Neue Karrierechance
Ab 2022
Die Montessori-Community in Österreich wächst beständig, und eine innovative Gruppe von Pädagoginnen und Pädagogen,
die sich dem Mainstreaming und der Modernisierung der Montessori-Pädagogik verschrieben haben, sucht eine erfahrene
Schulleitung zur Verstärkung des Teams in 1070 Wien!
Die Position der Schulleiterin/des Schulleiters
Diese Gruppe sucht eine Führungskraft, die die Leidenschaft für die Montessori-Methode teilt und über ausreichend Talent
und Ausdauer verfügt, um die Schülerzahl schnell zu steigern, großartige MitarbeiterInnen heranzuziehen und zu halten, eine
starke Elterngemeinschaft aufzubauen und sicherzustellen, dass die bilinguale Bildungserfahrung für jedes Kind in jedem
Klassenzimmer auf höchstem Niveau ist. Als SchulleiterIn sind Sie für die Führung eines kleinen (aber wachsenden) Teams
verantwortlich.
Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem:

•
•
•
•
•
•

Entwicklung eines Strategieplans für den Campus
Schaffung eines harmonischen Arbeitsklimas, das die Mission unserer Organisation verkörpert
Aufbau einer starken Gemeinschaft zwischen MitarbeiterInnen, Eltern und Kindern
Gewährleistung eines außergewöhnlichen Unterrichtsprogramms für drei- bis sechsjährige Kinder
Erreichung der Gesamtrentabilitätsziele (einschließlich Verwaltung des Campusbudgets)
Einstellung, Unterstützung, Entwicklung und Führung von Lehrkräften

Das Angebot:

•
•
•
•
•
•
•
•

Laufende berufliche Weiterentwicklung
Ein Netzwerk von hilfreichen KollegInnen und MentorInnen mit regelmäßigem Erfahrungsaustausch
Karrierechancen und Aufstiegsmöglichkeiten
Wettbewerbsfähiges Gehalt
Kranken-, Zahn- und Augenversicherung
Bezahlte Freizeit und bezahlter Urlaub
100 % Ermäßigung auf den Schulunterricht für bis zu zwei Kinder
Die Möglichkeit, zu einem qualitativ hochwertigen Bildungsprogramm beizutragen, das den individuellen
Bedürfnissen jedes Kindes gerecht wird

Benötigte Qualifikationen:

•
•
•
•
•
•
•
•

AMI oder andere Montessori-Zertifizierung
5+ Jahre Berufserfahrung im Bildungsbereich
Deutsch-/Englischkenntnisse auf C1-Niveau
Außergewöhnliche schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
Fähigkeit, eine herzliche und wohlwollende Teamkultur zu schaffen
Starke Führung und die Fähigkeit, schwierige Entscheidungen mit begrenzten Informationen zu treffen
Leidenschaft für die Montessori-Pädagogik
Arbeitsgenehmigung in der EU

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Partner in Österreich:
Christine Lang
+43 664 125 125 2
c.orkiszlang@gmail.com

New Career Opportunity
Starting 2022
The Montessori community in Austria is growing and an innovative group of educators dedicated to mainstreaming and
modernizing Montessori education are looking for an experienced Head of School to join the team in 1070 Vienna!
The Head of School Position
This group is looking for a leader who shares passion for the Montessori method and has the talent and perseverance
required to quickly grow enrollment, attract and retain great staff, build a strong parent community, and ensure a bilingual
educational experience for each child in every classroom is of the highest standard. As the Head of School, you'll
be responsible for providing leadership to a small (and growing) team.
Responsibilities include, but are not limited to:

•
•
•
•
•
•

Developing a strategic plan for the campus
Creating a strong culture that embodies the mission of our organization
Building a strong community among staff, parents, and children
Ensuring delivery of an exceptional program for 3-6-year old children
Ensuring overall profitability targets are met (including managing campus budget)
Hiring, supporting, developing, and managing teaching staff

On offer:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ongoing professional development
A network of supportive peers and mentors who regularly share best practices
Career growth and promotion opportunities
A competitive salary
Health, dental, and vision insurance
Paid time off and paid holidays
100% tuition discount for up to two children
The opportunity to contribute to a high-quality educational program that serves the individual needs of each child

Required qualifications:

•
•

AMI or other Montessori certification

•
•

C1 level German/English language proficiency

•
•

An aptitude for creating a warm and benevolent team culture

•
•

A passion for getting education right through the Montessori pedagogy

5+ years of professional experience in education
Exceptional written and verbal communication skills
Strong leadership and the ability to make the tough decisions with limited information
Legal right to work in EU

For further information, please contact our local recruiter:
Christine Lang
+43 664 125 125 2
c.orkiszlang@gmail.com

