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Lohnklasse

1. Mission

1. Auftrag

Collaborer à la conduite pédagogique, thérapeutique,
éducative et administrative et à la gestion du personnel de
l’école. Assumer l’organisation et le fonctionnement de son
secteur.

Mitwirkung in der pädagogischen, therapeutischen,
erzieherischen und administrativen Führung sowie in der
Personalverwaltung der Schule. Die Verantwortung für die
Organisation und den Betrieb des eigenen Sektors
übernehmen.

2. Activités principales

2. Haupttätigkeiten

-

Gérer des activités pédagogiques, thérapeutiques et
éducatives;

-

pädagogische, therapeutische und erzieherische
Tätigkeiten leiten;

-

planifier et organiser la section en collaboration avec la
direction;

-

den Sektor gemeinsam mit der Direktion planen und
organisieren;

-

prendre en charge les admissions, orientations et les
contacts parents-élèves;

-

sich um die Aufnahmen, Zuweisungen und ElternKontakte kümmern;

-

participer à la gestion du personnel;

-

Mitwirkung in der Personalverwaltung;

-

accomplir diverses tâches administratives.

-

Ausführen verschiedener administrativer Aufgaben.
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3. Exigences

3. Anforderungen

3.1. Niveau II, Classe 23

3.1. Niveau II, Klasse 23

Fonction exercée dans un petit secteur

Funktion in einem kleinen Sektor

Exigences minimales

Mindestanforderungen

Formation professionnelle:

Fachausbildung:

Formation universitaire (licence/master) dans le domaine
pédago-thérapeutique exigé par l’institution;

Universitätsabschluss (Lizentiat/Master) in dem von der
Einrichtung verlangten pädagogisch-therapeutischen
Bereich;

formation complémentaire de niveau CAS dans le domaine
de la gestion d’équipe et la conduite de projet.

Zusatzausbildung auf CAS-Niveau im Bereich
Teammanagement und Projektleitung.

Connaissances et expérience:

Zusatzwissen und Erfahrung:

plusieurs années d’expérience professionnelle dans le
domaine pédagogique et/ou éducatif.

mehrjährige Berufserfahrung
im pädagogischen und/oder erzieherischen Bereich.

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

3.2. Niveau I, Classe 24

3.2. Niveau I, Klasse 24

Fonction exercée dans un grand secteur

Funktion in einem grossen Sektor

Exigences supplémentaires :

Zusätzliche Anforderungen:

Idem Niv. II.

Gleich wie Niv. II.
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