
 

 

Bildung gestalten 

Unser innovatives Team sucht Verstärkung. 

 
Unsere Lehrpersonen sind Lehrerinnen und Lehrer aus Leidenschaft.  
Sie gestalten den Unterrichtsalltag intelligent und abwechslungsreich. 
Sie vermitteln konsequent klare Strukturen. 
Sie legen grossen Wert auf Fairness und respektvollen Umgang miteinander. 
Sie unterrichten im Team. 
Sie arbeiten fordernd und fördernd, indem sie Aufgaben auf die individuellen Bedürfnisse anpassen.  

Unsere Lehrpersonen glauben an das Potenzial und die Stärken ihrer Lernenden.  
Sie vermitteln nicht nur Wissen, sondern begleiten die persönliche Entwicklung. 
Sie hören aufmerksam zu, bestärken und motivieren die Lernenden. 
Sie bereiten die Lernenden umsichtig auf ihre schulische und berufliche Zukunft vor.  

Unsere Lehrpersonen lieben neben dem Lehren auch das Lernen.  
Sie begeistern sich für innovativen Unterricht. 
Sie entwickeln gemeinsam Ideen für den fächerübergreifenden, mehrsprachigen Unterricht.  
Sie sind Expertinnen und Experten für einen sinnvollen Einsatz von digitalen Medien.  

 
 
 
Als Lehrperson an der formatio Privatschule übernehmen Sie Verantwortung für: 

Unterricht planen, entwickeln und gestalten 
- Unterricht gemäss des Schulkonzepts planen, entwickeln und gestalten 
- differenzierte, individuelle Unterstützung der Lernenden  
- Teilnahme an Elternabenden, Elternsprechtagen und Elterngesprächen 

Mitverantwortung am Lebensraum Schule 
- Beaufsichtigung der Lernenden während der Pausen 
- (individuelle) Betreuung von Lerngruppen 
- Durchführung von und Teilnahme an Exkursionen und Ausflügen  
- Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung von (internationalen) Projekten 

 
Mitarbeit bei Entwicklung und Innovation 

- Weiterentwicklung des Unterrichts (in Fachschaften und fächerübergreifenden Teams) 
- Teilnahme an und Mitgestaltung von regelmässigen Teamsitzungen 
- Teilnahme an pädagogischen Planungstagen 
- Teilnahme an eigenverantwortlicher oder koordinierter Weiterbildung 

 
  



 
 
 
 

Bildung gemeinsam gestalten 

Wir entwickeln Talente, entfalten Potenziale und arbeiten innovativ. 

 
 
 
Sie erwartet ein Arbeitsplatz mit Gestaltungs- und Entwicklungsspielraum. Als Teil eines mutigen 
und experimentierfreudigen Teams arbeiten Sie an der Innovationsfront von Bildung für das 21. 
Jahrhundert mit. Wir schätzen Ihre Stärken und freuen uns, wenn Sie diese bei uns einbringen. Zu 
den Rahmenbedingungen gehören neben der exzellenten digitalen Infrastruktur auch kleine 
Klassen und ein attraktives Gehalt. 

 
 

 
Damit überzeugen Sie uns: 

- abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. Universitätsstudium 
- wertschätzende pädagogische Haltung und stärkenorientiertes Denken 
- selbständige, eigenverantwortliche und verlässliche Arbeitsweise 
- Interesse am Unterrichten mithilfe von neuen Medien und digitalen Technologien 
- Freude am Entwickeln und Ausprobieren innovativer Unterrichtskonzepte 
- Mut zum aktiven Mitgestalten  

 
 
Interessiert und motiviert? 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email 
an lernen@formatio.li oder nutzen Sie das Bewerbungsformular unter 
https://www.formatio.li/menschen/bewerbungsportal/.  


