
Läbesschuel Steckborn 
Schloss Glarisegg, 8266 Steckborn 
www.läbesschuel.ch 
laebesschuel@gmail.com 
Tel. 0041 79 360 66 00 

1 

 

 
  
Stellenausschreibung: 

NMG 24% Lehrperson Sek 1 
ab Schuljahr 2022/ 2023 
 
Wir sind: 
 
Die Läbesschuel Steckborn ist eine junge Privatschule (seit 2016; Waldkindergarten seit 2015) und 
richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen vom Kindergarten bis zur 9. Klasse.  
 
Wir lernen aktiv und lebensnah- wir gestalten Alltag und sinnvolles Lernen zusammen mit den Kindern 
und Jugendlichen in einer familiären Umgebung.  
Durch Lernlandschaften (inspiriert durch Montessori), Projektarbeit, Kreiskultur, geführte Fachinputs, 
authentische Kommunikation, Selbstverantwortung, Bewegung, beim gemeinsamen Kochen, beim 
Lernen ausserhalb der Schulräume und Lernen in der Natur, im Garten, durch „Schuel unterwägs“-
Projekte und Lager wecken wir Fähigkeiten und bilden Lebenskompetenzen aus. 
 
Begleitet werden die Schüler/ innen zyklenweise (6 bis 14 Kinder) von einer ausgebildeten Lehrperson, 
sowie weiteren erwachsenen Begleitpersonen wie Klassenassistent/innen, Praktikant/innen oder 
Zivildienstleistenden.  
Die Institution arbeitet im Sinne einer Gesamtschule in altersdurchmischten Lerngruppen. Die 
Lernorganisation erfolgt unterschiedlich nach Interessen und Themen, nach Anforderungen und 
Kompetenzstand, sowie gemäss offiziellen Lehrplanzielen.  
 
 
Für das Schuljahr 2022/2023 bieten wir eine Stelle für eine Fachlehrperson mit EDK anerkanntem 
Diplom auf Sekundarstufe an.  
 
 
Wir bieten: 
 
  – ein offenes und unterstützendes Team 
  – einen attraktiven, wunderschönen Lernort zwischen Wald und See 
  – ein familiäres, stufenübergreifendes Klassensetting 
  – Möglichkeiten, persönliches Wissen und Aktivitäten im Schulalltag praktisch mit den Kindern zu 

integrieren 
  – ein abwechslungsreiches und auf Nachhaltigkeit bedachtes Arbeitsumfeld im Rahmen der hier 

lebenden Menschen, dem Permakulturgarten und dem Seminarbetrieb Schloss Glarisegg 
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Du bist: 
 
  – ein inspirierender, flexibler und lebenstüchtiger Mensch, der sich nicht so leicht aus der Ruhe 

bringen lässt und belastbar ist 
  – hoch motiviert, hast Pioniergeist und entsprechende Ressourcen, aktiv und 

verantwortungsbewusst an dieser Schule mitzugestalten  
  – strukturiert, hast ein gutes Standing und kannst klare Grenzen setzen 
  – bereit, Dinge selbstreflektiert zu betrachten, dich in Kommunikation weiterzubilden, Feedback 

anzunehmen und auch umzusetzen 
  – bereit, dich an der Läbesschuel zusammen mit den Kindern und Jugendlichen weiter zu 

entwickeln 
  – eine feinfühlige Person, wenn es um das soziale und emotionale Wohlbefinden von Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen geht 
  – gewohnt, wertschätzend, ehrlich und direkt mit Kindern, Eltern und Teammitgliedern zu 

kommunizieren und zusammen zu arbeiten 
  – fähig, Lerninhalte professionell, vernetzt und attraktiv zu vermitteln 
  – körperlich wie auch geistig flexibel und gerne in Bewegung 
 
 
Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen! 
 
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. Telefon: 079 360 66 00 
 
Bewerbung mit allen Unterlagen bitte elektronisch an: laebesschuel@gmail.com 
Verein Läbesschuel Steckborn, Schloss Glarisegg, 8266 Steckborn 
  
 

 
 


