
 

 

 

familiär - überschaubar - persönlich 

 

Können Sie sich damit identifizieren? Dann sind Sie bei uns am 

 

 

Wir sind eine kleine christliche Privatschule mit familiärem Charakter in Hallau (SH)

einem besonderen Konzept und suchen

für das Schuljahr 2022/2023 eine

 

 

Lehrperson Mittelstufe/Unterstufe 
(Fächer verhandelbar, voraussichtlich jedoch M

 

Pensum ca. 16 Lektionen, verha
 

 

Wir bieten 

 

o eine lebendige, fröhliche Arbeitsumgebung in kleinem Team

o altersdurchmischte Klassen mit höchstens 15 Kindern

o ein wertschätzendes Schulklima mit enger Elternzusammenarbeit

o die Möglichkeit, bereits im Schuljahr 2021/2022 mit einem klei

einer Assistenz- Funktion in unserer Schule einzusteigen

o Raum für Eigeninitiative und aktive Mitgestaltung

hin zur Mithilfe in der Schulleitung

 

Sie bringen 

 

• eine anerkannte Primalehrer

• Offenheit für eine kleine Schule mit einem besonderen Konzept

• Freude an regelmässiger Team

• die Bereitschaft, sich aktiv und kreativ an der Schulentwicklung zu beteiligen

 

 

Bei Interesse melden Sie sich bei

Löhningen: maja.ernst@tandemschule.ch

Für weiterführende Fragen steht Ihnen ebenfalls Frau Maja Ernst gerne zur Verfügung 

(077 464 20 04). 

 

Privatschule Tandem, Wunderklingerstrasse 3

 

 

 

 

persönlich - lebensnah - vertrauend – wertebasiert

Können Sie sich damit identifizieren? Dann sind Sie bei uns am richtigen Ort!

Wir sind eine kleine christliche Privatschule mit familiärem Charakter in Hallau (SH)

und suchen wegen Pensionierung der aktuellen Stelleninhaberin 

eine 

Mittelstufe/Unterstufe  
(Fächer verhandelbar, voraussichtlich jedoch M, D, NMG, Sport)

ca. 16 Lektionen, verhandelbar 

eine lebendige, fröhliche Arbeitsumgebung in kleinem Team 

altersdurchmischte Klassen mit höchstens 15 Kindern 

ein wertschätzendes Schulklima mit enger Elternzusammenarbeit 

bereits im Schuljahr 2021/2022 mit einem kleineren Pensum oder 

Funktion in unserer Schule einzusteigen 

Raum für Eigeninitiative und aktive Mitgestaltung und- entwicklung

zur Mithilfe in der Schulleitung 

eine anerkannte Primalehrer- Ausbildung 

Offenheit für eine kleine Schule mit einem besonderen Konzept 

Freude an regelmässiger Team- und Elternarbeit 

aktiv und kreativ an der Schulentwicklung zu beteiligen

Bei Interesse melden Sie sich bei: Frau Maja Ernst, Schulleitung, Rebhaldenweg 11, 8224 

maja.ernst@tandemschule.ch.  

Für weiterführende Fragen steht Ihnen ebenfalls Frau Maja Ernst gerne zur Verfügung 

Privatschule Tandem, Wunderklingerstrasse 31, 8215 Hallau www.tandemschule.ch

wertebasiert 

richtigen Ort! 

Wir sind eine kleine christliche Privatschule mit familiärem Charakter in Hallau (SH) und 

wegen Pensionierung der aktuellen Stelleninhaberin 

) 

 

neren Pensum oder 

entwicklung der Schule, bis 

aktiv und kreativ an der Schulentwicklung zu beteiligen 

Rebhaldenweg 11, 8224 

Für weiterführende Fragen steht Ihnen ebenfalls Frau Maja Ernst gerne zur Verfügung  

www.tandemschule.ch 



 

 

 

 


