
Die Montessori Stiftung Berlin ist Trägerin von sechs öffentlichen 

Schulen und vier Kindertagesstätten in Berlin. Alle Bildungseinrichtun-

gen haben sich einem zeitgemäßen Lernen verschrieben, das Kinder 

nicht nur auf Abschlüsse, sondern auf das Leben vorbereitet.

Du bist vertraut mit mehrsprachigen Schulkonzepten.•	
Du hast Lust, eine Schule im digitalen Zeitalter zu entwi-•	
ckeln.
Du kennst das skandinavische Schulsystem.•	
Dir ist ein kollegiales und freundliches Miteinander •	
genauso wichtig wie die Bereitschaft, notwendige Ent-
scheidungen zu treffen und zu vertreten.
Eine offene und wertschätzende Haltung gegenüber Kin-•	
dern und Eltern sind für Dich selbstverständlich.
Du hast nachgewiesene Kenntnisse in Reformpädagogik.•	
Du hast eine nationale oder internationale Montessori-•	
Ausbildung bzw. bist bereit, diese berufsbegleitend 
nachzuholen.
Du sprichst fließend Deutsch und Englisch bzw. Englisch •	
und eine skandinavische Sprache unserer Schule. 

Unser Angebot
Wir bieten Dir sowohl Raum für die pädagogische Arbeit im 
Schulalltag als auch Zeit für Steuerung, Verwaltung und Ideen. 
Du erhältst einen abwechslungsreichen und verantwortungs-
vollen Arbeitsplatz an einer international sehr gut vernetzten 
Schule. Außerdem warten auf Dich ein großartiges Team und 
Netzwerk, ein angenehmes Arbeitsklima und große Entschei-
dungsspielräume bei einer angemessenen Vergütung.

Deine Bewerbung
Du fühlst Dich angesprochen und konntest die meisten der o.g. 
Punkte mit „ja“ beantworten? Dann freuen wir uns auf Deine 
Bewerbung, ausschließlich digital, bis zum 30.06.2019 
an bewerbung@montessori-stiftung.de.

Kontakt
Für Rückfragen stehen Dir der aktuelle Schulleiter sowie der 
pädagogische Vorstand unserer Stiftung gern zur Verfügung:
Jacob Chammon 
(Schulleiter der DSG)  unter jacob@dsg-schule.de
Christian Grune 
(Pädagogischer Vorstand der Montessori Stiftung Berlin)  unter 
+49 (0)30 214 8018 31 oder grune@montessori-stiftung.de

Eine ausführlichere Stellenausschreibung gibt es online unter: 
https://montessori-stiftung.de/2019/05/24/schulleitung-
gesucht/  
Weitere Informationen zur Schule 
findest Du unter www.dsg-schule.de.

Stellenausschreibung

Grünstraße 23, 12555 Berlin

Telefon  +49 – 30 – 214 801 830 

info@montessori-stiftung.de

www.montessori-stiftung.de

* Wir sind uns der Gender-Thematik in der Sprache bewusst und versuchen so weit wie es geht, 
neutrale Begriffe zu verwenden. Wo das nicht möglich ist, verwenden wir das generische Maskulinum 
als Referenz, um den Lesefluss nicht zu stören. Es sind jedoch ausdrücklich alle Personen gemeint.

Die Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule (DSG) ist eine 
staatlich anerkannte Schule in freier Trägerschaft der Montessori 
Stiftung Berlin. Mit einem skandinavischen Konzept (Jesper 
Juul) und Orientierung an der Montessori-Pädagogik begleiten 
wir derzeit knapp 200 Kinder und Jugendliche vom Schuleintritt 
bis zum Schulabschluss (Klasse 10). Die Grundschule ist bilingual 
(deutsch-dänisch, deutsch-norwegisch, deutsch-schwedisch). 
In der Oberschule werden die skandinavischen Sprachen weiter-
geführt. Ab der ersten Klasse lernen alle Kinder Englisch, später 
kommt noch Spanisch hinzu. Die DSG ist zudem Vorreiterin im 
sinnvollen Einsatz digitaler Möglichkeiten. 

Pädagogisches Duo für Schulleitung gesucht
Wir wünschen uns, dass das neue Schulleitungsduo aus einer/m 
Skandinavier/in und einer/m Deutschen besteht. Beide sollen 
diese erfolgreich aufgebaute Schule gemeinsam weiterführen 
und gestalten. Sie werden Teil eines vierköpfigen Leitungsteams 
sein und in der Arbeit Unterstützung durch die pädagogische 
Leitung und die Geschäftsleitung erhalten.

Die Aufgaben
Fachliche Leitung der Schule inkl. Personal-, Qualitäts-, •	
Informations- und Ressourcenmanagement
Organisation der pädagogischen Arbeit •	
Austausch und Kooperation mit weiteren Einrichtungen in 
Trägerschaft der Montessori Stiftung Berlin
Fachliche Beratung des Trägers, der Mitarbeiter und Eltern•	
Initiierung eines systematischen Qualitätsentwicklungs-•	
prozesses
Weiterentwicklung der Digitalisierung der Schule •	
Mitarbeit in den für die Einrichtung relevanten Gremien 
und Organisationen
Personal- und Budgetverantwortung•	
Rechenschaftspflicht gegenüber der Geschäftsführung •	
und dem Stiftungsvorstand 

Passt Du zu uns?
Prüfe doch mal die folgenden Punkte:

Du besitzt das 2. Staatsexamen für das Lehramt an Grund- •	
und/oder Sekundarstufe-I-Schulen oder eine im Land 
Berlin als gleichwertig anerkannte Lehrbefähigung (bzw. 
eine äquivalente skandinavische Ausbildung).
Du arbeitest seit mehreren Jahren als Lehrer*in an Montes-•	
sori- bzw. skandinavischen Schulen und bringst im Idealfall 
sogar Leitungserfahrung mit.
Du hast Lust, eine zeitgemäße Schule zu gestalten, packst •	
gern an und übernimmst Verantwortung.
Du hast Erfahrungen im jahrgangsübergreifenden und •	
differenzierten Unterricht.

Schulleitung*
2 Stellen


