
 
 

 
Würenlingen ist eine attraktive Gemeinde im Bezirk Baden; sie zählt knappe 5000 
Einwohnerinnen und Einwohner. An der Schule Würenlingen werden rund 600 Schülerinnen 
und Schüler in 31 Abteilungen und an zwei Schulstandorten in allen drei Zyklen unterrichtet. 

Zweck der Schule Würenlingen ist es, einen stärkenorientierten Unterricht zu bieten, der auf 

den Fähigkeiten aufbaut und auf die Befindlichkeiten eingeht mit dem Ziel, das Beste in jedem 

Kind zur Entfaltung zu bringen und eine über die Schule hinausgehende Perspektive zu 

entwickeln. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in der Schulverwaltung suchen wir per 1. Juni 2023 oder nach 
Vereinbarung eine / einen versierte 

Schulverwalterin / Schulverwalter (70 - 80%) 
 

Als Mitarbeitende/r Schulverwaltung sind Sie der Schulleitung unterstellt. Sie sind zusammen 
mit einer Kollegin für die Führung der Schulverwaltung zuständig.  
 
Ihre Aufgaben 

• Wir erkennen die Schulverwaltung als Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum Sie sind 
für die administrativen und organisatorischen Belange der Schule verantwortlich.. 

• Sie erledigen die allgemeine Koordinations- und Kommunikationsaufgaben innerhalb 
der Schule 

• Die Schulverwaltung ist der «Dreh- und Angelpunkt» für alle Anspruchsgruppen  

• Sie führen selbständig einige Projekte 
 
Ihr Profil 

• Sie haben eine kaufmännische Grundausbildung mit mehrjähriger Erfahrung in 
administrativen und organisatorischen Arbeiten. Von Vorteil weisen Sie Erfahrung im 
administrativen Schulischen Umfeld (ALSA, Klapp, LehrerOffice, Office 365) vor. 

• Sie sind loyal, diskret, zuverlässig und bewahren auch in hektischen Situationen einen 
kühlen Kopf. 

• Sie haben Freude am Kontakt mit Menschen und verhalten sich gegenüber den 
schulischen Anspruchsgruppen dienstleistungsorientiert.  

• Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und entsprechend zu handeln.  

• Sie legen grossen Wert auf eine systematische und gewissenhafte Arbeitsweise. 
 
Wir bieten Ihnen 

• Eine abwechslungsreiche, spannende und interessanten Tätigkeit  

• Attraktive Anstellungsbedingungen und eine moderne Infrastruktur 

• Ein Umfeld, in welchem Sie wirkungsvoll mitgestalten können und von einem «Wir-
Gefühl» geprägt ist.  

• Eine langjährige Arbeitskollegin, welche Sie in Ihre Arbeit einführt.  

 
Ihr nächster Schritt 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freue ich mich auf Ihre vollständige elektronische 
Bewerbung an juerg.baur@schulewuerenlingen.ch. Für zusätzliche Auskünfte stehe ich Ihnen 
gerne telefonisch unter 076 338 01 01 oder unter der oben genannten E-Mail zur Verfügung. 

 
Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. 
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