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Auf das Schuljahr 2021/22 suchen wir an der 5. Klasse 
 

eine Lehrperson mit einem Pensum von rund 18% 
(5 WL) ohne Klassenverantwortung 

Die Regelklassenlehrkraft unterrichtet in einem Vollpensum. Sie unterstützen sie dabei und sind 
dazu befähigt, Französisch zu unterrichten. Das Pensum kann durch Lektionen an einer 6. Klasse 
ergänzt werden. 

 
Sind Sie fröhlich, aufgestellt, lachen gerne und schätzen die aktive Zusammenarbeit, dann sind Sie bei 
uns am richtigen Ort. Wir freuen uns, Sie in unserem Team von 11 Primarschulklassen und 4 
Kindergärten an unserer Primarschule willkommen zu heissen. Sind Sie am Einsatz von neuen Medien 
im Unterricht interessiert, denken kompetenzorientiert und wünschen Schulräume mit neuer 
Ausrüstung, so können wir Ihnen dies bieten. 

 
Wir – Lehrerschaft und Schulleitung – sind ein engagiertes Team, das die Aufgaben der Schule als 
spannende Herausforderung sehen und diese gerne annehmen. Steinmaur ist eine ländliche 
Gemeinde mit einem konstruktiven und friedlichen Schulklima. Die Klassenzusammensetzung ist je 
nach Grösse der Klasse ein Jahrgang oder deren zwei. Die Zusammenarbeit unter den Lehrkräften 
basiert auf einer kooperativen und konstruktiven Haltung. Haltungen werden gemeinsam definiert 
und getragen. 

 
Wir wünschen uns eine unkomplizierte, initiative und warmherzige Lehrkraft, welche die Kinder 
gerne begleitet und sie in den Stärken fördert bzw. in den Schwächen begleitet und sie im 
Entwicklungsprozess unterstützt. Eine muntere und aufgestellte Kinderschar wartet darauf, dass Sie 
diese Herausforderung annehmen. 

 
Ein erfahrenes Lehrteam, das vom Alter und der Erfahrung her durchmischt ist, steht Ihnen zur Seite. 
Wir freuen uns, wenn Sie sich einbringen und unsere Zusammenarbeit mit Ihrem Elan und Ihren 
Ideen bereichern. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Telefonische Auskunft erteilt Ihnen die Schulleitung, Herr Marc 
Künzli (Tel. 044 847‘32’03). Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie uns elektronisch an 
marc.kuenzli@primarschule-steinmaur.ch oder per Post an die Schulleitung, Hauptstrasse 17, in 
8162 Steinmaur. Besten Dank für Ihr Interesse! 
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