
Das Anna Haag  
Mehrgenerationenhaus  
ist ein intergeneratives

Sozialunternehmen,  
das aufgrund seines  

besonderen Profils  
weit über die Grenzen 

Stuttgarts hinaus  
bekannt ist.

Der Idee einer »Groß-
familie« folgend, vereinen 
wir unter einem Dach ein 

Seniorenzentrum, eine 
Bildungsstätte und eine 

Kindertagesstätte.

www.annahaaghaus.de

Für unsere Sonderberufsfachschule suchen wir ab dem Schuljahr 2023/24 eine

Schulleitung (w/m/d) 
in Voll- oder Teilzeit 

An unserer staatlich anerkannten Sonderberufsfachschule setzen wir das VAB-Kon-
zept (Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf) seit vielen Jahren erfolgreich um. Wir  
unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler nach individuellen Bedürfnissen in 
ihrer sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung. Wir geben ihnen die  
Möglichkeit, sich in verschiedenen Berufsfeldern zu erproben, und bereiten sie auf 
eine Ausbildung vor. Der Unterricht findet in fächerübergreifenden Lernfeldern 
statt, wobei der praktisch orientierte Lehrplan viel Raum für individuelles und ziel-
gerichtetes Lernen bietet.

Ihre Aufgaben
• Leitung der Schule in pädagogischen und organisatorischen Belangen
• Leitung des Kollegiums mit derzeit sieben festangestellten Lehrkräften und  

weiteren Honorarkräften 
• Planung und Durchführung aller schulischer Organisationsaufgaben unter  

Beachtung der Bildungspläne, Schulverordnung, Prüfungsvorgaben usw.
• Ansprechpartner/in für Eltern und Schüler/innen in schulischen Angelegen-

heiten
• Durchführung von Elternsprech- und Informationstagen
• Eigener Unterrichtsanteil nach Absprache 

Ihr Profil
• Sie verfügen über eine Lehrbefähigung für das Lehramt Sonderpädagogik oder 

ein anderes Lehramt (2. Staatsexamen) sowie mehrjährige Berufserfahrung.
• Sie begeistern sich für die Arbeit mit jungen Menschen und haben ein Gespür 

für deren Bedürfnisse.
• Sie zeigen Interesse an der Entwicklung und Umsetzung neuer pädagogischer 

Konzepte und bringen überdurchschnittliches Engagement sowie Teamgeist mit.

Wir bieten Ihnen
• Raum für eigene Ideen und die Möglichkeit zur Gestaltung einer Schule im  

Gesamtkontext eines Mehrgenerationenhauses 
• Mitentwicklung von Unterrichts- und Lernkonzepten
• Eine offene und herzliche Arbeitsatmosphäre in einem kleinen Kollegium,  

bestehend aus Lehrkräften und einer Sozialpädagogin

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung – gerne per E-Mail – unter An-
gabe Ihres gewünschten Beschäftigungsumfangs, Ihres möglichen Eintrittstermins 
und Ihrer Einkommensvorstellung.

Anna Haag Mehrgenerationenhaus 
Bildungsstätte  •  Frau Dorothé Herz 
Martha-Schmidtmann-Straße 16  •  70374 Stuttgart 
Telefon 0711/952 55-35  •  d.herz@annahaaghaus.de

https://www.annahaaghaus.de/schulleitung/

