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Wir suchen per 1. August 2023 eine 
 

Lehrperson für DaZ (Deutsch als Zweitsprache), 35-43 % 
 
Im Schuljahr 2023/2024 umfasst das Pensum 10-12 Lektionen in den beiden 1. Klassen, einer 
3. Klasse und einer gemischten Gruppe (2./5.Klasse). Die beiden Kinder besuchen erst seit 
diesem Schuljahr eine Schweizer Schule und werden während 4 Lektionen im Erlernen der 
deutschen Sprache begleitet. Die Stelle ist befristet auf ein Jahr.  
 
Unsere Schule umfasst 4 Kindergärten und 11 Primarschulklassen mit rund 235 Schülerinnen 
und Schülern. Sie liegt mitten in einer grossen und ruhigen Grünanlage. Oberdorf ist mit dem 
neuen Viertelstundentakt der Waldenburgerbahn sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar. Rund 40 Personen sind in der Schule in grösseren und kleineren Pensen tätig.  
 
Sie begleiten und unterstützen Schülerinnen und Schüler der Unterstufe und Mittelstufe. Die 
Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen, im Gesamtteam, mit anderen Fachpersonen, 
mit der Schulleitung ist uns genauso ein Anliegen wie die gute Kooperation mit den 
Erziehungsberechtigten. Sie zeigen ein hohes Engagement für den Schulalltag und die 
Schulentwicklung der Primarschule Oberdorf-Liedertswil.  
 
Integrative Arbeit ist für uns selbstverständlich und Sie verstehen es, die zu begleitenden 
Schüler/innen zielgerichtet zu unterstützen und sie zu befähigen, selbständig arbeiten und 
lernen zu können. 
 
Sie verfügen über den CAS Deutsch als Zweitsprache, sind in der Ausbildung dazu oder 
streben an diese zeitnah zu absolvieren. 
 
Es erwartet Sie eine gut aufgestellte Schule mit einem engagierten und motivierten Kollegium, 
einer innovativen Schulleitung und zuverlässig unterstützendem Sekretariat. Sie können auch 
auf eine gute und wohlwollende Zusammenarbeit mit dem Schulrat und dem Gemeinderat von 
Oberdorf zählen.  
 
Auskünfte über unsere Schule erhalten Sie von der Schulleitung Daniela Baumgartner  
(079 576 55 82, daniela.baumgartner@primaroberdorf.ch). 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail (in maximal 2 Dokumenten) bis am  
31. März 2023 an: daniela.baumgartner@primaroberdorf.ch 
 
Weitere Infos über unsere Schule finden Sie unter: www.primaroberdorf.ch 
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