Die Stiftung SalZH sucht per 1. August 2020 eine/n

Klassenlehrperson
Primarstufe (60 - 100 %)
für unseren Standort in Winterthur

SalZH PrimarschulePlus - Schule mal anders

Mit der PrimarschulePlus ergänzen wir unser bestehendes Angebot
und bieten einen Bildungsraum für Kinder mit einem erhöhten
Betreuungsbedarf. Die Kinder sollen in einem familiären Rahmen und
mit individuellen Lösungsansätzen gefördert und mit Wissen, Können,
Mut und Hoffnung ausgerüstet werden.

Wir suchen...

eine engagierte, mutige und innovative Lehrkraft, die unserer neuen
Primarschulklasse in Winterthur ein Gesicht gibt. Du bist bei uns
richtig, wenn dir sinnstiftende Bildung wichtig ist, welche über die
Stoffvermittlung hinausgeht. Du verstehst es, Kinder sowohl individuell
wie auch im Klassensetting zu fördern und ein vertrauensvoller und
fröhlicher Umgang mit den Kindern ist für dich zentral. Du suchst gerne
neue Wege, die vor dir noch keiner gegangen ist, arbeitest gerne im
Team und hast Freude an einer flexiblen und vielseitigen Schule in
privater Trägerschaft.
Du bist im christlichen Glauben verwurzelt und bringst ein EDKanerkanntes Diplom mit. Idealerweise hast du bereits ein paar Jahr
Erfahrung auf der Primarstufe.

In der SalZH bist du Teil...

eines innovativen und engagierten Lehrerteams und einer schweizweit vernetzten Bildungsbewegung. In unserem
Schulhaus Zeughaus in Winterthur werden ca. 100 Kinder auf der Primarstufe unterrichtet).
Die Stiftung SalZH führt seit 2002 Schulen und Kindertagesstätten in Winterthur und Wetzikon. Wir bilden Kinder und
Jugendliche auf der Grundlage des christlichen Glaubens aus und begleiten sie mit Leidenschaft auf ihrem Lern- und
Lebensprozess. Wir arbeiten mit dem Lehrplan 21 und nutzen die pädagogischen Freiräume, die er eröffnet.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Gerne kannst du dich bei Fragen per Mail an Jacqueline Hofmann
(jhofmann@salzh.ch), Schulleiterin Primarschule Winterthur, wenden.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an:

Personaladministration, Nina Mercado (nmercado@salzh.ch) oder an Stiftung SalZH,
Zeughausstrasse 54, 8400 Winterthur
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