Unser UST-Team sucht für die Mitgestaltung unserer pädagogischen Vision per 1. August 2022
eine begeisterungs- und teamfähige schulische Heilpädagogin (40 - 85%)
Im Alltag der Schule Fehraltorf werden entwicklungspsychologische und neurobiologische Erkenntnisse umgesetzt, so dass nachhaltige Lernprozesse und gleichwürdige Beziehungen zu
Freude und Erfolgserlebnissen führen.
Durch das selbstorganisierte Meistern von lebensnahen Herausforderungen und komplexen
Problemstellungen entwickeln unsere SuS überfachliche Kompetenzen.
Der Effekt davon ist eine spürbar friedliche Atmosphäre an unserer Schule, sowie selbstbewusste, handlungsfähige und sozialkompetente Kinder und Jugendliche.
Die Schule Fehraltorf liegt mitten in einer ländlichen Umgebung und ist verkehrstechnisch gut
erschlossen. Rund 780 Kinder besuchen den Kindergarten, die Primar- sowie die Sekundarschule, welche alle unter einem Dach vereint sind. Unsere Schule geht mit dem Wandel der
gesellschaftlichen Veränderungen und ist bestrebt, diesen kreativ und erfolgreich in den
Schulalltag zu integrieren. Toleranz, Respekt und Fairness haben für uns einen hohen Stellenwert.
Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•

ein interessantes und interdisziplinäres Arbeitsumfeld
ein engagiertes, erfahrenes und hilfsbereites Kollegium
eine innovative Schulleitung und unterstützende Schulverwaltung
eine wohlwollende und wertschätzende Behörde
die Möglichkeit sich pädagogisch und fachlich weiterzuentwickeln und weiterzubilden
eine grosszügige Schulanlage mit guter Infrastruktur und ein attraktiver Arbeitsplatz

Sie entsprechen unseren Vorstellungen, wenn Sie:
•
•
•
•
•
•
•

über ein EDK-anerkanntes Lehrdiplom verfügen
die interdisziplinäre Zusammenarbeit als Selbstverständlichkeit erachten
die Lebendigkeit und Lebensfreude der Kinder schätzen und fördern möchten
Humor besitzen sowie initiativ und kreativ sind
einen direkten und offenen Kommunikationsstil pflegen und loyal sind
mit Engagement zeitgemässe Lehr- und Lernmethoden verwenden
gelassen mit Herausforderungen umgehen und belastbar sind

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 30. April 2022 an
barbara.vonlaufen@schulefehraltorf.ch.
Für Fragen steht Ihnen die Schulleiterin, Barbara Vonlaufen, 076 384 80 06 gerne zur Verfügung. Weitere Informationen über unsere Schule finden Sie unter www.schulefehraltorf.ch

SCHULE FEHRALTORF | Schulhausstrasse 5-7 | 8320 Fehraltorf | www.schulefehraltorf.ch

