
Wollen sie die Neugier und den Forscherdrang von unseren 

Basisstufenkindern erhalten, begleiten und fördern? Sind 

für Sie der Schulgarten, der Bauernhof, Wald und Feld, die 

Tüftelwerkstatt und Exkursionen in verschiedenste (Lebens-) 

Bereiche, ebenso wichtige Lernumgebungen, wie der 

Klassenraum? Suchen sie eine Schule, in der das Kind mit 

seinen Interessen und seinem Wesen im Zentrum steht? 

Sind sie empathisch, den Kindern von Herzen zugewandt, 

tierliebend, flexibel und teamfähig? Können Sie sich 

vorstellen, dass ein ausgebauter Bauwagen zeitweise ihr 

Klassenzimmer ist? Suchen Sie eine Schule an der das 

Lernen überall stattfindet, nicht nur in Büchern? Besitzen Sie 

entweder das Basisstufenlehrdiplom oder ein Vergleichbares 

EDK anerkanntes Diplom? Können sie fördern und fordern 

und auch aushalten, wenn ein Kind sich auf seinen eigenen 

Lernweg macht? Können und wollen Sie Kinder auf dem Weg 

begleiten zu werden, wer sie im Grunde Ihres Wesens sind?

Konnten Sie die meisten Fragen mit ja beantworten? Dann 

sind Sie die ideale Ergänzung unseres kleinen, internationalen 

Teams.

Wir sind eine kleine, staatlich anerkannte Privatschule, mit  

einer Wurzelstufe (Spielgruppe) einer Basisstufe, einer Primar - 

stufe und einer Sekundarstufe I. Wir schätzen es in Berührung 

zu lernen und möglichst viel zu vernetzen. Wir lernen von  

der Basisstufe an in drei Sprachen. Dazu haben wir Sprach-

assistenten und Sprachassistentinnen, die mit den Kindern 

bei allen Tätigkeiten in ihrer Muttersprache (Englisch oder 

Französisch) kommunizieren. 

Wir sind viel draussen in der Natur und wenn die Kinder 

etwas beobachten, etwas finden, was Fragen aufwirft, 

erkunden wir zusammen auch die theoretischen Hintergründe. 

Der Lehrplan 21 ist unsere Basis, wir probieren aber mit 

unseren Schülern und Schülerinnen viel mehr zu erreichen 

und fördern neben den fachlichen auch ganz bewusst die 

überfachlichen Kompetenzen.

Die Schule wurde am 01. März 2020 an eine neue Träger-

schaft übergeben und somit besteht die einmalige Chance, 

sich ganz neu wieder miteinander auf den Weg zu machen. 

Es erwartet sie ein aufgestelltes, weltoffenes, herzvolles, 

internationales Team.

Da sich unsere Basisstufe äusserst grosser Nachfrage erfreut und in diesem Jahr stark 
gewachsen ist, suchen wir für das neue Schuljahr eine 

die sich mit unseren 12 Kindern zwischen 4 und 7 Jahren auf den Weg macht. Wir könnten  
uns auch vorstellen, das Pensum auf eine Kindergarten- und eine Basisstufen lehrperson  

zu verteilen oder mit einem Heilpädagogikpensum zu erweitern /zu kombinieren. 

LEHRPERSON BASISSTUFE (40 – 50 %)

Bewerbung und Auskunft

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre 
elektronische Bewerbung oder Ihre Bewerbung in Briefform.

Scuola Vivante Rheintal 
Schulleitung, Karin Stenz 

Bühlstrasse 17, 9470 Buchs SG 
k.stenz@scuolavivante.ch 

076 374 44 81

Für Fragen steht Ihnen gerne die Schulleitung zur Verfügung. Auch 
auf unserer Website können Sie einige Eindrücke bekommen.

www.scuolavivante.ch 


