
 

ipso, aus dem Lateinischen «eo ipso» bedeutet übersetzt «von sich aus» oder «durch sich selbst». 
Das ist der Ausgangspunkt unserer Mission: Wir sind überzeugt, dass das eigene persönliche und 
berufliche Weiterkommen immer bei sich selbst beginnt. ipso! zählt mit sechs Schulen zu den 
bedeutendsten Bildungsunternehmen der Deutschschweiz. Unser umfassendes Angebot in 
ausgewählten Wissens- und Kompetenzbereichen spricht die Bedürfnisse unserer Kunden gezielt an – 
und zwar auf allen Bildungsstufen.  
 
Sie sind eine überzeugende und motivierende Persönlichkeit. Dann bietet Ihnen ipso! am Standort 
ipso International School Rheinfelden per August 2021 die Herausforderung als 
 

Lehrperson (m/w)    
 

auf der Primarstufe. 
 
Ihre Aufgaben 
Sie unterrichten die Lernenden als Klassen- und Partnerlehrperson mit einem Pensum von ca. 90% 
Prozent. Sie arbeiten dabei eng mit der Partnerlehrperson auf der englischen Seite unseres 
bilingualen Formats zusammen.  
 
Sie planen den Unterricht anhand unserer Lehrpläne, bereiten ihn vor und führen ihn in 
verschiedenen Unterrichtsformaten durch. Dabei integrieren Sie kollaborative und digitale Lernformen 
genauso selbstverständlich, wie Sie stufenübergreifend denken und unterrichten.  
 
Ihre Voraussetzungen 
Sie bringen ein anerkanntes Lehrdiplom für die Primarstufe oder eine gleichwertige Ausbildung mit 
und haben Freude an der Arbeit mit einem innovativen pädagogischen Konzept. Sie sind 
muttersprachlich Deutsch und verfügen zudem über sehr gute Englischkenntnisse. Ihre Begeisterung 
für das Unterrichten auf Primarstufe, das IB Programm und das Lernen geben Sie im Unterricht 
gekonnt an die Schüler/innen weiter. Ebenfalls interessieren Sie sich für die aktuellen 
pädagogischen Entwicklungen und bilden sich entsprechend weiter. 
 
Wir bieten 
Bei uns erwartet Sie ein spannendes, dynamisches und modernes Arbeitsumfeld sowie vielfältige 
Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten. Sie können eigene Ideen miteinbringen und dabei gestaltend 
an der Weiterentwicklung unserer Schule mitwirken. Es erwartet Sie ein innovatives und international 
zusammengesetztes Team.    
 
Ihre Bewerbung 
Sind Sie bereit für diese neue Herausforderung? Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an 
isabelle.ramseier@ipso.ch. Sie haben Fragen? Wenden Sie sich bitte an Frau Claudia Assandri, 
Schulleiterin. Sie erreichen sie via E-Mail an claudia.assandri.name@ipso.ch. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 


