Wir bereiten Kinder auf die komplexen Herausforderungen ihrer Zukunft vor

Wir suchen dich!
Bewirb dich jetzt und werde Teil unseres engagierten, leidenschaftlichen und innovativen 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 für das Schuljahr 2022/23 eine qualifizierte Lehrperson für die Position als:

TTG Lehrperson 1. – 4. Klasse 55% (m/w/d)
Dein Profil:
Lehrdiplom
Erfahrung als Primarlehrperson von Vorteil
souveräne Klassenführung und strukturierte Unterrichtsorganisation
respektvolle, lösungsorientierte Kommunikation und Freude an der Zusammenarbeit mit Eltern
flexible und belastbare Persönlichkeit
gute IT-Kenntnisse, Offenheit und Lernbereitschaft im Einsatz moderner Unterrichtstechnologien
Deutsch oder Englisch als Muttersprache
Unser Angebot:
kollegiale Atmosphäre in einem internationalen Team
Arbeit in einem der neusten, naturnahesten Schulcampusse der Schweiz
modernste Arbeits- und IT-Infrastruktur
innovatives, bilinguales und schülerzentriertes Unterrichtssystem
wertschätzendes Kollegium
Umsetzungsmöglichkeiten eigener Ideen
vergünstigte Verpflegungsmöglichkeiten
Fühlst du dich angesprochen? Dann sende deinen Bewerbungsunterlagen an Andrea Höfliger (HR)
applications@edi4-obs.ch.
Obersee Bilingual School GmbH
Sihleggstrasse 9
8832 Wollerau
Phone +41 55 511 38 00
info@edi4-obs.ch
www.obs.school

Wir bereiten Kinder auf die komplexen Herausforderungen ihrer Zukunft vor

We are hiring!
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
holistic 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:
For the school year 2022/23 we are looking for a qualified teacher for the position of:

Craft, Design & Technology Teacher 1st – 4th Grade 55% (m/f/o)
Your Profile:
teaching degree
experience as a primary school teacher is an advantage
confident classroom management and structured lesson organisation
respectful, solution-oriented communication and enjoys working with parents
flexibility and ability to work under pressure
good IT skills, openness and willingness to learn about the use of modern teaching technologies
English or German mothertongue
Our Offer:
cooperative atmosphere in an international team
workplace in one of Switzerland’s newest, modern and natured school campuses
innovative, bilingual and student-centred teaching system
esteemed teaching team
opportunities to implement your own ideas
discounted meals
Interested? Please send your application to Andrea Höfliger (HR) applications@edi4-obs.ch.
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