mitarbeit in der Geschäftsleitung des Gesamtbereiches Volksschule Kalaidos
Bildungsgruppe Schweiz. Ihr Engagement in standort- und gruppenübergreifenden Projekten ist ebenso gefragt, wie ihr Interesse an
innovativen pädagogischen Themenstellungen. Veränderungen und Impulsen aus der Bildungslandschaft stehen sie interessiert
gegenüber und verstehen es, diese – in Abstimmung mit dem Group-CEO des Gesamtbereiches – in die strategische
Weiterentwicklung der Angebotsausrichtung der Minerva Basel zu integrieren.
Ihr Profil
Sie verfügen über eine abgeschlossene Schulleitungsausbildung oder eine vergleichbare Führungsausbildung und blicken zwingend
auf eine mehrjährige erfolgreiche Führungstätigkeit im Bildungsumfeld zurück. Sie sind eine Führungspersönlichkeit, die mit
kommunikativem Geschick, hoher Sozialkompetenz und ausgeprägtem betriebswirtschaftlichem Flair die Balance zwischen
Konsolidierung und Weiterentwicklung findet und diese gewinnend gegenüber den verschiedenen Anspruchsgruppen – auch den
politischen Stakeholdern – vertreten kann. In der Führungsfunktion sind Sie sich Ihrer Vorbildrolle bewusst, interessieren sich für
Fachfragen und fördern Ihre Mitarbeitenden in der täglichen Zusammenarbeit. Sie sind geprägt von einem hohen Qualitätsbewusstsein und starker Kundenorientierung. Freude an pädagogischen Themen, Interesse an Organisationsentwicklung und
Changemanagement runden ihr Profil idealerweise ab.
Unser Angebot
In Ihren Aufgaben werden Sie vom Group-CEO des Gesamtbereiches Volksschule (Minerva Basel und Lernstudio Zürich AG), einem
erfahrenen Kollegium und einer professionellen Schulleitungsassistenz vor Ort unterstützt. Neben einem ansprechenden Arbeitsort in
der St. Alban-Vorstadt 32 in Basel, erwarten Sie interessante Rahmenbedingungen.
Interessiert?
Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit maximal drei Anlagen (PDF) per E-Mail bis spätestens
28. März 2018 an: bewerbungen@lernstudio.ch. Es werden ausschliesslich elektronische Dossiers berücksichtigt.
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