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Stellenbesetzung für das Schuljahr 2017/2018

An den liechtensteinischen Schulen sind auf Beginn des Schuljahres 2017/2018  
(01. August 2017) folgende Stellen zu besetzen:

GEMEINDESCHULE SCHAAN

Schulleiter-Stellvertreterin / Schulleiter-Stellvertreter
mit einem Führungspensum von ca. 25% in Kombination mit einem Unterrichtspen
sum von mind. 50%

Die Gemeindeschule Schaan ist eine Schule mit ca. 400 Schülerinnen und Schüler
verteilt auf 19 altersdurchmischten Klassen (inklusive 2 Tagesschulklassen), die vo
rund 50 Lehrpersonen unterrichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unt
www.gemeindeschulenschaan.li.

Aufgaben der Schulleitung-Stellvertretung:
•  Mitarbeit bei der operativen Führung des Schulstandortes in den Bereichen Päd

gogik, Personal, Organisation, Administration und Finanzen

Besondere Anforderungen:
•  Führungserfahrung sowie abgeschlossene Schulleitungsausbildung oder die Bere

schaft, diese zu absolvieren
•  Lehrbefähigung für den Kindergarten oder die Primarschule sowie Unterricht

erfahrung
•  kooperativer, zielorientierter Führungsstil sowie Durchsetzungsvermögen und Org

nisationsgeschick
•  hohe Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit
•  Interesse an pädagogischen Entwicklungen, Offenheit und Innovation
Bewerbung und weitere Auskünfte:
Schulamt, Herr Norbert Ritter, Postfach 684, Austrasse 79, 9490 Vaduz,  
Tel. +423 236 67 63

GEMEINDESCHULE VADUZ

Eine Stelle für den Ergänzungsunterricht; 100%
Anstellungserfordernisse:
•  Lehrbefähigung für den Kindergarten
•  Zusatzausbildung in Schulischer Heilpädagogik bzw. die Bereitschaft, diese zu a

solvieren

Bewerbung und weitere Auskünfte:
Schulleitung der Gemeindeschule Vaduz, Herr Dietmar Fesenmeier, Postfach 283, 
9490 Vaduz, Tel. +423 265 50 80

OBERSCHULE TRIESEN

Eine Stelle für Technisches Gestalten; 50%
Anstellungserfordernisse:
•  Lehrbefähigung für die Sekundarstufe I
•  Ausbildung in Werken (Metall)

Eine Stelle Klassenlehrperson Abschlussklasse; 100%;
befristet bis 31.07.2018
Anstellungserfordernisse:
•  Lehrbefähigung für die Sekundarstufe I
•  Erfahrung mit Abschlussklassen von Vorteil
Bewerbung und weitere Auskünfte:
Schulamt, Herr Walter Noser, Postfach 684, Austrasse 79, 9490 Vaduz,  
Tel. +423 236 67 64

OBERSCHULE ESCHEN

Klassenlehrperson Abschlussklasse; 70 – 100%;
befristet bis 31.07.2018
Anstellungserfordernisse:
•  Lehrbefähigung für die Sekundarstufe I
•  Erfahrung mit Abschlussklassen von Vorteil
Bewerbung und weitere Auskünfte:
Schulamt, Herr Walter Noser, Postfach 684, Austrasse 79, 9490 Vaduz,  
Tel. +423 236 67 64

TIMEOUT SCHULE LIECHTENSTEIN IN GAMPRIN *

Sozialpädagogin / Sozialpädagoge; 50%
Anstellungserfordernisse:
•  Sozialpädagoge HF/FH
•  belastbare Persönlichkeit
•  handwerkliches Geschick
•  Interesse an Outdoor-Aktivitäten

Praktikantin Sozialpädagogin / Praktikant Sozialpädagoge in Ausbildung; 75%;
befristet bis 31.07.2018
Anstellungserfordernisse:
•  in Ausbildung zur Sozialpädagogin / zum Sozialpädagogen HF/FH, von Vorteil i

letzten Ausbildungsjahr
•  belastbare Persönlichkeit
•  Bereitschaft für Outdoor-Aktivitäten
Bewerbung und weitere Auskünfte:
Schulamt, Herr Walter Noser, Postfach 684, Austrasse 79, 9490 Vaduz,  
Tel. +423 236 67 64

*   Um diese Stelle wird sich voraussichtlich eine Lehrperson bewerben, die bereits an der betreffend
Schule unterrichtet.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den entsprechenden Unterlagen und einem Stra
registerauszug bis spätestens 30. März 2017 an die angegebene Adresse.

2218.420 SCHULAMT DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN

Gut gelaunt und voller Vorfreude:
SOLie-Athleten sind angekommen
Special Olympics Der 
erste Schritt ist gemacht: 
Nach einer langen Zugreise 
ist die 15-köpfige Delegation 
von Special Olympics Liech-
tenstein (SOLie) wohlbehal-
ten in ihrer Gastgemeinde in 
Seiersberg angekommen.

VON MANUEL MOSER

«Jetzt sind wir aber lange im Zug ge-
sessen», meinte die Langlaufathletin 
Carmen Oehri nach der fast achtstün-
digen Zugfahrt von Buchs nach Graz. 
«Lustig war es aber, wir haben Fit-
ness gemacht, gespielt und viel er-
zählt», fügte sie an. Empfangen wur-

de die FL-Truppe am Bahnhof von De-
legationsleiterin Brigitte Marxer, die 
bereits am Sonntag mit einem vollge-
packten Bus die Reise nach 
Seiersberg angetreten ist. In 
der kleinen Gemeinde süd-
westlich von Graz warten 
auf die Athleten und Betreu-
er im Rahmen des Host-
Town-Programms zwei ab-
wechslungsreiche Tage.

Mit Musik empfangen
Ein erstes tolles Erlebnis 
gab es dabei bereits beim Empfang in 
der Gastgemeinde. Mit dem Bus ging 
es vom Bahnhof ins Gasthaus Ferdels, 
wo die gesamte Dorfmusik schon für-
die SOLie-Athleten bereitstand, um 
ein kleines Ständchen zum Besten zu 
geben. Den anstrengenden Reisetag 

liess man anschliessend bei einem 
feinen Nachtessen in gemütlicher 
Runde ausklingen. Und auch am heu-

tigen Tag erwartet die Ath-
leten ein abwechslungsrei-
ches Programm. Neben 
Stockschiessen ist auch ein 
Treffen mit dem heimischen 
Schulsportverein sowie ein 
kleines Dorffest am Abend 
geplant. Sportlich geht es 
für das heimische Team 
dann bereits am Freitag 
mit  den ersten Zuteilungs-

läufen – Divisionings – in ihren Diszi-
plinen los. Der erste Höhepunkt ist 
dann aber sicherlich die Eröffnungs-
feier der 11. Weltwinterspiele am 
Samstag in Schladming. Über 2700 
Athleten aus 107 Nationen werden 
daran teilnehmen.

Zwar etwas müde, aber dennoch mit guter Laune, stiegen die Athleten nach acht Stunden in Graz aus dem Zug. (Fotos: ZVG)
Vom 18. bis 24. März kämpfen die Athleten bei den Weltwinterspielen in der Stei-
ermark in neun verschiedenen Disziplinen um die begehrten Podestplätze.

Mit grossem Stolz präsentierten die 
SOLie-Athleten bei ihrer Ankunft in 
der Gastgemeinde Seiersberg die 
Liechtensteiner Fahne. 

Insgesamt nehmen an den Weltwin-
terspielen über 2700 Athleten aus 107 
verschiedenen Nationen teil.
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