
Berlin, den 22.11.2017

Die Evangelische Schule Neukölln besetzt zum 1.8.2018 die Stelle einer/eines

Mittelstufenkoordinator(in)

Aufgabenbeschreibung:

Der/Die Mittelstufenkoordinator(in) ist für die reibungslose Organisation der Mittelstufe 
zuständig. Er/Sie ist an die Weisungen durch die Schulleitung gebunden und ihr hierarchisch
untergeben. Er/Sie nimmt zugleich ihre Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich 
wahr. Der/Die Mittelstufenkoordinator(in) ist Mitglied der Planungsgruppe und vertritt die 
Beschlüsse dieser nach außen.

Der/Die Mittelstufenkoordinator(in) hat in Absprache mit dem Schulleiter folgende Aufgaben:

 koordiniert die pädagogische Arbeit in der Mittelstufe
 bereitet die Entscheidung über die Aufnahme von Schülerinnen/Schülern in die 

Jahrgangsstufe 7 vor und arbeitet in diesem Zusammenhang auch eng mit unserer 
Grundschule zusammen

 berät und informiert die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern zu den 
Regelungen der Mittelstufe der ISS

 informiert die Lehrkräfte über die Regelungen für den Unterricht, die Prüfungen 
(BBR, eBBR und MSA) und die Abschlüsse in der Mittelstufe der ISS

 übernimmt die Anleitung der Klassenleitungen
 bereitet die Sek-I-Konferenz als Teilkonferenz der Gesamtkonferenz vor
 organisiert die Wahl der Wahlpflichtfächer
 organisiert die Durchführung der zentralen Prüfungen der Mittelstufe
 erstellt die Zeugnisse der Mittelstufe
 setzt im 7. Jahrgang die neuen Klassen zusammen
 berät das Kollegium bei der Erstellung von Förderplänen
 wirkt bei der Gestaltung der Unterrichtsverteilung und der Stundenpläne sowie 

der Kursangebote mit
 kommuniziert Beschlüsse an die am Schulleben beteiligten Gruppen
 organisiert den Tag der offenen Tür der ISS

Der/Die Mittelstufenkoordinator(in) unterstützt den Schulleiter, indem er/sie

 für die Einhaltung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften sorgt
 sich an der Schulentwicklung beteiligt
 bei der pädagogischen Schulentwicklung und der Umsetzung des 

Schulprogramms mitarbeitet
 ihn bei der Kontrolle der Klassen- und Klassenbücher der Klassen unterstützt,
 eigenständig Mitarbeitergespräche führt
 bei der Erstellung der Terminschiene mitarbeitet
 Projekte der Mittelstufe anregt und unterstützt

Vergütung:

Die Vergütung erfolgt nach der Tarifgruppe E14. Für die Durchführung der Aufgaben stehen 
5 Ermäßigungsstunden zur Verfügung. 

Bewerbung:

Schriftliche Bewerbungen bitte bis zum 12.1.2018 an den Schulleiter.


