Suchst du eine sinnstiftende Tätigkeit in einem naturnahen Umfeld, in welchem der Mensch im Zentrum steht?
Ist es deine Vision mit deiner Persönlichkeit, deinen Fähigkeiten und deinem Fachwissen die Gesellschaft der
Zukunft mitzugestalten? Dann bist du bei uns goldrichtig!
Wir sind das Erlenhof | Zentrum, eine sozialpädagogisch geführte Institution in der Nordwestschweiz für
Menschen, die in ihrer persönlichen, sozialen und beruflichen Entwicklung Unterstützung benötigen. Unser
angesehenes Format ist überregional einzigartig, lebendig und höchst innovativ.
Für die Schule am Standort Reinach/BL suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

Lehrpersonen der Tages - Sekundarschule 80%
Dein Wirkungsfeld
Du unterrichtest Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen in kleinen Klassen in den diversen
Fächern, die durch den Lehrplan 21 abgedeckt sind. In einem erfahrenen und kompetenten Team von
Lehrpersonen und Sozialpädagoginnen arbeitest du in der Tagesstruktur mit schulischer Förderung mit. Als
Ergebnisfaktor förderst und ermöglichst du unseren Klienten einen öffentlichen Schulabschluss des Kantons BaselLandschaft. Im Anschluss koordinierst du deren Einstieg in eine weiterführende Schule- oder Berufsbildung.
Zusätzlich bietest du ein schulisches Brückenangebot (10. Schuljahr) sowie fach- und zielgruppenspezifische
Förderangebote (z.B. Sprachkurse, Stützkurse, Hausaufgabenhilfe) an.
Das bringst du mit
Wir richten uns an eine humorvolle, selbständige und flexible Persönlichkeit mit der vorausgesetzten Ausbildung
zur Lehrperson auf Sekundarstufe. Du verspürst Enthusiasmus, unseren Jugendlichen das Lernen auf
unkonventionellen Wegen des Bildungsalltags beizubringen und bist stark in der Gestaltung eines fachlich
fundierten Unterrichts. Idealerweise verfügst du über Berufserfahrung mit stationär platzierten Jugendlichen in
besonderen Lebenslagen. Der Grundstein für deinen Erfolg in unserer Institution liegt zweifelsohne in deiner
ausgeprägten emotionalen und psychischen Belastbarkeit im Umgang mit sozial und psychisch instabilen
Jugendlichen. Aber nicht nur: eine derartige Vielfalt an Menschen, die sich täglich begegnen, verlangt ein hohes
Mass an Kommunikationsfähigkeiten und Empathie. Schule neu erfinden – das ist unser Herzensanliegen! Deshalb
suchen wir Lehrpersonen, die proaktiv, engagiert, zielorientiert und kreativ ein interessantes Konzept mitgestalten
und umsetzen wollen.
Was wir bieten
Bei uns wird eine ansprechende, transparente und wohlwollende Philosophie gelebt, die grossen Wert auf
zufriedene Mitarbeitende legt. Wir fördern deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung und durch die
Vielfalt unserer internen Betriebe, profitierst du von einem interessanten Angebot an Nebenleistungen. Unsere
attraktiven Anstellungsbedingungen orientieren sich an den Richtlinien des Kantons Basellandschaft.
Überzeugt?
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen entweder per Post an: Zentrum Erlenhof,
Nadine Eichenberger, Leitung Personal, Erlenhofstrasse 48, CH-4153 Reinach oder per Mail an
bewerbung@erlenhof-bl.ch. Für weitere Informationen steht dir gerne die Schulleitung Herr Hilmar Siebert
(Schulleiter) zur Verfügung. 079 432 81 68.
Wir freuen uns auf dich!

