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Die Stadtschulen Sursee bestehen aus den drei Primarschulen Neufeld, Kotten und St. Martin sowie den 
drei Sekundarschulen Alt St. Georg, Neu St. Georg und Georgette. Sie werden durch das Rektorat und 
jede Schule als pädagogische Einheit durch eine Schulleitungsperson geleitet. Die Stadtschulen Sursee 
sind Praxisschulen der PH Luzern.  
 

Das aktive und engagierte Kollegium der Primarschule Neufeld umfasst 48 Lehrpersonen, welche die rund 
330 Schülerinnen und Schüler in 19 Klassen unterrichten. Die Lehrpersonen werden von der 
Schulsozialarbeit und dem Schulpsychologischen Dienst unterstützt.  
 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine*n: 
 

Co-Schulleiter*in Primarschule Neufeld (40 - 45% Pensum) 
 

Aufgaben 

• Sie führen operativ die Schuleinheit Neufeld in personellen, pädagogischen, organisatorischen 

und kommunikativen Belangen gemeinsam mit einer anderen Co-Leiterin. Sie sind in der 

Aufgabenteilung vorallem für den Zyklus 1 zuständig. 

• Sie sind für die Schul- und Unterrichtsentwicklung, das Qualitätsmanagement sowie die  

Kommunikation Ihrer Schule zuständig. 

• Sie führen und unterstützen die Mitarbeitenden und fördern die Zusammenarbeit. 

• Sie arbeiten mit dem Rektorat und den anderen Schulleitungen zusammen. 

 

Qualifikationen 

• Sie verfügen über eine pädagogische Ausbildung, Unterrichtserfahrung und haben nach Möglichkeit 

schon erste Führungserfahrungen. 

• Sie haben eine Ausbildung als Schulleiter*in oder eine ähnliche Ausbildung 

absolviert bzw. sind bereit eine entsprechende Ausbildung in Angriff zu nehmen. 

• Sie arbeiten ziel- und lösungsorientiert.  

• Sie sind eine Persönlichkeit mit kommunikativen Fähigkeiten und guter Sensibilität für die diversen 

Anspruchsgruppen. 

• Sie sind belastbar und verfügen über eine hohe Sozialkompetenz. 

 

Wir bieten. 

• Es erwartet Sie eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit in einer Schule mit einem innovativen 
Team. 

• Sie werden bei ihrer Tätigkeit vom Rektorat und vom gesamten Schulleitungsteam unterstützt. 

• Schulleitungspersonen, welche neu in den Beruf einsteigen, erhalten die Unterstützung durch ein 
Mentorat. 

• Sie haben Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum zur Weiterentwicklung Ihrer Schule im Rahmen 
des Leistungsauftrages. 

• Sie finden bei uns gut funktionierende Strukturen vor und eine offen, klare und auf Kooperation 
ausgerichtete Führung durch das Rektorat. 

• Eine Ergänzung des Schulleitungspensums mit Unterrichtstätigkeit ist bis zu einem Vollpensum 
möglich. 

• Wir sind besorgt für ein wertschätzendes Arbeitsklima. 

• Sursee ist verkehrstechnisch sehr einfach zu erreichen und hat eine hervorragende Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr. 

 

Stellenantritt 

1. August 2022 oder früher 
 

Kontakt und Auskünfte 

Philipp Calivers, Rektor / 041 525 80 31 / philipp.calivers@schulen-sursee.ch 

Bitte richten Sie Ihre vollständige Bewerbung in digitaler Form an: rektorat@schulen-sursee.ch  

(max. zwei Datei-Anhänge mit total 10 MB) 

 
Wir sichern Ihnen absolute Vertraulichkeit im Umgang mit Ihrer Bewerbung zu und freuen uns, Sie 
kennen zu lernen. 
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