
 

 

Wir sind ein junges und dynamisches Team von bis zu 25 Lehrpersonen und gestalten 

unsere Schule Tag für Tag zu einem lebendigen Lernort für unsere ungefähr 160 Kinder. 

An unserer Schule dürfen kreative und innovative Ideen verfolgt werden. So sind bereits 

Waldpädagogik, spielzeugfreier Kindergarten, keine Hausaufgaben im 1. Zyklus, Lager im 

2. Zyklus und Lernateliers Bestandteil unserer Schule. An unserer Schule legen wir gros-

sen Wert auf ein respektvolles Miteinander, entwicklungszentriertes und selbständiges 

Lernen sowie eine zeitgemässe individuelle Förderung. Als kreatives Team setzen wir 

neue Ideen aktiv um und gestalten den Schulalltag und die Weiterentwicklung der Schule 

tatkräftig mit.  

 

Die Primarstufe Ziefen sucht ab dem 1. November 2022 bis 31. Juli 2023 für die 6. Klasse 

eine 

 

Lehrperson 3 Lektionen 

 

Das Pensum beträgt 2 Lektionen Französisch und 1 Lektion Regelunterricht am Montag-

nachmittag. 

 

Wenn Du:  

- ein Lehrdiplom für die Primarstufe besitzt, bereits über Unterrichts- und Klassen-

führungserfahrung verfügst und den Schülerinnen und Schülern und der damit ver-

bundenen Heterogenität mit Begeisterung, Motivation und Geduld gegenüber-

stehst 

- individualisierenden und offenen Unterricht als Selbstverständlichkeit betrachtest, 

die Zusammenarbeit im Gesamt- und Klassenteam als unerlässliche und gewinn-

bringende Chance siehst und die Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts 

schätzt  

- eine transparente Kommunikation mit Erziehungsberechtigten und dem gesamten 

Kollegium pflegst 

- Freude hast an einer zukunftsorientierten Schule tätig zu sein und sich für deren 

Weiterentwicklung einzusetzen 

- über Flexibilität, Engagement und Humor verfügst 

bist du unser neues Teammitglied.  

 

Wir bieten Dir: 

- aufgeweckte Kinder sowie engagierte Erziehungsberechtigte und ein spannendes 

Lernumfeld, in welchem schülerzentriertes Arbeiten und die individuelle Begleitung 

der Kinder einen hohen Stellenwert haben 

- ein initiatives, überschaubares und motiviertes Kollegium  

- Unterstützung durch eine kooperative Schulleitung, einen schulnahen Schulrat, ein 

professionelles Sekretariat und eine engagierte Schulsozialarbeiterin 

- eine zeitgemässe räumliche Infrastruktur und schuleigene Bibliothek 

- ein wertschätzendes und respektvolles Umfeld mit der Möglichkeit eigene kreative 

und innovative Ideen in den Schulalltag zu integrieren und interessante Weiterbil-

dungsmöglichkeiten 

 

Interessiert? Mehr über uns und Deine zukünftige Kolleginnen und Kollegen findest Du 

unter www.schule-ziefen.ch. 

 

Zögere nicht, dich bei Fragen persönlich bei Frau Sarah Gosteli, Schulleiterin, Tel. 061 

599 49 93 oder per E-Mail: rektorat@schule-ziefen.ch zu melden. 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bitte senden uns Deine vollständigen Bewerbungs-

unterlagen per E-Mail: sekretariat@schule-ziefen.ch 
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