
Ebikon ist ein zentraler und lebenswerter Wohn- und Arbeitsort in der Agglomeration 
Luzern mit optimaler Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Die Volksschule Ebikon ist 
ein wichtiger Grundpfeiler für die Bevölkerung. Im Gemeindegebiet Ebikon befinden sich 
sechs Schulhäuser und 14 Kindergarten-Abteilungen. Rund 180 Lehrpersonen sorgen 
für einen abwechslungsreichen Unterricht der rund 1‘420 Schüler und Schülerinnen. 
Das Schulangebot wird durch die schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen, die 
Schuldienste und die Musikschule Rontal ergänzt.

Auf das neue Schuljahr 2021/22 suchen wir eine

IS/IF LP (20 %) Zyklus 2, kombinierbar 
mit einem Pensum als Fachlehrperson

Ihre Aufgaben:

 – Sie unterrichten, erziehen, beraten, begleiten und fördern Lernende. 
 – Sie sind verantwortlich für die spezifische Förderung der Kinder. 
 – Sie arbeiten im Teamteaching mit den Klasselehrerinnen und bei Bedarf auch in Klein-
gruppen.
 – Sie beraten, unterstützen und begleiten Lernende und Lehrende.
 – Sie sind förderdiagnostisch tätig und arbeiten mit den Schulischen Diensten.
 – Sie pflegen einen offenen und wertschätzenden Austausch mit den Erziehungsberech-
tigten.
 – Sie evaluieren die eigene Tätigkeit.
 – Sie bilden sich individuell weiter.

Das bringen Sie mit:       

 – Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Schulische Heilpädagogin  
(SHP, Studium oder Master IF inkl. DaZ-Modul) oder sind bereit diese zu absolvieren.
 – Sie haben Freude am Unterrichten und ihre positive Art begeistert Lernende.
 – Sie gehen offen und wertschätzend mit Menschen aus verschiedenen Kulturen um.
 – Sie sind selbstständig, kommunikativ, verlässlich, klar und effizient.
 – Sie sind belastbar und besitzen ein gesundes Durchsetzungsvermögen.

Das bieten wir Ihnen:     

 – Die Anstellungsbedingungen richten sich nach den kantonalen Vorgaben.
 – Sie werden bei der anspruchsvollen Tätigkeit von der Schulleitung und von einem 
motivierten Fachteam für Förderung unterstützt. 
 – Lehrpersonen, welche neu in den Beruf einsteigen, erhalten die Unterstützung durch 
ein Mentorat.
 – Wir bieten moderne Rahmenbedingungen und eine zeitgemässe ICT-Infrastruktur in 
einer überschaubaren Schuleinheit.

Haben wir Ihr Interesse 
geweckt?

Für Auskünfte steht Ihnen 
Susanne Marfurt,  Schullei-
terin Primarschule Ebikon 
Ost, Telefon 041 440 58 
00, gerne zur Verfügung.

Bewerben Sie sich bis am 
30. April 2021 online unter 

jobs.ebikon.ch 

Wir freuen uns auf Ihre  
Bewerbung!

schule-ebikon.ch


