Wir bereiten Kinder auf die komplexen Herausforderungen ihrer Zukunft vor

Die Schule:
Die Obersee Bilingual School ist eine staatlich anerkannte private bilinguale Tagesschule mit einem
zukunftsorientierten und innovativen bilingualen (englisch/deutsch 50:50) Curriculum vom Babyalter bis zur
Studienreife. Unsere Primarschule kombiniert die Lerninhalte des Schweizer „Lehrplan 21“ mit Lernzielen des
International Primary Curriculum IPC. Ein transparenter Lernprozess und festgelegte Lernziele fordern unsere
Schüler/innen angemessen. Schüler/innen der OBS werden ermutigt zu fragen, entdecken, forschen und denken.
Durch die Kombination gemeinsames Lernen/individuelles Lernen zielen wir auf eine Lernumgebung ab, die das
Lernen unterstützt und verbessert, Neugier weckt und den Schülern/innen hilft, ihr volles Potenzial
auszuschöpfen.
Die Position:
Für das Schuljahr 2019/20 suchen wir zur Deckung der Nachfrage eine/n qualifizierte/n und erfahrene/n

Sozialpädagoge / Sozialpädagogin
Er/Sie berät und begleitet unsere Schülerinnen und Schüler und ihre Familien bei persönlichen und sozialen Themen,
die sich im Schulalltag manifestieren und das Lernen beeinträchtigen können.
Er/Sie:
- stärkt die Handlungskompetenz von Kindern und Jugendlichen bei persönlichen und sozialen
Herausforderungen
- arbeitet präventiv und ressourcenorientiert
- berät und begleitet Lehrpersonen beim Fördern von konstruktivem Sozialverhalten in Gruppen und beim
Aufbau von interkultureller Kompetenz
- arbeitet Hand in Hand mit den Eltern und den verschiedenen Fördersystemen unserer Schule wie
Schulpsychogin und anderen externen Partnern etc.
- bejaht und unterstützt das Recht aller Kinder und Jugendlichen auf Integration in Schule und Gesellschaft
- berät und unterstützt bei Kindesschutzmassnahmen.
Wir erwarten:
- FH Abschluss oder Master und/oder Bachelor-Abschluss in Sozialpädagogik oder Psychologie, mit
entsprechender Vertiefung und Berufserfahrung in der Arbeit mit unserer Zielgruppe oder eine vergleichbare
Qualifikation
- Diagnostische-, Beratungs-, Methoden- und Rechtskompetenz
- Ressourcenorientierte Grundhaltung und überdurchschnittliche Kommunikationsfähigkeit
- Unkomplizierte und teamorientierte Zusammenarbeit
- Deutsch oder Englisch als Muttersprache mit guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache
- Flexibilität, Offenheit für neue Ideen, Freude an der Arbeit im Privatschulbereich
- gelebte Internationalität und Bereitschaft zu lebenslangem Lernen.
Wir bieten:
- ein innovatives, internationales bilinguales Arbeitsumfeld
- ein inspirierendes und unterstützendes Team
- Lokale und internationale Weiterbildungsmöglichkeiten
- motivierte Schüler sowie interessierte Eltern
- Möglichkeit zur Mitarbeit an der Schulentwicklung
- flexible und attraktive Anstellungsbedingungen.

Ihre Bewerbung (CV, Motivationsschreiben, Diplome sowie Arbeitszeugnisse) senden Sie bitte in elektronischer
Form an Frau Janine Kozak; applications@edi4-obs.ch
Obersee Bilingual School
Eichenstrasse 4c
CH-8808 Pfäffikon SZ
Phone +41 (0) 55 511 38 00
info@edi4-obs.ch
www.oberseebilingualschool.ch

