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Wir suchen dich! 

Bewirb dich jetzt und werde Teil unseres engagierten und leidenschaftlichen Teams! Wir bieten unter 

anderem spannende Herausforderungen, Weiterbildungen und eine vielfältige Unterstützung. 

Wer sind wir? 

Die OBS ist eine zukunftsorientierte, zweisprachige, private Tagesschule in Wollerau, 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 fördert. 

Die Stelle: 

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n erfahrene/n und leidenschaftliche/n Mitarbeiter/in 

für die Position: 

Aushilfe Spätbetreuung (ca 40%) 

Dein Profil 

- Qualifikation als Fachfrau / Fachmann Betreuung von Vorteil 

- Erfahrung in der Arbeit mit Kindern  

- Muttersprache Deutsch oder Englisch 

- respektvolle, lösungsorientierte Kommunikation  

- Flexibilität und Belastbarkeit  

Deine Aufgaben: 

- Betreuung der Kinder von 15.30 – 18.30 Uhr (3 Monate bis 4 Jahre oder Kindergarten bis 6. Klasse) 

- Leben und Vorleben des pädagogischen Konzeptes 

- Planung, Organisation und Durchführung von kleinen Projekten und Mitgestaltung der Räume 

- Kleinere Haushaltsarbeiten 

Unser Angebot: 

- kollegiale Atmosphäre in einem innovativen und internationalen Team 

- Arbeit in einen modernen Schulcampus  

- attraktives Verpflegungsangebot  

- Parkplätze vor Ort  

Fühlst du dich angesprochen? Dann sende deine Bewerbungsunterlagen an Andrea Höfliger (HR) 

applications@edi4-obs.ch. 
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We need you! 

Apply now and become part of our dedicated and passionate team! Among other things, we offer exciting 

challenges, further training and a wide range of support. 

Who are we? 

OBS is a forward-thinking, bilingual, private day school in Wollerau that provides a student-centred and 

integrated learning experience for children aged three months to 18 years. We are pioneers in the use 

of technology inside and outside the classroom; be it digital learning, virtual reality or eSports. We offer 

an open-minded team and an inspiring learning environment that encourages both a local and global 

mindset. 

The position: 

We are looking for an experienced and passionate person for the following position, starting immediately 

or by arrangemet: 

Temporary Late Care Assistance (approx. 40%) 

Your profile 

- Qualification as a childcare professional is of advantage 

- Experience in working with children  

- Mother tongue German or English 

- Respectful, solution-oriented communication  

- Flexibility and ability to work under pressure  

Your tasks: 

- Looking after children from 15.30 - 18.30 (3 months to 4 years or kindergarten to 6th grade). 

- Living and exemplifying the pedagogical concept 

- Planning, organising and carrying out small projects and helping to set up the rooms 

- Small “household” tasks 

Our offer: 

- collegial atmosphere in an innovative and international team 

- Work in a modern school campus  

- attractive catering  

- on site parking spaces  

Are you interestred? Please send your completed application to Andrea Höfliger (Head of HR); 

applications@edi4-obs.ch. 


