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Die Schule Wikon ist eine kleine, überschaubare und aufgeschlossene Schule mit momentan 135
Kindern im unteren Wiggertal. Wir führen zwei Kindergarten- und sechs Primarklassen, welche von
20 Lehrpersonen unterrichtet werden.
Auf das Schuljahr 2022/23 suchen wir zur Ergänzung unseres Teams zwei aufgestellte und
motivierte

Klassenlehrpersonen für
die 3. und 4. Primarklasse
(je Klasse 19 – 29 Lektionen)
Ihre Aufgaben
 Sie führen und unterrichten als Klassenlehrperson die 3. oder 4. Klasse.
 Sie arbeiten aktiv im Stufenteam und mit den beteiligten Fachlehrpersonen zusammen.
 Sie pflegen einen offenen und wertschätzenden Austausch mit den Erziehungsberechtigten.
 Sie engagieren sich für Teamaufgaben sowie für unsere Schul- und Unterrichtsentwicklung
und bilden sich regelmässig weiter.
 Sie setzen das erarbeitete Konzept Medien und Informatik um und bringen ab der 4. Klasse
aktiv die 1:1-Laptop-Ausstattung der Lernenden in den Unterricht ein.
 Sie engagieren sich für einen differenzierenden Unterricht und tragen im Bereich Mathematik die Umstellung auf das neue Lehrmittel «Mathwelt» mit.
Qualifikationen
 Sie unterrichten mit Freude, sind kompetent und setzen sich aktiv für eine wertschätzende
und unterstützende Teamkultur ein.
 Sie verfügen über ein breites methodisch-didaktisches Repertoire (Differenzierung).
 Sie haben eine ressourcen-, stärken- und lösungsorientierte Haltung gegenüber den Kindern und allen an der Schule Beteiligten.
 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Primarlehrperson.
Wir bieten
 ein überschaubares, kollegiales, offenes, motiviertes und engagiertes Team.
 eine Schule mit Eltern, die uns in unserer Arbeit unterstützen.
 eine spannende und abwechslungsreiche Schule, umgeben von Natur und mit vielen Mitgestaltungsmöglichkeiten.
 die Möglichkeit, sich zu zweit für die 3. und 4. Klasse zu bewerben, damit die gewünschte
Zusammenarbeit auf der gleichen Stufe gewährt ist.
 Unterstützung und Förderung durch die Lehrperson der Parallelklasse, das Team und die
Schulleitung.
 eine zeitgemässe Anstellung nach kantonalen Vorgaben.
Weitere Informationen
 Besuchen Sie unsere Homepage www.schule-wikon.ch
Für Auskünfte steht Ihnen die Schulleiterin gerne zur Verfügung:
Gabriela Birrer
Telefon
079 659 91 70 / 062 752 23 90
M@il
schulleitung@schule-wikon.ch
Senden Sie Ihre vollständige Bewerbung so schnell wie möglich
in einem Dokument per Mail an schulleitung@schule-wikon.ch.
Ein aufgestelltes Team freut sich auf Ihre Bewerbung.

