
eine Zyklus 1 Lehrperson    

Wir bieten eine lebendige Stelle mit viel Gestaltungsraum und mit 
der besonderen Chance am Aufbau einer Schule aktiv mitzuarbei-
ten.

Für mehr Informationen wenden Sie sich an

Die Filasez ist eine junge Bildungsinitiative mit Sitz in Winterthur. 
Im Sommer 2020 ist sie mit einem Kindergarten und im 2021 mit 
der Primarstufe gestartet. 
Für Ausbau und Weiterentwicklung 
suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung

Michelle Brun 
Geschäftsleitung
michelle.brun@filasez.ch

Bewerbungen nehmen wir 
gerne per Mail entgegen.

www.filasez.ch



Sie tragen Pioniergeist in sich und haben den Mut, in der entscheidenden 
Aufbauphase unserer Schule aktiv mitzuwirken. Unser Leitgedanke „Lernen in 
Berührung mit der Welt“ löst in Ihnen Ideen und Umsetzungslust aus und sie 
verspüren einen grossen inneren Antrieb neue Wege in der Bildung mit Durch-
haltefreude zu beschreiten. Der Kontakt zur Welt ist wichtiger Bestandteil der 
Schule, Sie sind weltoffen, legen Wert auf die lokale Verbundenheit und sind dem 
Menschen zugewandt. Sie sind eine Lehrperson, die die Lerninhalte von draussen 
und drinnen kompetent und kreativ vernetzen kann, so dass nachhaltiges, 
sinnorientiertes und berührendes Lernen entsteht.

Wir setzen eine pädagogische Ausbildung mit EDK-Anerkennung und Berufser-
fahrung, von Vorteil in altersdurchmischtem Lernen, voraus. Sie haben Freude 
daran Begegnungen zu schaffen und spielerisch Kulturtechniken mit der Natur 
zu verbinden, Sie haben die Fähigkeit beim «Strielen» die Welt zu entdecken und 
die kleinen Dinge, die im Alltag passieren, aufzunehmen und weiterzuentwickeln. 
Sie wissen Ihren Freiraum in einem Miteinander von Kindern, Eltern und Schul-
leitung zu füllen, Sie holen sich Hilfe bei Unsicherheiten, können gut zuhören, Sie 
begleiten die individuellen Projekte der Kinder, Sie bemerken die Talente und 
erkennen den Menschen.

Sie verstehen es, die Kinder in ihren Stärken zu fordern und in ihren Schwächen 
zu fördern. Sie schätzen es, mit den Eltern und der Schulleitung in einem 
Austausch zu sein und ihre Zielsetzungen zu kommunizieren. Sie sind der bzw. 
die Freestyle Rapper:in unter den Lehrpersonen.

Ihre Freude und Ihr Wissen an neuen Wegen in der Pädagogik sind gefragt. 
Künstlerisch breit gebildete, sprachenbegabte und naturverbundene Menschen 
mit Zusatzausbildungen in Erlebnis-, Naturpädagogik o.ä. oder speziellen Fertig- 
keiten in Musik, Theater, Tanz, Film oder/und Sport sind gesucht.

Durch die Mitarbeit von Sprachassistenzen fliesst die Sprachenvielfalt auf natürli-
che Weise in den Schulalltag mit ein. Sie vermögen die Sprachen in den Schulall-
tag einzubinden.

Rechtliche und finanzielle Trägerschaft ist der 

in Winterthur ansässige gemeinnützige, politisch 

und konfessionell unabhängige „Verein Filasez“. 

Das Gründungsjahr ist 2020. Initiatoren und Pro-

jektleiter sind André Hochuli und Michelle Brun.

Stellenbeschrieb und Anforderungsprofil

Was bieten wir?
Wir bieten einen Arbeitsort für jemanden, der eine Aufgabe sucht und sich mutig 
in etwas Neues eingeben möchte. Mitgestaltung, Mitsprache und Zusammenar-
beit im Team gehören zu unserem Alltag. Die Filasez ist ein Ort, wo eigene Ideen 
sowie die Ideen der Kinder verwirklicht werden können. Als Gesamtschule findet 
das altersdurchmischte Lernen auf natürliche Weise statt. Es gibt Zeit und Raum 
für vernetzte Lernprozesse und das ganzheitliche, projektbezogene Lernen. Wir 
leben Mehrsprachigkeit und sind oft unterwegs. Ausserdem bieten wir die Mög-
lichkeit, schrittweise die Aufgaben der Pädagogischen Leitung zu übernehmen. 
Wir bieten einen Lebensort mit Lebensqualität.

Sie haben unsere Homepage www.filasez.ch eingehend studiert und freuen sich, 
die Ziele und Inhalte zusammen mit dem Team umzusetzen. 

Was ist die Filasez?
In der Filasez, beginnen die Kinder von Anfang an an ihrem Lebenswerk zu 
modellieren. „Filasez“ (rätoromanisch für „Selbstläufer“ oder „selbst Läufer“) steht 
für das Vertrauen, das dem Kind entgegengebracht wird, sich selber zu entwi- 
ckeln und zu wachsen - immer in Begleitung von Erwachsenen und ihrem sozia- 
len Umfeld. Das Lehrmittel der Filasez ist die Welt, der Leitgedanke „Lernen in 
Berührung mit der Welt“. Dadurch basiert das Lernen auf einem tiefen Verständ- 
nis für Zusammenhänge und wird sinnorientiert. Die Sprachausbildung sowie die 
Förderung von kreativem unternehmerischem Denken und Handeln, Innovation 
und das Verwirklichen von Lebensträumen, sind zentrale Elemente der Grund- 
ausbildung. Die Filasez steht für qualitativ hochwertige, dem Menschen zuge-
wandte Bildung im innovativen, aufstrebenden Winterthur


