
 

CUMÜN DA SCUOL  
S C O U L A S  

 

 

 

Lavuraint social/lavurainta sociala da scoula 90 – 100% (pussibiltà da partir la plazza) 

 

Il chomp d’incumbenzas: La scoula publica da Scuol cun sias tschinch chasas da scoula introdüa da 

nouv la lavur sociala da scoula. Quista sporta sustegna il svilup social e da sandà dad uffants e 

giuvenils e promouva il clima da scoula ed il clima d’imprender. Sco lavurainta sociala o lavuraint 

social da scoula as haja la schanza da fabrichar sü la lavur sociala da scoula i’l plü grond cumün 

d’Engiadina Bassa. Ella/El sustegna, cussaglia ed accumpogna a scolaras e scolars, persunas 

d’instrucziun e mainascoulas, genituors e persunas respunsablas per l’educzaiun in dumondas 

socialas ed educativas. Ella/El realisescha progets da prevenziun e maina intervenziuns illas classas in 

cas da conflicts e crisas. 

 

Il profil: Ella/El dispuona d’üna scolaziun illa lavur sociala o pedagogia sociala ed ha fingià lavurà cun 

uffants e giuvenils. Ella/El ha ün diplom supplementar in lavur sociala da scoula o es 

interessada/interessà dad absolver ün tal stüdi. Ella/El es comunicativa/comunicativ e posseda üna 

buna cumpetenza dal fat ed ha bunas abiltats communicativas, organisatoricas ed administrativas. 

Ella/El es adüsada/adüsà  da lavurar independentamaig ed orientà a soluziuns. Ella/El posseda il 

permiss dad ir cul auto categoria B e posseda ün agen auto. I füss bun sch’Ella/El discuriss rumantsch 

o sch’Ella/El as sfadia dad imprender quista lingua. 

 

Per plaschair trametter la documainta d’annunzcha fin als 15 da schner 2022 a: 

Secretariat da scoula Scuol, Bagnera 168, 7550 Scuol 

secretariat@scoula-scuol.ch 

 

Cumanzamaint da l’impegn: 1. marz 2022 o tenor cunvegna 

Lö da lavur:   Scuol (cun fracziuns)  

Persunas da contact: Claudia Staffelbach, commembra dal cussagl da scoula 

tel. 079 760 36 41, e-mail: claudia.staffelbach@chasa89.ch  

Duri Janett, mainascoula, 

tel. 077 420 93 77, e-mail: duri.janett@miascoula.ch  
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CUMÜN DA SCUOL  
S C O U L A S  

 

 

 

Schulsozialarbeiter/in 90 – 100% (Jobsharing möglich) 

 

Ihr Aufgabengebiet: Die Gemeindeschule Scuol mit ihren fünf Schulhäusern führt neu die 

Schulsozialarbeit ein. Dieses Angebot unterstützt die soziale und gesundheitliche Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen und fördert ein gutes Schul- und Lernklima. 

Als Schulsozialarbeiter/in haben Sie die Chance, die schulische Sozialarbeit in der grössten Gemeinde 

im Unterengadin aufzubauen. Sie unterstützen, beraten und begleiten Schülerinnen und Schüler, 

Lehrpersonen und Schulleitung, Eltern und Erziehungsberechtigte bei sozialen und erzieherischen 

Fragestellungen. Sie führen Präventionsprojekte durch und leiten bei Konflikten und Krisen 

Interventionen in den Klassen. 

 

Ihr Profil: Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung in Sozialarbeit oder Sozialpädagogik und 

haben bereits mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Sie haben ein Nachdiplom in schulischer 

Sozialarbeit oder sind interessiert, einen solchen Studiengang zu absolvieren. Sie sind kontaktfreudig, 

fachlich kompetent und verfügen über gute kommunikative, organisatorische sowie administrative 

Fähigkeiten. Sie sind gewohnt, selbstständig und lösungsorientiert zu arbeiten. Sie besitzen einen 

Führerschein Kat. B und haben ein Auto. Idealerweise sprechen Sie bereits romanisch oder sind 

bestrebt, diese Sprache zu erlernen. 

 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis am 15. Januar 2022 an: 

 

Secretariat da scoula Scuol, Bagnera 168, 7550 Scuol 

secretariat@scoula-scuol.ch 

 

Arbeitsbeginn: 1.März 2022 oder nach Vereinbarung 

 

Arbeitsort:  Scuol (mit Fraktionen) 

 

Kontaktpersonen: Claudia Staffelbach, Mitglied Schulrat, 

Tel. 079 760 36 41, claudia.ctaffelbach@chasa89.ch  

 

Duri Janett, Schulleiter, 

Tel. 077 420 93 77, duri.janett@miascoula.ch  

 

mailto:secretariat@scoula-scuol.ch
mailto:claudia.ctaffelbach@chasa89.ch
mailto:duri.janett@miascoula.ch

