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Gemeinderat Ressort Bildung 
  

Die Primarschule Rupperswil ist eine konsolidierte IS-Schule mit 6 Kindergärten an zwei Standorten und  
19 Primarschulklassen. Unsere ca. 530 Kinder werden von 64 Lehrpersonen unterrichtet und betreut. 

Per 1. Februar 2023 oder nach Vereinbarung suchen wir eine engagierte Führungspersönlichkeit als 

Co-Schulleitung (70% - 90%)  

 

Ausgangslage 

Zurzeit wird der Schulbetrieb Rupperswil durch vier engagierte Lehrpersonen als Schulleitungsassistenzen 
sichergestellt sowie durch zwei externe Fachpersonen, welche ad interim diverse Schulleitungsaufgaben 
übernehmen.  
Die neu gewählte Co-Schulleiterin, Rebekka Kämpfen, wird am 1. Februar 2023 die operative Führung der 
Schule Rupperswil übernehmen. Nun suchen wir die zweite Führungsperson, die zusammen mit der 
designierten Schulleiterin die operative Führung der Schule Rupperswil verantworten wird. 

Wir bieten Ihnen 

• ein motiviertes Team, welches in den Parallelklassen sowie in den Stufen eng zusammenarbeitet 

• ein gutes Arbeits- und Schulklima und eine wertschätzende Haltung unter den Lehrpersonen, der 
Schulleitung und der Gemeinde gegenüber der Schule 

• ein vielseitiges Aufgabengebiet und eine umfassende Führungsverantwortung, die sich die beiden  
Co-Schulleitungen je nach Stärken und Neigungen aufteilen 

• eine zeitgemässe, moderne Infrastruktur mit einem an den Lehrplan 21 angepassten ICT-Konzept 

• eine kompetente Schulverwaltung mit einem 70%-Pensum, die Sie umfassend unterstützt 

• eine schulische Schulsozialarbeiterin mit einem 60%-Pensum. 

Ihre Aufgaben 

• pädagogische Führung sowie Entwicklung und Sicherung der Unterrichts- und Schulqualität  

• Personalführung der Lehrpersonen, der Schulverwaltung u.w. 

• Operative Führungsaufgaben im Bereich Kommunikation, Administration und Organisation 

• Zusammenarbeit mit der Ressortverantwortlichen Bildung aus dem Gemeinderat 

Ihr Profil 

• Sie haben die Schulleiterausbildung abgeschlossen oder sind bereit, diese zu absolvieren. 

• Sie verfügen über eine pädagogische Ausbildung sowie Unterrichtserfahrung an der Volksschule. 

• Sie halten ihr fundiertes pädagogisches Fachwissen durch kontinuierliche Weiterentwicklung aktuell. 

• Sie sind bereit, den Weg unserer Schulentwicklung zu würdigen, am Bestehenden anzuknüpfen und 
durch neue Impulse zu bereichern. 

• Sie wollen im pädagogischen Bereich etwas bewegen und teilen unsere Entwicklungsambitionen. 

• Sie schätzen den Austausch im Schulleitungsteam und konstruktive, zielorientierte Zusammenarbeit 

• Sie haben bereits an pädagogischen Konzepten mitgearbeitet und diese umgesetzt. 

• Sie sind emphatisch, ausgeglichen und engagiert und gehen positiv auf Menschen zu. 

• Sie verstehen es, Mitarbeitende für neue Ideen zu begeistern, sie zu fördern und zu begleiten. 

• Gute Kommunikation ist eine Ihrer Stärken. 

Spricht Sie diese Führungsaufgabe an? Suchen Sie eine neue Herausforderung?  
Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an die Gemeindekanzlei Rupperswil, 
Poststrasse 4, 5102 Rupperswil, gemeindekanzlei@rupperswil.ch . Die Anstellung ist unbefristet.  

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Frau Dr. phil. Gabriele Stemmer Obrist, externe 
Beraterin, info@ebec-schule-fuehren.ch Im Langacker 16, 5405 Baden-Dättwil, +41 79 373 69 19 und 
derzeitige Schulleiterin ad interim gstemmer@ps-r.ch. 
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