
 
 

Die Montessori Fördergemeinschaft Passau und Umgebung e.V. sucht zum 01.09.2023 eine 

engagierte Persönlichkeit als Schulleiter*in der 

Montessori-Fachoberschule Passau (m/w/d). 

Unser privater Schulverbund aus Grund-, Mittel- und Fachoberschule unter einem Dach 

ermöglicht es uns, unsere Schüler*innen von der Einschulung bis zum jeweiligen staatlich 

anerkannten Schulabschluss wertschätzend und bestmöglich zu begleiten. Wir bieten Kindern 

und Jugendlichen einen durchgängigen Bildungsweg zur individuellen Potentialentfaltung 

durch entdeckendes Lernen, eingebettet in ein respektvolles Miteinander.  

Montessori Passau ist eine der größeren und älteren Montessori-Schulen in Bayern, gegründet 

1993, gewachsen von der ersten bis zur zwölften Jahrgangsstufe, eine offene Ganztagsschule 

und staatlich genehmigt. Derzeit besuchen rund 250 Kinder und Jugendliche die Schule. Sie 

werden von einem hochmotivierten und qualifizierten Team aus über 50 Pädagog*innen und 

Mitarbeiter*innen betreut. 

 

Wir bieten Ihnen: 

• eine herausragende Gelegenheit, unsere etablierte Fachoberschule positiv 

voranzutreiben und weiterzuentwickeln 

• die große Chance, im Rahmen der geplanten baulichen Veränderungen, die 

Räumlichkeiten der Fachoberschule ideal auf deren Bedürfnisse zuzuschneiden 

• eine Tätigkeit, die Verantwortung, Flexibilität und Freiräume vereint 

• schulübergreifende Zusammenarbeit im Team 

• überschaubare Klassenstärken für individuelle Begleitung 

• eine aufgeschlossene, freundliche und hilfsbereite Atmosphäre an der gesamten Schule  

• einen engagierten Trägerverein, der verlässlicher Partner rund um den Prozess des 

Schulalltags und bei der Weiterentwicklung der Schule ist 

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

Entlohnung 

 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

• als Qualifikation: abgeschlossenes Hochschulstudium, bevorzugt Lehramt Gymnasium 

oder Lehramt berufliche Schulen mit der Befähigung und dem Wunsch, mindestens eines 

der in der Stundentafel vorgesehenen Unterrichtsfächer zu unterrichten 

• 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 

• Begeisterungsfähigkeit, Loyalität, Souveränität und hohe kommunikative Kompetenz 

• die Bereitschaft, Schulentwicklungsprozesse zu initiieren und zu begleiten 

• die Gestaltung einer kooperativen Führungsorganisation 

• hohes Verantwortungsbewusstsein, Kreativität, Zuverlässigkeit und Teamgeist  

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Interesse daran haben, das Montessori-Team zu 

bereichern, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte richten Sie diese an 

den hauptamtlichen Vorstand des Trägervereins Lisa Sterner und Bernd Sedlmayr über 

vorstand@montessori-passau.de. 
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