
 

 
Schötz ist eine aufstrebende, lebhafte Gemeinde im Wiggertal (LU) und zählt rund 4'500 Einwohner. Das 
umfassende Schulangebot, die zentrale Verkehrslage, optimale Einkaufsmöglichkeiten bis hin zu einem 
äusserst aktiven und ausgeprägten Vereinsleben sprechen für die Attraktivität der Gemeinde.  

 

Auf das Schuljahr 2021/22 suchen wir eine qualifizierte und motivierte 

IF - Lehrperson für die 3. Klasse (8 Lektionen) 

 

Unsere überschaubare Schule stellt am Standort Schötz das gesamte Volksschulbildungsangebot zur 
Verfügung. Aktuell werden bei uns 580 Kinder von 93 Lehrpersonen in 34 Klasse (6 Abteilungen Sek I, 
KSS) unterrichtet. Integration wird an unserer Schule grossgeschrieben. Die Schulsozialarbeit bietet 
Unterstützung über die gesamte Schule. Weitere Informationen finden sie unter schule-schoetz.ch. 

 

Ihre Aufgabe: Als IF-Lehrperson begleiten und führen Sie die Ihnen anvertrauten Schüler mit viel 

Engagement und Initiative auf ihrem Lernprozess. Sie arbeiten eng mit den Klassen- und Fach-

lehrpersonen zusammen. 

 

Ihr Profil: Sie sind eine motivierte, engagierte, flexible und offene Persönlichkeit. Sie habe klare Ziele, 

welche auch ausserhalb des Rahmen vom aktuellen System liegen. Sie sind bereit, sich immer wieder 

auf neue Situationen einzulassen und sich das entsprechende Knowhow anzueignen. Sie kennen sich 

mit AgL, Binnendifferenzierung, 21st Century Skills und der individuellen Begleitung von Lernenden aus.  

Die Zusammenarbeit im Team sehen Sie als Bereicherung und als eine Voraussetzung für Integration. 

Sie pflegen eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie verfügen über eine abgeschlossene 

Ausbildung als Sekundarlehrperson. Sie haben eine Aus- oder Weiterbildung der integrativen Förderung 

abgeschlossen oder Sie sind bereit eine solche zu absolvieren. 

 

Ihre Chance: Wir, Klassen-, Förder- und Fachlehrpersonen, Schulsozialarbeit und Schulleitung, sind ein 

engagiertes Team, das die Aufgaben der Schule als spannende Herausforderung sieht und diese gerne 

annimmt. Sie bringen Ihre Erfahrung ein und tragen damit zur weiteren Entwicklung unserer Schule bei.  

 

Wir bieten Ihnen ein offenes und angenehmes Arbeitsumfeld und eine gute und moderne Infrastruktur. 

Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: 

peter.bigler@schuleschoetz.ch  

 

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Schulleiter Peter Bigler 

https://www.schule-schoetz.ch/

