
	
	
	
	
	
Wir bereiten Kinder auf die komplexen Herausforderungen ihrer Zukunft vor  
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Wir suchen Lehrer und Lehrerinnen! 
Bewirb Dich jetzt und werde Teil unseres engagierten, leidenschaftlichen und innovativen Teams! Wir 
bieten nicht nur spannende Herausforderungen, Weiterbildungen und ein attraktives Einkommen, 
sondern auch vielfältige Unterstützung. 
 
Wenn Du eine Qualifikation als Primarschullehrperson mit einem heilpädagogischen Diplom besitzt 
und Deine Muttersprache Deutsch ist, Du gerne an einer Schule unterrichten würdest an der 
Schülerinnen und Schüler fachübergreifend und projektbasiert unterrichtet werden dann bist Du bei 
uns genau richtig. Englischkenntnisse und Technikaffinität (unsere Schülerinnen, Schüler und 
Lehrpersonen arbeiten mit iPads und Macs) sind von Vorteil.  
 
Wer sind wir? 
Die OBS ist eine zukunftsorientierte, zweisprachige, private Ganztagschule bei Zürich, die Kindern im 
Alter von drei Monaten bis 18 Jahren eine schülerzentrierte und ganzheitliche Lernerfahrung bietet. Wir 
sind Vorreiter im Einsatz von Technologie innerhalb  und ausserhalb des Klassenzimmers, sei es 
digitales Lernen, virtuelle Realität oder eSports. Wir bieten ein aufgeschlossenes Team und eine 
inspirierende Lernumgebung, die sowohl eine lokale als auch eine globale Einstellung fördern. 
	
Die Stelle: 
Wir suchen für das Schuljahr 2021/22 eine/n qualifizierte/n, erfahrene/n und leidenschaftliche/n 
Pädagogin/en für die Position: 
	

Heilpädagoge/in (80 %) 

Als Heilpädagoge/in der OBS übernimmst Du Verantwortung für die akademische und soziale 
Entwicklung deiner Schüler/innen. Du übernimmst eine aktive Rolle in der Schulgemeinschaft, arbeitest 
gerne eng mit den Klassenlehrpersonen und im Rahmen eines grösseren Teams zusammen. Du führst 
verschiedene Beurteilungen durch, darunter auch Sprachbeurteilungen, und es macht dir Spass, an 
Beurteilungsgesprächen in der Schule teilzunehmen und bei der Förderplanung mitzuwirken. Als 
Teammitglied wird eine angemessene Beteiligung an der Verantwortung für den Schulbetrieb und die 
Schulentwicklung erwartet. 

 
Na, Lust bekommen? Dann sende Deinen Lebenslauf, Diplome, Arbeitszeugnisse und Deine 
Bildungsphilosophie oder Ideen in digitaler Form an Frau Janine Thürlemann (HR); applications@edi4-
obs.ch. Angesichts der aktuellen Lage können wir Bewerberinterviews auch über Videokonferenz 
führen. 


