Per 01.08.2022 suchen wir eine

Klassenassistenz Plus für die 1. Sekundarschule
18- 20h pro Woche
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.
Aufgaben
• Unterstützen der Lehrperson bei der Schulung von Lernenden
• Mitarbeit bei der Begleitung und Erziehung der Lernenden
• Unterstützen bei der Förderung und Schulung der Lernenden nach Anweisung
• Mitarbeiten bei der Gestaltung des Schulalltages
• Betreuen von einzelnen Lernenden
• Aufgaben wie kopieren, Material bereitstellen, etc. können im Rahmen der vorgesehenen
Einsatzzeit erledigt werden, wenn der Einsatz im Unterricht nicht erforderlich ist
Qualifikationen
• Sie haben Freude an der Arbeit mit den jungen Lernenden und begegnen ihnen mit
Offenheit und Wertschätzung
• Sie legen Wert auf hohe Unterrichtsqualität und gute Zusammenarbeit
• Sie sind engagiert und denken aktiv mit
• Sie sind flexibel und können sich gut in einem Team eingliedern
Wir bieten
• Ein motiviertes Team, das sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freut
• Eine Schulleitung, die Sie gerne unterstützt
• Erfahrene Heilpädagogin, welche sie instruiert und unterstützt
• Anstellung nach kantonalen Vorgaben
Die Einsatzmöglichkeiten einer Klassenassistenz Plus sind eng mit den konkreten Bedürfnissen
eines Kindes mit Sonderschulbedarf verknüpft. Als Leitlinie dient die durch eine Schulische
Heilpädagogin erstellte Förderplanung. Sie sind einer Klasse zugeteilt und begleiten zwei
SchülerInnen mit Förderbedarf. Um einen optimalen Start in der 1. Sek zu ermöglichen, sind die
Stunden nach den Sommerferien auf 5 Tage verteilt. Die Einsatzzeiten können nach der
Startphase und in Absprache mit der Lehrperson und der Heilpädagogin entlang des
Stundenplanes des Kindes noch angepasst werden.
Für Fragen steht Ihnen die Schulleiterin Mirjam Margaroli gerne zur Verfügung unter 044 956 22
08. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die Schulleitung der
Schule Fehraltorf, Mirjam Margaroli, per Mail an mirjam.margaroli@schulefehraltorf.ch.
Weitere Informationen über unsere Schule finden Sie unter www.schulefehraltorf.ch.

