
 
 

Gesucht:  
Lehrperson für die Primarstufe (1. bis 6. Klasse) 20 – 40% 

 
 

Wir sind der Verein «familien lernwerk» mit einer kleinen Primarschule von 10 Kindern in Grellingen 
BL, entstanden aus dem Konzept Homeschooling/Private Schulung.  
 
Unsere Vision unterstützt Kinder darin, ihre Potenziale und Herzenswünsche zu erkunden, sie zu 
entfalten und ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Das Lernen in Freiheit und Selbstbestimmung 
sowie die Potenzialentfaltung stehen für uns im Zentrum und klammern Leistungsdruck und Stress 
aus. Die Kinder lernen in Projekten vernetztes Denken und Lernen gelingt, wenn dies in einer 
entspannten Atmosphäre geschieht. Uns ist es wichtig, neben dem Erlernen der Kulturtechniken 
Schreiben, Rechnen und Lesen, den Unterricht durch Aktivitäten draussen, Kontakt mit der Natur, 
musikalischen Angeboten, Bewegung, Spiel und kreativen sowie handwerklichen Projekten zu 
vervollständigen. 

 
Suchst du eine Stelle als PrimarlehrerIn, welche du aktiv mitgestalten kannst? 
In einer kleinen Privatschule, welche eine altersdurchmischte Klasse hat? 
Wo Leistungsdruck mit Noten wegfallen, aber anhand von Lernportfolios und Lernberichten 
ermittelt wird, wo die Stärken und Potenziale eines Kindes vorhanden sind? Möchtest du in einer 
Schule arbeiten, wo Eltern als Team aktiv Teil der Bildung ihrer Kinder sind und Verantwortung 
übernehmen? 
Dann bist du bei uns genau richtig! 
 
Wir suchen per 01. August 2023 eine Primarlehrperson (m/w), welche sich mit unserem 
pädagogischen Konzept identifizieren kann, gerne altersdurchmischt unterrichtet und einfühlsam mit 
den Kindern umgehen kann. 
 
Aufgaben / Verantwortung: 
 

• Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts als Lerncoach (Deutsch, Mathe) 

• Sicherstellung des Lernstandes der SchülerInnen gemäss Kompetenzen des Lernplan 21 

• Administrative Aufgaben (Berichtschreibung, arbeiten mit der Software Mirroco) 
 
Dein Profil: 
 

• Abgeschlossene Ausbildung als Primarlehrperson mit mehreren Jahren Berufserfahrung 

• Erfahrung im altersdurchmischten Unterrichten 

• Du bist einfühlsam, aufgeschlossen, begeisterungsfähig und bringst Engagement mit 

• Du gestaltest deinen Unterricht zeitgemäss und projektorientiert 

• Du arbeitest sorgfältig und bist lösungs- und ressourcenorientiert 

• Selbstständiges Arbeiten 

• Spass am Umgang mit Menschen 

• Extrovertiert 
 
 
Bist du die richtige Person für diese Stelle? Dann schicke eine E-Mail an Isabelle Richmond 
(Vereinspräsidentin): isabelle.richmond@familien-lernwerk.ch 
 
Auf unserer Webseite findest du mehr Infos. Zum pädagogischen Konzept erzählen wir dir gerne mehr 
in einem persönlichen Gespräch. 
www.familien-lernwerk.ch 
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