Folgst du deiner
Berufung?
An den August-Hermann-Francke-Schulen und -Kitas in
Hamburg tun wir seit mehr als 25 Jahren genau das. Als
entschiedene, aktive Christen geben wir Kindern eine
hervorragende Bildung und Erziehung auf der Basis gelebter
christlicher Werte.
An der zentral gelegenen ahfs-Uhlenhorst mit Gymnasium und
Stadtteilschule betreuen wir aktuell rund 65 Schülerinnen und
Schüler im Rahmen der Ganztägigen Bildung und Betreuung an
Schulen (GBS). Hier bieten wir dir eine Beschäftigung als

GBS-Leitung
(m/w/d) in Vollzeit (40 Stunden pro Woche).

Dein Aufgabenbereich
• Gesamtverantwortung für die pädagogisch-inhaltliche
Arbeit der GBS
• Erarbeitung und Durchführung pädagogischer Angebote
• Führungsverantwortung und Personalentwicklung
• Budgetverantwortung, Bedarfsplanung und
Wirtschaftlichkeitsprüfung
• Umsetzung und Pflege der Qualitätsstandards
• Implementierung neuester fachlicher und
wissenschaftlicher Erkenntnisse in Konzeption und Praxis
• Mitwirkung bei der stetigen Weiterentwicklung unseres
pädagogischen Konzeptes
• aktive Gestaltung der Zusammenarbeit mit Eltern
• Koordination der Anmeldeprozesse vor Ort
• Einteilung der Gruppen und Angebote
Wir bieten dir
• ein fröhliches, motiviertes, und kooperatives Team
• vielfältige Möglichkeiten, das eigene Arbeitsumfeld selbst
zu gestalten
• Fortbildungsmöglichkeiten
• Zuzahlung zur ÖPNV-Fahrkarte (HVV-ProfiTicket)
• Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge

Du verfügst über
• eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus sowie
eine aktive Mitgliedschaft in einer christlichen
Gemeinde
• eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium
als Erzieher/in oder Pädagoge/-in oder eine
vergleichbare Qualifikation
• nachweisliche Berufserfahrung mit Kindern
• Leidenschaft für den Erzieherberuf, hohe soziale
Kompetenz und ausgesprochene Teamfähigkeit
• einen liebevollen Umgang mit Kindern, authentisch
und klar im Reden und Handeln
• Einsatzbereitschaft, Kreativität und Flexibilität, um
das Wachstum unserer Einrichtung aktiv und
konkret mitzugestalten
• Kompetenz zur ganzheitlichen Förderung der Kinder
in ihrer Entwicklung
• Organisationstalent und zielgerichtete Arbeitsweise
• gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen MSOffice-Anwendungen (Word, Excel, etc.)

Fühlst du dich berufen?
Für eine erste Kontaktaufnahme wende dich bitte an Frau Esther Gottschalk:
Tel. 040 80 80 30-102 oder bewerbungen@ahfs.de
Weitere Informationen zu den August-Hermann-Francke-Schulen findest du unter: www.ahfs.de

