
Unsere Auftraggeberin ist eine Stadt im Limmattal, an deren Schule ca. 2700 Kinder und Jugendliche 

unterrichtet werden. Ab Sommer 2018 ist die neu installierte Geschäftsleitung verantwortlich für die 

operative Führung der Schule, bestehend aus fünf Schuleinheiten, dem Schulpsychologischen Dienst, 

der Schulsozialarbeit, der Schulzahnklinik sowie der Schulverwaltung. In der Abteilung Schule arbeiten 

zurzeit ca. 400 Mitarbeitende. Zur Ergänzung der Geschäftsleitung suchen wir per sofort oder nach 

Vereinbarung eine/n

Leiter/in Pädagogik (80 - 100 %) 
Sie übernehmen die fachliche Führung der zehn Schulleitungen ohne Personalverantwortung und 

können sich vollumfänglich um die pädagogische Entwicklung der Schule kümmern. Sie sind Ansprech

partner/in für die Schulleitungen und die Schulpflege in pädagogischen und sonderpädagogischen 

Fragestellungen. Sie leiten pädagogische Projekte und stellen das Controlling sowie Reporting des 

sonderpädagogischen Bereiches gegenüber der Schulpflege sicher. In Zusammenarbeit mit dem Schul

psychologischen Dienst unterstützen Sie die Schulleitungen und Lehrpersonen bei sonderpädagogi

schen Massnahmen und nehmen wo nötig an Elterngesprächen teil. Mit administrativer Unterstützung 

der Schulverwaltung bereiten Sie die Geschäfte der Bereiche Sonderpädagogik und Schülerbelange 

vor. Sie nehmen an den Schulleiterkonferenzen teil und übernehmen bei Abwesenheit des Leiters 

Schulabteilung dessen Stellvertretung.  

Sie verfügen über eine Ausbildung als Lehrperson auf der Primar oder Sekundarstufe, haben idealer

weise eine Zusatzausbildung als Schulleiter/in gemacht und/oder einige Jahre Führungserfahrung 

gesammelt. Weiter erwarten wir gute Kenntnisse der zürcherischen Volksschule und vertieftes sonder

pädagogisches Fachwissen. Sie können selbstständig Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss 

bringen und vernetzen sich gerne mit verschiedenen Akteuren. Eine teamorientierte, kooperative und 

lösungsorientierte Haltung setzen wir voraus. 

Sie sind Teil eines dreiköpfigen Geschäftsleitungsteams und betreuen mit hoher Eigenverantwortung 

den neu geschaffenen und interessanten Fachbereich. Sie werden in der Aufgabenerledigung von 

einem motivierten Team von Fachleuten unterstützt. Fühlen Sie sich angesprochen und spüren Sie 

Neugier? Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung inkl. Foto und Zeugnissen elektronisch mit dem 

Vermerk «Bewerbung Leitung Pädagogik» an inoversum AG: stefan.hunger@inoversum.ch. Nähere 

Auskünfte erteilt Ihnen gerne: Stefan Hunger, inoversum ag, Tel. 044 915 37 50

     „Ich beschäftige mich nicht mit  
            dem, was getan worden ist. 
Mich interessiert, was getan werden 
   muss.“  Marie Curie


