
 

 

 

 

Die Stiftung Juvenat im Kanton Obwalden unterstützt 31 männliche Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene in ihrer sozialen, schulischen und beruflichen Integration. Als anerkannte sozialpädagogische 

Erziehungseinrichtung mit der internen Sonderschule übernehmen wir Erziehungs- und Bildungsaufträge, 

die einen stationären, teilstationären oder ambulanten Rahmen erfordern.  

Die interne Sonderschule der Stiftung Juvenat mit Standort Melchtal unterrichtet nach heilpädagogischen 

Grundsätzen normalbegabte Kinder und Jugendliche auf der Sekundarstufe I mit einem Förderbedarf im 

Bereich der Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz. 

 

Wir suchen Sie,  

die humorvolle, gelassene, überzeugende und begeisterungsfähige Führungskraft als 

 

Bereichsleitung Sonderpädagogik 60 - 80% 
per sofort oder nach Vereinbarung 
 

Sie verantworten  

 die sonderpädagogische Schulführung von vier Lerngruppen, die Umsetzung und Weiterentwicklung 

des Leitbildes und des Schul- und Berufsintegrationskonzeptes  

 die Personalführung von 6 - 8 Klassen- und Fachlehrpersonen sowie deren Diensteinsatzplanung und 

Qualitätssicherung 

 die Organisation von internen und externen Schulanlässen sowie Projekten 

 die Zusammenarbeit mit kantonalen Instanzen und privaten Organisationen 

 die Budgetplanung und deren Einhaltung im sonderpädagogischen Bereich 

 persönliche Unterrichtslektionen pro Woche in allen 4 Lerngruppen 
 

Sie verfügen über 

 die abgeschlossene Ausbildung in Heilpädagogik oder Sie haben die Bereitschaft, sich in diesem 

Bereich aus- bzw. weiterzubilden 

 ein Lehrdiplom für die Sekundarstufe 

 eine Lehrberechtigung für Musik und | oder Bildnerisches Gestalten [erwünscht] 

 fundierte Führungserfahrung und | oder eine abgeschlossene Führungsausbildung  

 hohe Integrität, Transparenz und Klarheit sowie einen einwandfreien Leumund  

Bei allen ausländischen Diplomen ist zwingend die Anerkennung | Gleichstellung bei der Erziehungsdirektion [www.edk.ch] 

einzuholen. 

 

Wir bieten 

 eine herausfordernde und sinnstiftende Führungsaufgabe mit grossem Gestaltungsspielraum 

 eine grosszügige und moderne Infrastruktur in einer überschaubaren und entwicklungsfähigen 

Organisation 

 zeitgemässe Anstellungs- und Arbeitsbedingungen, Jahresarbeitszeit 

 eine unterstützende Geschäftsführung und ein motiviertes Lehrpersonenteam 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Referenzen, Strafregisterauszügen [Privat- und 

Sonderprivatauszug] sowie Betreibungregistersauszug senden Sie uns bitte in elektronischer Form an 

info@stiftung-juvenat.ch. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Vinka Santic, Geschäftsführung 

[Festnetz 041 666 28 44 oder info@stiftung-juvenat.ch]. 
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