
K l a s s e n l e h r p e r s o n

O b e r s t u f e

Haltung:  K inder s ind d ie  e igentl ichen Kl ienten,  s ie  wollen das auch lernen:
Wie man allem, was gegenwärtig Konsens ist, schöpferische Impulse zur Weiterentwicklung geben kann.
Freude statt Aggression, Teilen statt Habgier; und anstelle des verbissenen Konkurrenzdenkens mehr Sinn für die 
Einzigartigkeit jedes Menschen. Mehr emotionale, sensorische und körperliche Bewusstheit und dadurch mehr 
Einfühlungsvermögen anderen gegenüber. Wie man zur Vorbereitung auf ein Leben voller Veränderungen in ver-
schiedene Bewusstseinszustände gelangen und sich in ihnen wohl fühlen kann. Wie man Beziehungen verstehen 
und erfreulich gestalten kann. Wie man lernt, denn das Lernen - auch singen lernen, tanzen lernen, miteinander 
umgehen lernen und vieles andere - ist das Wichtigste im Leben. (Aus J.Redfield, 2004)

Profil  &  Aufgaben
Sie begleiten als reflexionsbereiter Mensch eine Gruppe von 2-4 Kindern im Übergang zum Erwachsenwerden. 
Eine tragfähige, ehrliche Beziehung ist Ihnen als Grundlage wichtig. Sie bringen ein hohes Mass an Selbstverant-
wortung, Selbstständigkeit und Flexibilität mit. Sie sind interessiert daran, Ihre Kommunikations- und Konsensfähig-
keit kontinuierlich weiterzuentwickeln. Sie sind interessiert an breitgefächertem und vernetzenden erforschenden 
und selbstorganisierten Lernen.  Sie sind vertraut und flexibel mit offenem „Unterricht“. Sie spüren Bereitschaft und 
Offenheit, unkonventionelle Formen spielerisch und gezielt zu nutzen, sich auf Neues einzulassen, um die Kinder 
bei der Entfaltung ihres eigenen Potentials einfühlsam und geduldig mit geeigneten Impulsangeboten zu führen. 
Kinder wollen statt „müssen“ wollen. Sie vertrauen in die natürlich vorhandenen individuellen Lernprozesse. Dazu 
gehört auch ein kontinuierlicher Austausch und Zusammenarbeit mit den Eltern.

Qualif ikationen
Sie bringen mit sich ein staatlich anerkanntes Oberstufenlehrdiplom
Sie kennen den Lehrplan 21 und nutzen ihn als Orientierung.
Sie sind teamfähig und schätzen die Zusammenarbeit mit anderen Menschen.

Wir b ieten:
     Altersgemischte Lerngruppe (12-14 Jährige) 2-4 Kinder - Arbeit im Team-TEaching
     Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglickeiten
     erfahrenes Eltern-Team
     Kleines Arbeitspensum, ca. 40%
Wir sind engagierte Eltern und begleiten seit 2016 Kinder in der selbstgesteuerten Bildung (Privatunterricht) im 
Raum Luzern. Ab August suchen wir und andere Familien zur Verstärkung eine engagierte und neugierige Ober-
stufenlehrperson mit Interesse an einer echten Begleitung.
Wir bieten Mithilfe in der Erschliessung von sinnvollen Infrastruktur und Materialien.
Sie werden aktiv unterstützt in auftauchenden Fragen.
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