EBS Europäische Bildungsstiftung gGmbH

Pädagogische Hortleitung
an einer internationalen Privatschule
(Head of Extracurricular Pedagogy)
Field of work: Extracurricular Programme of Berlin Cosmopolitan School of
EBS Europäische Bildungsstiftung gGmbH
Working hours: 40 hours per week
Start: As soon as possible
Die Berlin Cosmopolitan School (BCS) ist eine gemeinnützige internationale Schule mit
Schwerpunkt auf Naturwissenschaften, Musik und Tanz. Gegründet in 2004, umfasst sie
Kindergarten und Vorschule sowie Grundschule und Gymnasium. Die BCS mit ihren zwei
Standorten befindet sich in Berlin Mitte. Gegenwärtig lernen etwa 700 SchülerInnen aus
über 45 Ländern an der BCS.
Als International Baccalaureate World School sind wir berechtigt, auf Basis des Berliner
Rahmenlehrplans, den Lehrplan des Primary Years Programme und des IB Diploma
Programme anzubieten. Nach 12 Jahren haben unsere SchülerInnen die Möglichkeit, die
Schule mit dem IB Diploma und dem deutschen Abitur abzuschließen.
Die BCS bereitet ihre SchülerInnen darauf vor, aktive und verantwortungsbewusste
Weltbürger zu werden. Das schließt gute akademische Grundlagen und Mehrsprachigkeit,
aber auch die Entwicklung sozialer und interkultureller Kompetenzen ein. Ein auf den
Einzelnen abgestimmtes Lernen sowie die Ausgewogenheit von Geist, Psyche und Physis
sind die obersten Prioritäten an der BCS. Wir machen unsere SchülerInnen fit für die
Zukunft, indem wir ihnen eine solide Grundlage aus fächerübergreifendem Wissen und
Fertigkeiten sowie verschiedene Methoden der Wissensaneignung mitgeben.
Als Ganztagsschule bieten wir ein einzigartiges und vielfältiges extracurriculuares
Programm mit mehr als 50 verschiedenen Klubs, in denen die SchülerInnen ihre
Interessen und Begabungen weiterentwickeln können. Unsere hochengagiertes und
professionelles Team aus LehrerInnen, ErzieherInnen und SpezialistInnen aus aller Welt
ist bestrebt, die Kinder in einem sicheren, fürsorglichen und nahezu familiären
Lernumfeld dabei zu unterstützen, selbstbewusste und eigenständige Persönlichkeiten zu
werden.

Für den Hort und das extracurriculare PädagogInnen-Team suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine pädagogische Leitung (m/w/d).
Objectives:
• Pedagogical leadership and guidance of the team of educators responsible for the
extracurricular programme at BCS (in cooperation with Stefanie Kahle,
organisational leadership)
• Pedagogical and practical guidance of an educator trainee
• Expert advice and support for employees
• Awareness of conflicts and solutions
• Leading team meetings with the whole team and weekly reflection meetings with
small groups of educators/teachers
• Further pedagogical development of the team
• Observance, realisation, maintenance and further development of BCS’s
pedagogical and quality standards
• Leading employee performance reviews, incl. documentation
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Advancement of professional skills using further education
Coordination and organisation of further educational training
Personnel and cover planning
Close, professional and trustful cooperation with colleagues working in the heads
team (Focus areas: human resource management, PYP, facility management,
legal regulations) with regards to the four-eye-principle
Handling of written and oral communication in English and German (with
management, administration, staff, parents, and cooperation partners)

Professional qualifications:
• Completed ‘Erzieher-Ausbildung’ or pedagogical university degree (e.g. B.A./M.A.
Social Work)
• At least two years of experience in leadership and/or coordination
• Confidence and competence in the English and German language
• Experience in international institutions
Personal basic skills:
• Physical and emotional stability
• Poise and patience
• Positive attitude to working with parents, children and employees, and interest in
intercultural work
• Flexible, independent work
• Joy in communication, ability to take responsibility
• Ability to work in a team and lead a team
• Ability to deal with conflicts and solve conflicts
• Comprehensive pedagogical knowledge
• Organisational skills
Shared leadership position with:
• Organisational head of the extracurricular programme
Was wir Ihnen bieten:
• persönliche Begleitung in der Einarbeitungszeit
• familiäres Arbeitsumfeld, internationales Team, regelmäßige Mitarbeiter-Events
• Arbeit im Leitungsteam (geteilte Leitung und Verantwortung)
• regelmäßige Evaluation und Optimierung der Strukturen und Prozesse
• attraktive Vergütung
• zusätzliche Arbeitgeberleistungen wie Vergünstigungskarte (Ticket Plus Card) und
jeden Tag ein leckeres Mittagessen
• betriebliche Altersvorsorge arbeitgeberfinanziert
• 30 Urlaubstage, frei an allen staatlichen Feiertagen (Bundesland: Berlin)
• vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten, Teilnahme an internen und externen
Fortbildungen
• familienfreundliche Einrichtung: Bevorzugung bei der Kita-/Schulplatzvergabe
Bewerbung:
• per E-Mail an: jobs-extracurricular@cosmopolitanschool.de

Wir freuen uns auf Sie!
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