
 

 

Rothenburg ist eine aufstrebende und attraktive Luzerner Agglomerationsgemeinde mit rund 7800 

Einwohnerinnen und Einwohnern. Zum Volksschulangebot der Schule Rothenburg gehört auch das 

Schul- und familienergänzende Betreuungsangebot der Tagesstrukturen. Unsere neuen und 

grosszügigen Räumlichkeiten befinden sich im Schulhaus Konstanz an zentraler Lage mitten im 

Schulcampus. Bei Bedarf werden die Kinder und Jugendlichen in ihrer Freizeit in der Schule betreut. 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. August 2023 oder nach Vereinbarung eine 
führungsstarke Persönlichkeit mit Organisationstalent als 
 

Gruppenleiter/in Betreuung für die Tagesstrukturen 

(50% in Jahresarbeitszeit) 

Wir bieten: 

− Ein aufgestelltes, motiviertes und kollegiales Team, auf dessen Unterstützung Sie zählen können 

− Ein interessantes und verantwortungsvolles Tätigkeitsfeld mit der Möglichkeit, unsere Tages-
strukturen aktiv mitzugestalten und sich einzubringen 

− Eine überschaubare und professionell gestaltete Organisation mit einer Atmosphäre gegenseitiger 
Wertschätzung 

− Teilnahme an definierten Weiterbildungen und Anlässen der Schule und der Tagesstrukturen 
 
Ihre Hauptaufgaben: 

− Sie übernehmen die fachliche und organisatorische Leitung der Tagesstrukturen und gestalten das 
Tages- und Freizeitangebot im Rahmen der Kinderbetreuung aktiv mit 

− Sie begleiten das Betreuungsteam und sind Ansprechperson für organisatorische Fragestellungen 

− Sie sind den Kindern und Eltern eine verlässliche Bezugsperson und bringen die Fähigkeit mit, sich 
in die Lebenswelt unserer Kinder einzufühlen sowie in einer heterogenen Kindergruppe 
zielgerichtet zu handeln 

− Sie kommunizieren und handeln allen Menschen gegenüber empathisch und wertschätzend 

− Sie erledigen administrative Aufgaben und bereiten z.B. entsprechende Tageslisten vor 

− Sie arbeiten und unterstützen bei Bedarf in allen Betreuungsmodulen und in der Hauswirtschaft 

− Sie sind Kontaktperson zu unseren Kunden (Eltern) und Mitarbeitenden der Schule (Lehr- und 
weitere Fachpersonen) 

− In Absprache mit der Leitung Tagesstrukturen übernehmen Sie allgemeine Leitungsaufgaben 
(Assistent/in der Leitung)  

− Bei deren Abwesenheit übernehmen Sie die Stellvertretung der Leiterin Tagesstrukturen 

 
Ihr Profil: 

− Sie haben eine abgeschlossene Berufsbildung, vorzugsweise im Sozial- oder Betreuungsbereich 

− Idealerweise bringen Sie bereits erste Führungserfahrungen in Tagesstrukturen mit und haben 
einen breiten Blick für organisatorische Führungs- und Personalaufgaben 

− Sie haben Erfahrung im Umgang und in der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen resp. 
haben mehrjährige Berufserfahrung in einem verwandten Beruf, vorzugsweise in Tagesstrukturen 

− Im Umgang mit Kindern sind Sie einfühlsam und verständnisvoll und die Kinderbetreuung bereitet 
Ihnen viel Freude (auch in grösseren altersdurchmischten Gruppen) 

− Sie behalten auch in hektischen Zeiten den Überblick und haben eine gute Portion Humor 

− Sie arbeiten gerne in einem Team und sind bereit, sich aktiv einzubringen und mitzugestalten 

− Sie verfügen über gute IT-Anwenderkenntnisse resp. die Microsoft Office365-Palette (Excel) ist 
Ihnen vertraut 

 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Christine Mühlebach, Leiterin Tagesstrukturen, 
Telefon 041 288 82 88 gerne zur Verfügung. Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Homepage  
www.schule-rothenburg.ch/Tagesstrukturen  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre elektronische Bewerbung mit den 
vollständigen Unterlagen an: c.muehlebach@schule-rothenburg.ch (Format pdf) 

http://www.schule-rothenburg.ch/Tagesstrukturen
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