
 

 

 
Qualität ist kein Zufall. Es gehören Engagement und Wille dazu,  

die Schule weiter zu entwickeln. 
 
 
 
Fehraltorf ist eine Schule, die sich weiterentwickelt. Sie bietet eine Organisation mit einem Gesamtleiter, der die 
Schulleitungen in organisatorischen und pädagogischen Fragen bestmöglich unterstützt, eine Schulverwaltung 
für den administrativen Support, eine Fachleitung Sonderpädagogik und einen Fachsupport für die ICT. Die 
Schule wird ab Schuljahr 19/20 von drei Schulleitungen, verteilt auf die drei Zyklen geführt. Für unsere enga-
gierten Lehrer/innen suchen wir eine begeisterungsfähige, selbstständig handelnde und führungsstarke Persön-
lichkeit als 
 

Schulleiter/in 100%  
 
Ab Schuljahr 19/20 übernehmen Sie die operative und personelle Führung für den 1. Zyklus Kindergarten bis 
2. Klasse oder den 2. Zyklus 3. bis 6. Klasse mit je ca. 30 Lehrpersonen. Sie sind verantwortlich für die Siche-
rung der Unterrichtsqualität und die Schulentwicklung sowie für die interne und externe Kommunikation für Ihren 
Verantwortungsbereich. Die Personalrekrutierung, -planung, der Personaleinsatz und die Mitarbeiterbeurteilung 
sind weitere Herausforderungen in Ihrem Berufsalltag. Als Schulleiter/in nehmen Sie eine hohe Selbstständigkeit 
in der Führung ihres Zyklus wahr, gemeinsam stellen Sie die reibungslosen Übergänge sicher.  
 
Sie verfügen von Vorteil über eine Lehrerausbildung der Volksschule, einen Abschluss als Schulleiter/in oder 
ähnliches sowie Führungserfahrung. Sie überzeugen als kommunikative, führungsstarke und begeisterungsfä-
hige Persönlichkeit und behalten mit Ihrem unternehmerischen Denken und Handeln auch in hektischen Situatio-
nen den Überblick. Erfahrungen im Projektmanagement, Verhandlungsgeschick sowie stilsicheres Deutsch und 
gute ICT-Kenntnisse runden Ihr Profil ab.  
 
Wir bieten Ihnen an unserer Gesamtschule ein fortschrittliches Organisationsmodell mit einer unterstützenden 
Schulverwaltung und einer modernen Infrastruktur. Die Schulanlagen sind alle zentral, was den Austausch mit 
den anderen Schulleitungen und dem Team vereinfacht. An unserer Schule gewähren wir den Schulleitungen 
höchstmögliche Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. 
 
Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte in einem einzigen PDF-Dokument elektronisch an die von uns 
beauftrage Beratungsstelle: inoversum AG, stefan.hunger@inoversum.ch. Ihr Ansprechpartner für weitere Aus-
künfte ist Stefan Hunger, Tel. 044 915 37 50. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Weiter Informationen finden 
Sie unter www.schulefehraltorf.ch 
 
 


