
 

 

Das Erlenhof | Zentrum ist eine sozialpädagogisch geführte Institution für junge Menschen, welche in 
ihrer persönlichen, sozialen und beruflichen Entwicklung gefährdet sind. 

Für die Schule am Standort Reinach suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine:  

Lehrperson der Tages - Sekundarschule 80% 
 
Ihre Hauptaufgaben:  
Sie unterrichten Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen (soziale Auffälligkeiten, psychische und 
geistige Beeinträchtigung) in kleinen Klassen und in unterschiedlichen Fächern. Sie fördern und ermöglichen den 
Schülerinnen und Schülern die Erreichung eines öffentlichen Schulabschlusses des Kantons Basel-Landschaft und 
koordinieren den anschliessenden Einstieg in eine weiterführende Schule- oder Berufsbildung. 
In Zusammenarbeit mit der angeschlossenen Tagesstruktur sind Sie verantwortlich für den Betrieb der Tages-
Sekundarschule und die damit verbundene Umsetzung der Leistungsvereinbarungen mit dem Amt für Kind, Jugend 
und Behindertenangebote sowie dem Amt für Volksschulen im Bereich Schulbildung und der Tagesstruktur mit 
schulischer Förderung auf der Ebene des Schulunterrichts. Zudem bieten Sie im Rahmen unseres schulischen 
Brückenangebotes (10. Schuljahr) fach- und zielgruppenspezifische Förderangebote wie bspw. Sprachkurse, 
Stützkurse oder Hausaufgabenhilfe an. 
 

Was wir von Ihnen wünschen:  
Wir richten uns an eine selbständige, flexible und einsatzfreudige Persönlichkeit, welche bereit ist mit uns und den 
Jugendlichen auf dem Hintergrund einer wertebasierten und ressourcenorientierten Haltung unkonventionelle 
Wege innerhalb des Bildungsalltags zu gehen. Sie haben idealerweise Erfahrungen im Unterricht mit stationär 
platzierten Jugendlichen in besonderen Lebenslagen und verfügen über emotionale und psychische Belastbarkeit im 
Umgang mit sozial und psychisch instabilen Jugendlichen. Wir wollen Schule neu erfinden und suchen Lehrpersonen, 
die aktiv und vielseitig dabei ein interessantes Konzept mitgestalten und umsetzen. Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeit gehören ebenso zu ihren Stärken wie einen fachlich fundierten Unterricht gestalten zu 
können.  
 

Was wir Ihnen bieten:  
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in einem modernen Unternehmen zu engagieren, welches durch innovative 
Konzepte und Methoden neue Wege beschreiten will. Auf Sie warten abwechslungsreiche und herausfordernde 
Aufgaben mit attraktiven  Entwicklungsmöglichkeiten. 
Die Anstellungsbedingungen richten sich nach den Richtlinien des Kantons Basel-Landschaft. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?   
Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Herr Hilmar Siebert (Schulleiter) zur Verfügung. 079 432 81 68. 
 

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto PER POST an: 
Erlenhof | Zentrum, Personalabteilung, Erlenhofstrasse 48, CH-4153 Reinach BL. 
 

 


