spur+ ist ein Angebot der Sekundarstufe Uster und steht allen Schulen im Bezirk Uster und Umgebung
zur Verfügung. spur+ leistet in akuten schulischen Krisensituationen schnelle, flexible und
unbürokratische Unterstützung und Entlastung für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrpersonen
und Behörden.
Wir suchen infolge Pensionierung per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung auch früher eine

Lehrperson (50% - 70%)
Ihr Profil & Aufgabenbereich
Sie sind eine ausgebildete Lehrperson, im Idealfall Sek C.
Sie verfügen über langjährige Berufserfahrung mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern,
idealerweise im Heimkontext, und sind mit diesem Umfeld vertraut.
Mit ihrer Erfahrung im selbständigen Gestalten von Einzel- und Kleingruppenunterricht können Sie
den Schulbetrieb von Primarschul- bis Sekundarschulstufe planen und durchführen.
Im Spannungsfeld von schwierigen persönlichen Konstellationen und schulischen Anforderungen
finden Sie dank ihren Kenntnissen des Lehrplans/Schulstoffs der Oberstufe, insbesondere auch in
Mathematik, individuelle Lösungen.
Sie verfügen über die Werkzeuge von Beratung und Supervision oder sind daran interessiert, sich
diese zu erarbeiten.
Ihre Persönlichkeit & Haltung
Sie sind belastbar, flexibel und humorvoll und zeichnen sich durch hohen Gestaltungswillen aus.
Als kommunikative Persönlichkeit sind sie an einer engen Zusammenarbeit im Team interessiert.
Sie interessieren sich für Menschen in schwierigen Lebenssituationen, sie begegnen diesen mit
Wertschätzung und Einfühlungsvermögen.
Kritische Selbstreflexion und ein gemeinsamer konstruktiver Austausch sind für sie eine
Selbstverständlichkeit.
Sie verfügen über Erfahrung im Führen von Gesprächen und sind an intensiver Elternarbeit
interessiert.
Sie sind eine vernetzt arbeitende und systemisch denkende und handelnde Person.
Sie setzen sich mit Ihrer pädagogischen Haltung regelmässig auseinander und entwickeln diese
weiter. Die Grundhaltung der «Neuen Autorität» ist ihnen ein Anliegen.
Sie sind zupackend und vielseitig und wissen, dass in einer kleinen Organisation auch spontane
Aufgaben zum Alltag gehören.
Ihr neues Umfeld & Team
Auf Sie wartet ein kleines, erfahrenes und motiviertes Team, welches Sie unterstützt sowie eine
Schulbehörde, welche spur+ umsichtig begleitet.
Ihr Berufsalltag ist vielfältig, abwechslungsreich und spannend. Er bietet ihnen grossen
Gestaltungsspielraum in Eigenverantwortung.
Das Team ist interessiert an einer steten gemeinsamen Weiterentwicklung des Angebots und freut
sich auf eine innovative Persönlichkeit.
Ihr Arbeitsort ist im Schulhaus Freiestrasse in Uster.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Gerne erteilt Ihnen das Team spur+ unter 043 544 17 82 weitere Auskünfte.
Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung an den Schulpräsidenten der Sekundarstufe Uster,
Herr Benno Scherrer: administration@sekuster.ch

