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Die Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche mit Hauptsitz in Stuttgart ist ei-
ner der großen privaten Schulträger in Württemberg. In unseren Schulen und Inter-
naten betreuen wir mit über 300 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
täglich rund 2.300 Schülerinnen und Schüler. 
 
Für das staatlich anerkannte Evangelische Firstwald-Gymnasium in Mössingen  
suchen wir zum Schuljahr 2020/21 eine/n 
 

Schulleiter (m/w/d) 
 
Zum Evangelischen Firstwald-Gymnasium Mössingen gehören ein zweizügiges ko-
edukatives Gymnasium mit den Profilen „NWT" und „Mensch und Medien", ein Auf-
baugymnasium ab Klasse 11 und ein Internat. Den Schulcampus in Mössingen teilt 
sich das Gymnasium mit der Jenaplanschule, einer Grund- und Gemeinschaftsschu-
le Kl. 1-10. Beide Schulen arbeiten miteinander in enger Kooperation. 2010 wurde 
das Evangelische Firstwald-Gymnasium Mössingen mit dem Deutschen Schulpreis 
ausgezeichnet. 
 
Zu den Besonderheiten des Schulkonzepts zählen die LeAs; von den Schülerinnen 
und Schülern frei wählbare Lernangebote, die Unterricht ersetzen und vierteljähr-
lich neu wählbar sind. Am Ende der Schulkarriere gibt es ein Portfolio mit allen be-
suchten LeAs als Nachweis. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt ist das Projekt „Zeitgemäßes Lernen", bei dem die Digita-
lisierung der Schule mit pädagogischen Fragen und Erkenntnissen verbunden wird. 
Darüber hinaus gibt es konzeptionelle Überlegungen, wie Schullaufbahnen flexibili-
siert werden können und das „Abitur im eigenen Takt" erreicht werden kann. 
 
Das evangelische Profil prägt das Schulleben in besonderer Weise. Schultag und 
Schuljahr werden getragen von christlichen Impulsen. In der Schulgemeinde werden 
im täglichen Leben eine ermutigende und wertschätzende Grundhaltung gelebt 
und der Gemeinschaftsgedanke gefördert. Im Lebensraum Schule mit seinen viel-
fältigen Begegnungsmöglichkeiten sind Unterricht, Erziehung und Lernleistung 
eng miteinander verknüpft. 
 
Zur Zeit besuchen rund 500 Schülerinnen und Schüler die Schule. 
 
Sie erwartet ein stark motiviertes und hoch engagiertes Kollegium sowie eine inte-
ressante Schule mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Lehrfächer sind 
nicht festgelegt. 
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Wir suchen eine engagierte und qualifizierte Führungspersönlichkeit, die bereit ist, 
pädagogisch innovativ zu wirken und sich überdurchschnittlich zu engagieren. Er-
wartet werden Leitungsqualifikation und -erfahrung, Durchsetzungsvermögen, 
konzeptionelle Fähigkeiten, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und fachliche 
Kompetenzen in pädagogischen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen, sowie die 
aktive Unterstützung des evangelischen Profils. 
 
Dabei ist uns die Bereitschaft zu einer hohen Identifikation mit der Schule wichtig. 
Der Wohnsitz sollte in der Region genommen werden. 
 
Vorausgesetzt werden die schul- und laufbahnrechtlichen Qualifikationen für die 
Schulleitungsstelle sowie die Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche. 
 
Die Stelle ist nach A 16 LBO bewertet. Landesbeamte können in den Privatschul-
dienst beurlaubt werden. Die Anstellung erfolgt im Angestelltenverhältnis unter 
beamtenähnlichen Bedingungen. 
 
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.schulstiftung.info und 
www.firstwald.de. 
 
Gerne steht Ihnen die pädagogische Geschäftsführerin Frau Ursula Kannenberg 
(Tel. 0711 6723542-12) für weitere Fragen zur Verfügung. 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis 30.11.2019 an 
 
Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg 
Frau Kirchenrätin Ursula Kannenberg 
Presselstr. 29 
70191 Stuttgart 

ursula.kannenberg@schulstiftung.info 
 
 

http://www.schulstiftung.info/
http://www.firstwald.de/

