
   

 
  

  

 

 

Arbeiten im Zentrum des Engadins 
 

Als Ergänzung unseres Teams suchen wir eine oder mehrere 

Klassenlehrperson(en) Sek 1 (Phil. 1 oder Phil. 2) 

Lehrperson 60 – 100% oder als Team bzw. Jobsharing 100% - 160%  
per 1. August 2023 

 

Sie unterrichten Deutsch, STS (RZG), NT, MA, Projektunterricht/Individualisierung, eventuell 
Rätoromanisch, Französisch. 

 
Sie arbeiten in einem tollen, aufgestellten Team, welches vom Kindergarten bis zur 9. Klasse gegen 170 
Kinder betreut.  
 
Unsere Schule stellt sich den pädagogischen Entwicklungen und Herausforderungen, unterrichtet im 
Unterrichtsmodell C und ist offen für Veränderungen und Weiterentwicklung. 
 
Wir suchen Lehrpersonen, welche gerne unterrichten und denen die Stärkung der Kompetenzen der 
Schüler/innen wichtig ist; Teamarbeit als bereichernd und selbstverständlich empfinden; offen in der 
Kommunikation sind und ihren Erfahrungsschatz mit uns teilen; ein hohes Mass an Eigenverantwortung 
und Gestaltungsmöglichkeiten schätzen und einsatzfreudig und zuverlässig und auch belastbar sind. 
 
Wir bieten ein sehr schönes, renoviertes Schulhaus mit moderner, innovativer Infrastruktur, familiäre 
Atmosphäre, Zeit zum Unterrichten und überschaubare Klassen mit einem guten Lehrer-
Schülerkontakt. Sie arbeiten in einer naturnahen Umgebung, in der andere Ferien machen.  
Ausserdem haben Sie grossen Planungs- und Gestaltungsspielraum in Bezug auf Pädagogik, 
Organisation und Entwicklung von eigenen Ideen.  
Weiter bieten wir kurze und unkomplizierte Entscheidungswege statt ausuferndem 
Administrationsaufwand, mit einer professionellen und unterstützenden Schulleitung. Und wenn Sie 
interessiert sind, können wir Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten bieten. 
 
Stellenantritt per 1. August 2023. 
 
Für weitere Auskünfte steht der Schulleiter Peter Thiele (081 851 44 61) gerne zur Verfügung. 
 
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte per E-Mail an den Schulleiter 
peter.thiele@zernez.ch oder an die Adresse: Gemeinde Zernez, Schule, Urtatsch 147A, 7530 Zernez. 
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Lavurar aint il center da l’Engiadina 

 
Per cumplettar nossa squadra tscherchain nus üna o plüsas 

 

persuna(s) d’instrucziun sec. 1 (phil. 1 obain phil. 2) 
 

persuna d’instrucziun singula: 60% - 100% 
sco team, respectivamaing cun partir la lavur: 100% - 160% 

pels 1. avuost 2023 
 
Vus instruis tudais-ch, STS (RZG) NT, MA, instrucziun da proget, eventualmaing rumantsch, frances. 
 
Vus lavurais in ün grondius team motivà, chi chüra circa 170 uffants da la scoulina fin a la 9. classa. 
 
Nossa scoula s’ingascha per svilups pedagogics e dominescha las sfidas, instruischa cul model C ed es 
averta per müdamaints e per perfecziunamaints. 
 
Nus tscherchain persunas d’instrucziun chi instruischan gugent e chi promouvan las cumpetenzas 
individualas, chi resaintan la lavur in ün team sco inrichimaint e sco evidaint, chi sun avertas illa 
comunicaziun, chi sun prontas da partir lur savair e lur experienzas cun nus, chi han ün ot grà da 
respunsabiltà, chi stiman pussibiltats da fuormaziun e chi sun ingaschadas, fidadas ed eir capablas da 
lavurar suot squitsch. 
 
Nus spordschain üna fich bella chasa da scoula renovada cun ün’infrastructura la plü moderna ed 
innovativa, ün’atmosfera famigliara, temp per instruir e classas survisiblas chi permettan ün bun contact 
tanter persuna d’instrucziun ed uffants. Vos lö da lavur es là ingio cha blera glieud passainta las 
vacanzas! 
Ultra da quai vais Vus gronda libertà illa planisaziun ed illa creaziun pedagogica, ill’organisaziun ed i’l 
svilup dad aignas ideas. 
Implü spordschain nus, cul sustegn d’üna direcziun da scoula professiunala, proceduras da decisiuns 
simplas ed efficiaintas impè da blera lavur administrativa. E scha Vus vais interess pudain nus eir 
spordscher pussibiltats per scolaziuns e qualificaziuns. 
 
Entrada in servezzan pels 1.avuost 2023.  
 
Per ulteriuras infuormaziuns sta il manader da scoula, Peter Thiele, (081 851 44 61), gugent a 
disposiziun. 
 
Vossa(s) annunzcha(s) in scrit, culla documainta üsitada, sun da trametter per plaschair per e-mail al 
manader da scoula peter.thiele@zernez.ch, obain a la seguainta adressa: 
Cumün da Zernez, Scoula, Urtatsch 147A, 7530 Zernez. 
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