Urdorf ist eine fortschrittliche Schulgemeinde, in 10 Min. ÖV-Distanz ab Zürich HB,
mit ergänzenden Angeboten und guter Infrastruktur. Wir führen eine eigenständige
Kindergarten-Einheit, eine Sekundarschule und zwei Primarschulen.
Per 1. August 2021 suchen wir zur Ergänzung unseres Teams

zwei Kindergartenlehrpersonen
für insgesamt ca. 120 Stellenprozente als Klassenlehrpersonen
in einem Doppelkindergarten (aufgeteilt auf 90% und ca. 30% oder nach Vereinbarung)
Ergänzend sind voraussichtlich 3-6 IF Lektionen in anderen Kindergärten möglich.

Was wir Ihnen bieten:
• einen modernen Doppelkindergarten in einer Wohnsiedlung in der Nähe des Waldes
und per ÖV gut erreichbar,
• eine eigene Schuleinheit für die 11 Kindergärten der Gemeinde,
• eine lebendige, fröhliche und gut durchmischte Kinderschar,
in der wir auch schulische Integrationen führen,
• die Aufnahme in ein kooperatives, kompetentes und wohlwollendes Team,
• Unterstützung durch Schulassistentinnen, DaZ-Lehrpersonen und Heilpädagoginnen,
• einen schulinternen SPD, Schulsozialarbeitende und Therapien vor Ort,
• eine konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit mit den Schulleitungen,
der Schulverwaltung und der Schulpflege,
• Anstellung und Besoldung gemäss Volksschulamt des Kantons Zürich.
Was wir von Ihnen erwarten:
• Sie sind kommunikativ, zuverlässig, kreativ, loyal und würzen den Alltag mit Humor.
• Sie begleiten Kinder verständnisvoll, behutsam und individuell und stärken mit einem
grossen Herz die Klassengemeinschaft.
• Die wertschätzende Zusammenarbeit mit den Eltern ist für Sie zentral.
• Vernetztes Arbeiten schätzen Sie ebenso wie eigenverantwortliches Handeln.
• Sie stehen der integrativen Förderung positiv gegenüber und engagieren sich gerne
in der interdisziplinären Zusammenarbeit.
• Sie nehmen aktiv am Schulgeschehen teil, bringen Ihre Ideen ein und sind motiviert,
sich für die Weiterentwicklung unserer multikulturellen Schule zu engagieren.
• Sie verfügen über ein EDK-anerkanntes Lehrdiplom für die Kindergartenstufe.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns, Sie kennen lernen zu dürfen!
Weitere Auskünfte gibt Ihnen gerne die Schulleitung Kindergarten,
Frau Regula Schaub / 044 736 15 31 / regula.schaub@schuleurdorf.ch
Ihre vollständige elektronische Bewerbung senden Sie bitte an folgende Adresse:
Schulverwaltung Urdorf, Frau L. Hischier: liliane.hischier@urdorf.ch
Informationen über unsere Schule finden Sie unter: https://www.schuleurdorf.ch

