
Über uns 

Der Verein Kindergarten und Freie Schule Elztal e.V. wurde 1986 gegründet und 

arbeitet auf der Grundlage einer zeitgemäßen Waldorfpädagogik. Er beschäftigt 

derzeit rund 40 Mitarbeiter*innen. Die Einrichtungen des Vereins (Freie Schule Elztal, 

Kindergarten Bienenkorb, Natur- und Waldkindergarten, Die Brücke) befinden sich in 

ländlicher Umgebung in der Nähe von Freiburg im Breisgau, gut angebunden durch 

Bus und S-Bahn.  

 

Einen Lebensort zu schaffen, der eine Alternative zu den durch die 

Bildungslandschaft und das staatliche System vorgegebenen Bedingungen darstellt, 

war und ist Grundlage für unsere Konzepte, die auf der Waldorfpädagogik basieren. 

Aktuell besuchen Kinder von rund 140 Familien unsere Einrichtungen. 

Der Verein betreibt seit über 30 Jahren eine Gesamtschule in den vereinseigenen 

Schulhäusern “Maxhaus” und “Adler”. Dort werden Schüler*innen in den Klassen 1-

12 mit ca. 12 bis 18 Schüler*innen pro Klasse unterrichtet und beenden die Schule 

mit einem freien künstlerischen sowie staatlichen Abschluss. Des Weiteren betreibt 

der Verein den Kindergarten Bienenkorb sowie seit 2009 die Brückengruppe für 

Kinder, die ihre volle Schulfähigkeit zu einem späteren Zeitpunkt entwickeln. Seit 

September 2019 können 20 Kinder den Natur- und Waldkindergarten auf dem 

schuleigenen Gelände in einer altersgemischten Gruppe von drei bis sechs Jahren 

besuchen.  

Unsere Einrichtungen arbeiten nach den Prinzipien der Selbstverwaltung.  

 

Wir bieten 

die Stelle als Geschäftsführer*in für den Trägerverein Kindergarten und Freie Schule 

Elztal e.V. mit 

● einer Stelle in Vollzeit (38 Std/Woche) mit langfristiger Perspektive, auch 

Teilzeit möglich 

● vielseitigen Aufgabenbereichen mit viel Eigenverantwortung und 

Gestaltungsspielraum 

● unterschiedliche Möglichkeiten, an der Entwicklung einer zukunftsfähigen 

Schule und drei Kindergartengruppen mitzuwirken 

● einer Organisation, in der Zusammenarbeit, Kooperation und Kommunikation 

im Zentrum stehen 

● die Zusammenarbeit mit einem breit aufgestellten Kollegium 

● eine Vergütung nach unserer internen Gehälterordnung 

● eine praxisbezogene Einarbeitung mit der aktuellen Geschäftsführung 

● einen Arbeitsplatz in einer Region, in der andere Urlaub machen   



Ihre Aufgaben 

Als Geschäftsführer*in sind Sie Teil eines Teams und übernehmen folgende 

Aufgaben: 

● Sie arbeiten in den Bereichen Verwaltung, Finanzplanung und -verwaltung und 

Controlling des gemeinnützigen Vereins, in dessen Trägerschaft die Freie 

Schule Elztal, Kindergarten Bienenkorb, Natur- und Waldkindergarten und 

Brückengruppe stehen. 

● Sie sind Teil der Führungsgremien Schulführung und Kindergartenführung und 

somit an Fragen der Schul- und Kindergartenentwicklung beteiligt 

● Sie verantworten unsere Büroorganisation. 

● Sie sind für Haushalts- und Liquiditätsplanung sowie in Kooperation mit der 

Steuerberatung für die Erstellung des Jahresabschlusses verantwortlich. 

● Sie verantworten das Antrags- und Zuschusswesen für Schule und 

Kindergarten. 

● Sie sind für die Vernetzung aller internen und externen Akteure und Partner 

zuständig. 

● Sie arbeiten in der Personalverwaltung mit und kümmern sich u.a. um 

Mitarbeiterverträge und arbeitsrechtliche Prüfungen. 

● Sie verantworten und betreuen die Zusammenarbeit mit externen 

Dienstleister*innen und Ämtern. 

● Sie verwalten in Zusammenarbeit mit Baugruppe und Hausmeistern die 

beiden Schulhäuser des Vereins. 

● Sie wirken bei der Veranstaltungsorganisation mit. 

● Sie bearbeiten rechtliche Fragen aus den Bereichen Schulrecht, Arbeitsrecht 

und Vereinsrecht. 

● Sie arbeiten mit dem Vorstand zusammen und kümmern sich um Vor- und 

Nachbereitung der Vorstandssitzungen inkl. Vorbereitung von 

Entscheidungsvorlagen und Umsetzung von Vorstandsbeschlüssen. 

Neben der Führung der Geschäfte steht der Umgang mit dem Kollegium, den Eltern 

und den Schüler*innen im Zentrum der Arbeit. Die Freude an Kontakt und 

Kommunikation sowie die Bereitschaft, sich auch in Konfliktsituationen auf 

konstruktiven Austausch einzulassen, gehört für Sie selbstverständlich zum Alltag der 

Geschäftsführung und trägt zur Gestaltung eines tragfähigen und angemessenen 

Verwaltungsbereiches bei. 

 

   



Wir wünschen uns von Ihnen 

  

Persönlich: 

● Sie sind teamorientiert mit Blick auf das Ganze. 

● Sie denken analytisch, wirtschaftlich und unternehmerisch. 

● Es fällt Ihnen leicht, die richtigen Prioritäten zu setzen. 

● Sie arbeiten selbstständig und verantwortungsbewusst. 

● Sie lieben es zu organisieren und behalten immer den Überblick. 

● Sie kommunizieren mit Freude und Netzwerkarbeit innerhalb und nach Außen 

fällt Ihnen leicht. 

● Sie haben ein ausgeprägtes Interesse an Weiterentwicklung und der 

Erweiterung von Bestehendem. 

● Sie haben die Fähigkeit, auch wenn es einmal kritisch wird, einen kühlen Kopf 

zu bewahren. 

  

Fachlich: 

● Sie haben ein Hochschulstudium absolviert oder einen vergleichbaren 

Abschluss und einige Jahre Berufserfahrung in einer leitenden Position. 

● Sie haben gute Kenntnisse in der Verwaltung öffentlicher und privater 

Zuwendungen sowie im Management gemeinnütziger Projekte. 

● Sie verfügen über fundierte betriebs- und finanzwirtschaftliche Kenntnisse 

sowie arbeitsrechtliche Grundkenntnisse. 

● Es ist wünschenswert, wenn Sie Berufserfahrung in anthroposophisch 

orientierten Bildungseinrichtungen und Interesse an Anthroposophie und 

Waldorfpädagogik mitbringen. 

● Sie bringen sich gern in Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse ein und 

wollen bevorzugt an der Schnittstelle von Verwaltung und Pädagogik 

mitwirken. 

● Sie haben ein sehr gutes Ausdrucksvermögen und können hervorragend Texte 

für Kommunikation und Schriftverkehr verfassen. 

● Sie verfügen über sehr gute MS Office Kenntnisse (Word, Excel, Power Point, 

Outlook). 

● Wir wünschen uns von Ihnen einen reflektierten Umgang zum Thema Schul- 

und Bildungslandschaft sowie optimaler Weise im Bereich der 

Selbstverwaltung. 

   



Sind Sie interessiert? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Gewünschter Arbeitsbeginn: März 2023 oder früher.  

Einarbeitungszeit ab sofort möglich. 

  

Bewerbungen bitte an: 

Kindergarten und Freie Schule Elztal e.V. 

z.Hd. Vorstand 

Maxhausweg 4 

79183 Waldkirch 

  

Gerne auch per Email an info@freieschuleelztal.de 

 

  

mailto:info@freieschuleelztal.de


E-Mail Schulgemeinschaft 

 

 

Liebe Schul- und Kindergartengemeinschaft, 

heute möchten wir Euch darüber informieren, dass ab sofort eine Stelle für die 

Geschäftsführung im Verein Kindergarten und Freie Schule Elztal e.V. ausgeschrieben 

sein wird.  

Nach dem Weggang unserer letzten Geschäftsführerin hatten wir uns dafür 

entschieden, die Stelle der Geschäftsführung zunächst nicht neu zu besetzen. Wir 

wollten bis zur endgültigen Klärung aller Anforderungen im Strukturprozess eine 

Übergangslösung schaffen. Die Aufgaben wurden intern verteilt und vom 

Verwaltungsteam und den Vorständen selbst übernommen. Es wurde festgelegt, 

dass die Stelle der Geschäftsführung nach Ablauf von 2 Jahren (also  zum 1.3.2023) 

besetzt werden soll. Daher wird die Stelle der Geschäftsführung nun, wie geplant, 

ausgeschrieben.  

Die Schulführung - bestehend aus Lehrer*innen und Vorstand - leitet nach wie vor 

die Schule. Die Kindergartenführung - bestehend aus den 

Kindergartengruppenleiter*innen und Vorstand - führt ihre Tätigkeit ebenfalls 

weiter. Der Verein wird durch den Vorstand nach außen vertreten. 

Bei Fragen bitten wir Euch, gerne Kontakt mit uns aufzunehmen unter 

vorstand@freieschuleelztal.de 

Herzliche Grüße von Hanna von Wilpert, Dirk Agelek und Bastian Müller 


