Gemeindeverwaltung Dürnten ∙ Schulabteilung

Sekundarschule Nauen,
wo Lernen und Lehren Freude machen!
Die Sekundarschule Nauen ist die Sekundarschule der Gemeinde Dürnten und befindet sich im
Ortsteil Tann. Wir suchen per 1. August 2022

eine Klassenlehrperson für eine Sek C-Klasse
(80 – 90 %)
mit einem möglichst breiten Fächerprofil

Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass unsere C-Schüler/innen in einer eigenen
Klasse am besten gefördert werden und so möglichst viele positive Erfahrungen machen
können. Oft umfasst diese Klasse zwei Jahrgänge und zeichnet sich durch eine enge Zusammenarbeit mit einer schulischen Heilpädagogin und einer erfahrenen Schülerassistenz
aus.

Wir bieten Ihnen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

eine gut organisierte Sekundarschule, in welcher eine gute und tragfähige Beziehung zwischen Lehrpersonen und Jugendlichen einen hohen Stellenwert hat
eine Schulkultur, in der das tägliche Miteinander und die gegenseitige Unterstützung im
Zentrum stehen
hilfsbereite Jahrgangsteams und ein motiviertes und routiniertes Team
ein vielfältiges und zukunftsgerichtetes Schulprogramm 21-25 und diverse Projekte
eine umfassende Begleitung unserer Schüler/innen im Rahmen der Berufswahl mit LIFT
und Werchstatt in der 3. Sek
vielfältige Erfahrungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
eine professionelle, aufgeschlossene und unterstützende Schulleitung

Ihr Profil
▪
▪
▪
▪
▪

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Sekundarlehrperson oder stehen kurz vor
dem Abschluss
Sie sind eine teamfähige und engagierte Lehrperson
Freude an der Arbeit als Klassenlehrperson im Dreieck Eltern – Jugendliche – Schule
Für Sie ist die Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin, der Schülerassistenz oder Fachstellen kein Muss sondern eine echte Chance
Sie unterrichten mit Freude gemäss LP 21 und gehen mit Herausforderungen positiv und
gelassen um – gerade bei Jugendlichen mit einem speziellen schulischen Werdegang

Die Sekundarschule Dürnten ist eine übersichtliche Schule in einem ländlichen und multikulturellen Umfeld. Es erwarten Sie ca. 210 Sekundarschüler/innen, ein engagiertes Kollegium und eine
konstruktive und unterstützende Zusammenarbeit mit der Schulleitung sowie eine bestens institutionalisierte Schulsozialarbeit.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre Bewerbung im PDF-Format (ein Dokument) baldmöglichst an die Schulabteilung der Gemeinde Dürnten (schulabteilung@duernten.ch).
Wir freuen uns auf Sie!
Haben Sie Fragen? Die Schulleitung der Sekundarschule Nauen, Peter Müller oder Reto Walder,
gibt Ihnen gerne Auskunft (Tel. 055 250 57 00 oder per schulleitung.nauen@schuleduernten.ch.
SCHULE MIT
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www.schuleduernten.ch

