EINW
WOHNER
RGEMEIN
NDE HÄ
ÄRKINGE
EN
Kind
dergarten
n und Prrimarsch
hule

Die Schule Härkingen
n ist eine initiative S chule mitt 2 Kinderg
garten- un
nd 6 Prima
arklassen
(te
eilweise als Doppelklassen ge
eführt). Diie rund 13
35 Schülerrinnen und
d Schüler werden von
v
inssgesamt 1
18 Lehrpersonen im
m Voll- ode
er Teilzeitp
pensum un
nterrichtett. Auf Beg
ginn des
Sc
chuljahress 2019/20 suchen wir
w eine Füh
hrungspersönlichke
eit als

Schulle
eiter/in
n (55%
%)
Ihrre Aufgab
ben
- Organisatorische, finan
nzielle und
d administtrative Leitung der SSchule
- Ope
erative Führung im pädagog
gischen un
nd person
nellen Bere
eich
- Inno
ovative Sc
chulentwic
cklung un d Qualitätssicherun
ng
- Umssetzung vo
on Schulentwicklun
ngsprojektten
- Arbe
eits- und Sozialklima
S
a pflegen und fördern
- Interne und externe
e
Ko
ommunika
ation siche
erstellen
Ihrr Profil
- Kom
mmunikativ
v sowie zie
el- und leiistungsorie
entiert
- Erfahrung im pädagog
gischen Be
ereich
- Von
n Vorteil Ausbildung
g zum Sch ulleiter/in oder Bere
eitschaft d
diese zu
abso
olvieren
- Bela
astbar mit Konfliktlösungsfähi gkeit
- Ausg
gewiesene Führung
gs- und So
ozialkomp
petenz mit Durchsettzungskrafft
- Begeisterungsstark und
d teamfäh
hig
Wir bieten e
eine spannende un
nd herausffordernde
e Anstellun
ng an eine
er engagierten,
gebauter u
und mode
erner Infra
astruktur. U
Unser erfa
ahrenes un
nd
familiären SSchule mitt gut ausg
motiviertes Lehrertea
am sowie der Schulssozialarbe
eiter freue
en sich au f Sie!
Ihrre Bewerb
bung richtten Sie pe
er Mail an den Resso
ortchef Bildung.
Dieser stehtt Ihnen fürr Fragen gerne
g
zur V
Verfügung
g.
Ein
nwohnerg
gemeinde
e Härkinge
en
An
ndre Groliimund
Frö
öschenga
asse 7
46
624 Härkin
ngen
Te
el 062 398 35 20 / Mo
obile 079 415 12 10
0
Mail: andre.grolimun
nd@haerkingen.ch
omepage
e Einwohnergemein
nde: www
w.haerking
gen.ch
Ho
Ho
omepage
e Schule: www.schu
w
ule-haerki ngen.ch

