
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Vinzenz-von-Paul-Schule Schönebürg, privates Sonderpädagogisches 
Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale 
Entwicklung (SBBZ ESENT), ist zum Schuljahr 2022/23 folgende Stelle zu besetzen:  
 

Schulleiterin / Schulleiter (m/w/d) 
(L 15) 

 
Die Vinzenz-von-Paul-Schule (VvPS) ist ein staatlich anerkanntes SBBZ, das in der 
Trägerschaft der gemeinnützigen Stiftung Elisabethenpflege Schönebürg steht.  
 
In der VvPS werden derzeit circa 100 Schüler*innen, sowohl in der Stammschule, als 
auch in kooperativen Organisationsformen von circa 25 Lehrer*innen nach dem 
Marchtaler Plan unterrichtet, dies in den Bildungsgängen der Grund-, Werkreal- und 
Förderschule. Außerdem begleitet die VvPS die Schüler*innen im Landkreis Biberach 
inklusiv. Die Schule ist ein ganzheitlich orientiertes und im Ganztagesbetrieb 
geführtes SBBZ, das sich durch besondere Profile auszeichnet.  
 

• Primar- und Sekundarbereich 1  
• Phönixklasse (eine Chance für Schulverweigerer im Bereich unserer 

Oberstufe)  
• Erlebnispädagogische Selbstwertsteigerung in unseren Herausforderungen 
• Verlässliche Lerngruppen-Lehrerteams   
• Unterstützung des schulischen Alltags durch drei Sozialpädagog*innen 
• Kooperationen mit regionalen Anbietern der Jugendhilfe  
• Umfangreiche digitale Schulausstattung  
• Modernes Schulgebäude, seit zwei Jahren im Einsatz 
• Wertvolle Vernetzung mit dem Kreisjugendamt Biberach und der Agentur für 

Arbeit durch einen Schulverwaltungsassistenten in Teilzeit 
• Buntes- und vielfältiges Schulleben in angenehmer Atmosphäre  

 
Die Unterstützung des Landkreises Biberachs und des Staatlichen Schulamts 
Biberach im Bereich der Frühberatung, dem Sonderpädagogischen Dienst und der 
Inklusion gehören dabei ebenso zu unseren Kompetenzen und ermöglichen u.a. 
nachhaltige Rückschulungsprozesse in die Regelschulen.  
 
Die VvPS bietet eine enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Logopäden und 
Ergotherapeuten als zusätzliche Maßnahme an. Eine eigene kleine Busflotte 
unterstützt die Mobilität und macht den Schulbesuch auch für Kinder im 
Primarbereich erreichbar. 
 



Mit seiner intensiven pädagogischen Einstellung trägt das Kollegium dazu bei, eine 
fruchtbare Beziehungsebene zu den Schüler*innen aufzubauen. 
 
Gesucht wird eine engagierte, erfahrene und qualifizierte Führungspersönlichkeit, die 
bereit ist, in einem engagierten Schulleitungsteam pädagogisch innovativ zu wirken 
und sich bei der Weiterentwicklung des pädagogischen Konzeptes der Vinzenz-von-
Paul-Schule Schönebürg einzubringen.  
 
Die pädagogische und organisatorische Leitung der Schule sowie eine 
vertrauensvolle und zielführende Zusammenarbeit mit der Stiftung Elisabethenpflege 
Schönebürg und der Stiftung Katholische Freie Schule in Rottenburg gehören zu den 
weiteren Aufgabenfeldern.  
 
Erwartet werden eine fundierte pädagogische Ausbildung, die Lehrbefähigung als 
Sonderpädagogin/Sonderpädagoge, eine langjährige erfolgreiche 
Unterrichtstätigkeit, die schul- und laufbahnrechtlichen Qualifikationen für die 
Schulleitungsstelle, überdurchschnittliche konzeptionelle, kommunikative und soziale 
Kompetenz, hohe Innovationsbereitschaft, Teamfähigkeit, Flexibilität sowie 
Belastbarkeit. 
 
Geboten wird eine Führungsaufgabe mit hoher Eigenverantwortung und 
Gestaltungsfreiraum an einer freien Schule, ein aufgeschlossenes und hoch 
engagiertes Kollegium sowie eine vertrauensvolle und wertschätzende 
Zusammenarbeit im Schulleitungsteam der Vinzenz-von-Paul-Schule Schönebürg. 
 
Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung bis zum 17.12.2021 mit den üblichen 
Unterlagen an bssa-bewerbungen@stiftungsschulamt.drs.de. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Tobias Heep unter der Telefonnummer 07353 983750 
oder via Mail tobias.heep@vvps.de gerne zur Verfügung.  
 
Weitere Informationen über die Schule erhalten Sie unter www.vinzenz-von-paul-
schule.de  
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