
 
 

 
 
 

Eigenständig, wertschätzend, engagiert – als Kollegium mit rund 60 Lehrpersonen der FES teilen wir 

die Werte, welche wir den rund 400 Schüler:innen an unserer Privatschule vermitteln. 26 Klassen, an 

zwei Standorten im Herzen von Zürich. Ab der 5. Klasse bis zu Fach- und gymnasialen Matur steht 

unsere Schule religionsunabhängig allen Interessenten offen.   

Auf Beginn des Schuljahres 2023/24 suchen wir Sie als 
 

Primarlehrperson 5. / 6. Klasse (Klassenlehrperson, 80 – 100%) 

Ihre Aufgabe 

• Sie führen die 5. / 6. Klasse und arbeiten vor allem mit den Schülerinnen und Schülern des 5. 
Schuljahres 

• Sie fördern Ihre Schüler:innen stärkenorientiert, mit differenzierten Aufgabenstellungen und ver-
mitteln im Rahmen unseres Konzeptes gezielt überfachliche Kompetenzen 

• In der Zusammenarbeit mit dem Team, den Eltern und der Schulleitung handeln Sie proaktiv und 
lösungsorientiert 

Das bieten wir 

• Klassengrösse von höchstens 18 Schüler:innen macht starke Lernbeziehungen möglich 

• Mit unserem Primarstufenkonzept „Sprungbrett“ schaffen wir Rahmenbedingungen, eine starke 
Klassengemeinschaft aufzubauen und gleichzeitig jedes einzelne Kind auf seinem eigenen Lern-
weg zu unterstützen 

• Fremdsprachenunterricht findet in der Halbklasse statt 

• Im 6. Schuljahr arbeiten die Schüler:innen entsprechend ihrem individuellen Lernstand auch in 
Gruppen 

• Ateliers und der Projektunterricht bieten Raum für handlungsorientierte musische, sportliche und 
praktische Lernerfahrungen 

• Ein offenes, hilfsbereites Primarstufen-Team und eine unterstützende Schulleitung erwarten Sie 

• Gestaltungsfreiraum für Lehrpersonen und ihr aktives Mitgestalten der Team- und Schulentwick-
lung haben bei uns einen hohen Stellenwert 

• Bewerbung im Tandem und Teilpensen besprechen wir gerne mit Ihnen 

• Zentrale Lage unmittelbar in der Nähe vom Bahnhof Stadelhofen 
 

Das bringen Sie mit  

• Sie verfügen über eine abgeschlossene, anerkannte Ausbildung als Primarlehrperson mit einem 
breiten Fächerprofil 

• Sie führen ihre Klasse wertschätzend klar, sind kommunikativ, flexibel und engagiert. 

• Sie arbeiten gerne im Team 

• Sie interessieren sich für die Primarstufen-Entwicklung und gestalten sie mit 

Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an sekretariat@fes.ch. Ihre Fragen beant-
wortet Monika Linsi, Prorektorin, gerne: +41 43 268 84 87    
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