Consorzi da scola Laax-Falera-Sagogn-Schluein
Cun l’entschatta digl onn da scola 2022/23 organiseschan las vischnauncas da Laax, Falera,
Sagogn e Schluein lur scolas en in consorzi da scola communabel. En quei consorzi instrueschan ca. 50 persu-nas d’instrucziun bunamein 400 affons da scoletta tochen e cun il scalem
superiur en quater diffe-rentas casas da scola e quei en quater differents loghens da scola.
Vitier vegnan las structuras dil gi. La scola vegn dirigida operativ d’ina nova direcziun da
scola. La direcziun strategica surpren ina cumissiun da scola.
Il niev Consorzi da scola Laax-Falera-Sagogn-Schluein tscherca sin il pli tard 1. da fenadur
2022 ni tenor cunvegnientscha

in/-a secretari /-a da scola en pensum da 80 - 100 % (jobsharing ei pusseivel)
Sco secretari/secretaria da scola sustenis vus administrativamein sper la Cumissiun da scola
oravontut la direcziun generala e las menadras da scola en las differentas casas da scola. Vus
saveis quintar cun in’interessanta lavur en in camp da lavur variont. Liug da lavur ei Laax. Per
quei interessant post el Consorzi da scola haveis Vus
•
•
•
•
•

Ina scolaziun commerciala ed experientscha professiunala
Bunas enconuschientschas dalla EED
Sigertad linguistica en romontsch sursilvan e tudestg
Habilitad da luvrar exact e sur sesez(za)
Resistenza e flexibladad

Ulteriuras informaziuns:
•

mawi-beratung (M. Mathiuet 079 629 98 23 ni J. Willi 076 575 70 13)

Annunzias:
•

Vossa annunzia ei d’inoltrar per mail a mawi-beratung@hotmail.com

Schulverband Laax-Falera-Sagogn-Schluein
Auf Beginn des Schuljahres 2022/23 werden die vier Gemeinden Laax, Falera, Sagogn und
Schluein ihre Schulen in einem gemeinsamen Schulverband führen. In diesem Schulverband
werden knapp 400 Kinder vom Kindergarten bis zur 3. Oberstufe in vier verschiedenen
Schulhäusern und Schulstandorten von etwa 50 Mitarbeitenden unterrichtet und in den Tagesstrukturen betreut. Der Schulverband wird operativ von einer Schulleitung sowie strategisch von der Schulkommission geführt.
Spätestens auf 1. Juli 2022 oder nach Vereinbarung sucht der neu gegründete Schulverband
Laax-Falera-Sagogn-Schluein

Schulsekretär/-in (80-100%, auch Jobsharing möglich)
Als Schulsekretär/-in unterstützen Sie neben der Schulkommission vor allem die Gesamtschulleitung sowie die Schulleitungen mit den dazugehörenden Schuleinheiten im administrativen Bereich. Es erwartet Sie ein interessantes und vielfältiges Arbeitsgebiet in einem
spannenden Umfeld mit Arbeits-ort Laax. Für diese abwechslungsreiche Dienst- und Schaltstelle im Schulverband bringen Sie mit:
•
•
•
•
•

Kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung
Gute EDV-Kenntnisse
Sicherheit in der deutschen und romanischen Sprache
Selbständiges, genaues Arbeiten
Belastbarkeit und Flexibilität

Auskunft:
•

mawi-beratung (M. Mathiuet 079 629 98 23 oder J. Willi 076 575 70 13)

Anmeldung:
•

Ihre Bewerbung richten Sie baldmöglichst per E-Mail an mawi-beratung@hotmail.com

