Das Bildungszentrum Surselva sucht für die

Kaufmännische Berufsfachschule Surselva
eine Lehrperson für den Fachunterricht Englisch
Pensum: 60% (15 Wochenlektionen)
Stellenantritt: Anfang August 2019
Arbeitsort: Ilanz/Glion
Schätzen Sie ein gutes Arbeitsklima und haben Sie Freude am Umgang mit jungen Menschen?
Dann sind Sie beim Bildungszentrum Surselva am richtigen Ort.
Ihre Zukunft
Auf Sie wartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Selbstverantwortung in einem
motivierten und kollegialen Lehrerteam. Wir bieten attraktive Anstellungsbedingungen und Sie
haben die Unterstützung Ihres Abteilungsleiters.
Ihre Arbeit
– Die Aufgaben richten sich nach den geltenden Richtlinien
– Der Berufsauftrag umfasst insbesondere die Planung, Durchführung und Evaluation des
Unterrichts, die persönliche und fachliche Weiterbildung, die Mitarbeit bei allgemeinen
Schulaufgaben, Lehrabschlussprüfungen und Projekten, die Organisation und Begleitung von
Sprachaufenthalten sowie die persönliche Betreuung der Lernenden.
Ihr Profil
– Sie sind eine aufgeschlossene, lösungsorientierte Person, haben Eigeninitiative und schätzen
die pädagogische Kreativität.
– Sie besitzen die entsprechenden Diplome für die Tätigkeit als Lehrer/Lehrerin an einer
Berufsfachschule oder sind bereit, die nötigen Qualifikationen zu erwerben.
Für Fragen stehen Ihnen Duri Blumenthal, Geschäftsführer des Bildungszentrums Surselva
(081 926 25 00) oder Marcus Beer, Dienststellenleiter der Mittelschule Surselva (081 925 34 33)
gerne zur Verfügung.
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, erwarten wir gerne Ihre Bewerbung bis spätestens 18.
April 2019 an: Bildungszentrum Surselva, Duri Blumenthal, Glennerstrasse 22a, 7130 Ilanz oder
per Mail an duri@surselva.ch

ll Center da formaziun Surselva enquera per Ia

Scola professiunala commerciala Surselva
ina scolasta/in scolast per l’instrucziun d’engles
Pensum: 60 % (15 lecziuns per jamna)
Entrada en plazza ei l’entschatta uost 2019
Liug da lavur ei Glion
Schazegeis Vus in bien clima da lavur e luvreis Vus bugen cun giuvenils? Lu essas Vus al Center da
formaziun Surselva el dretg liug.
Vies avegnir
Vus spetga ina lavur varionta cun gronda autoresponsabladad en ina squadra da scolastas e
scolasts collegials e motivai. Vus haveis attractivas cundiziuns da lavur ed il sustegn dil menader
da partiziun.
Vossa lavur
– Las incaricas sedrezzan tenor las directivas valeivlas.
– L’incarica professiunala cumpeglia specialmein la planisaziun, l’execuziun ed evaluaziun
dall’instrucziun, il perfecziunament persunal e professiunal, la collaboraziun pertuccont
incumbensas generalas da scola, examens finals e projects, l’organisaziun ed il accumpignament
da segiurns linguistics sco era il sustegn persunal dallas scolaras e dils scolars.
Vies profil
– Vus essas ina persuna aviarta, orientada a sligiaziuns, haveis iniziativa ed apprezieis la
creativitad pedagogica.
– Vus possedis ina patenta da scolast/a per scolas professiunalas ev. in diplom universitar ni
essas promts d'acquistar las qualificaziuns neccessarias.
Sche Vus haveis damondas, saveis sedrizzar a Duri Blumenthal, meinafatschenta dil Center da
formaziun Surselva (081 926 25 00) ni a Marcus Beer, menader da partiziun dalla Scola media
Surselva (081 925 34 33).
Nus spitgein bugen Voss’annunzia entochen ils 18 d'avrel 2019 a: Center da formaziun Surselva,
Duri Blumenthal, Via dil Glogn 22a, 7130 Glion ni per mail a duri@surselva.ch

