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Conseiller/ère pédagogique Pädagogische Beraterin / Pädagogischer 
Berater

2. Activités principales

- Assurer le conseil et l’accompagnement pédagogique des
enseignant-e-s et, particulièrement, le suivi des enfants 
qui nécessitent des mesures d’aide; 

- participer à l'organisation et au fonctionnement des 
écoles; 

- seconder l'inspecteur/-trice d'arrondissement dans sa 
responsabilité de l'éducation; 

- collaborer avec diverses instances; 

-  prendre en charge des tâches administratives et assurer 
sa formation continue. 

 

 

2. Haupttätigkeiten

- Die Lehrpersonen pädagogisch beraten und begleiten 
sowie insbesondere die Kinder betreuen, die 
Hilfsmassnahmen benötigen; 

- in Schulorganisation und Schulbetrieb mitarbeiten; 

- die Schulinspektorin bzw. den Schulinspektor des 
Inspektoratskreises in ihrer bzw. seiner 
Bildungsverantwortung unterstützen; 

- mit verschiedenen Instanzen zusammenarbeiten; 

-  administrative Aufgaben erledigen und sich 
weiterbilden. 

 

 

1. Mission

Collaborer au développement de l’Ecole dans ses divers 
aspects pédagogiques, didactiques et éducatifs.  

1. Auftrag

Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der Schule in ihren 
verschiedenen pädagogischen, didaktischen und 
erzieherischen Belangen. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

diplôme HEP d'enseignement pour le degré primaire. 

 

Connaissances et expérience: 

large expérience professionnelle dans  l'enseignement, 
formation complémentaire dans les domaines des sciences 
de l'éducation et/ou de la formation d'adultes et/ou de 
l'administration. 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

PH-Diplom für die Primarstufe. 

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Umfassende Unterrichtserfahrung, Zusatzausbildung auf 
dem Gebiet der Erziehungswissenschaften und/oder 
Erwachsenenbildung und/oder Verwaltung. 
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