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SEN teacher - Heilpädagogin
14% FOUR-FOREST LUZERN
We are looking to recruit an English or German speaking SEN teacher in a 14%
position. You will work with an international team of dedicated teachers in a rich
learning environment. We are looking for someone who is flexible, has a positive
outlook and shows patience and empathy with children.
Für unsere zweisprachige Schule suchen wir eine engagierte deutsch- oder
englischsprachige Heilpädagogin für ein 14%-Pensum. Haben sie Interesse, mit
einem professionellen, internationalen Team zusammenzuarbeiten und unsere
Kinder durch ihren spannenden zweisprachigen Alltag zu begleiten? Dann freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung.
Please send your CV to / Falls Sie diese Herausforderung anspricht, senden Sie
Ihre digitale Bewerbung an:
Elizabeth Häfliger schulleitung@four-forestschool.ch
FOUR-FOREST
Bilingual International School
Corporate background of the FOUR-FOREST Group:
The schools of the Four-Forest Group consist of Four-Forest schools in Lucerne and Zug and the LMS-Schule in
Lucerne. All three schools are state-recognised and offer close to 300 students a high-quality education.
In order that each student can receive individual attention and support, students are taught in small groups.
Presently we offer, in all locations, a forest school, a pre-school and a kindergarten as well as all classes of the
primary school age range. At our location in Lucerne, we also offer a secondary school with grades 7-9 and an
additional 10th grade. Based on the curricula of the cantons of Lucerne and Zug, teaching at the Four-Forest
schools is delivered equally in German and English. At the LMS-Schule lessons are given in German. The FourForest Group employs over 60 members of staff in various full-time and part-time positions. The schools are
managed by an experienced team and supported by a Board of Directors, who offers specialist support in the
fields of finance and corporate management.

Hintergrundinformation zur Gruppe der FOUR-FOREST Schulen:
Die FOUR-FOREST Schulen Luzern und Zug und die LMS-SCHULE Luzern sind staatlich bewilligte Schweizer
Privatschulen, welche in den Kantonen Luzern und Zug tätig sind. An den drei Schulstandorten werden
annähernd 300 Schülerinnen und Schüler betreut und begleitet. Der Unterricht findet in kleinen Gruppen statt.
Angeboten werden Vorschule, Waldspielgruppe, Kindergarten, alle Primarschul- und sämtliche
Sekundarschulklassen. Zusätzlich wird ein 10. Schuljahr als Weiterbildungsjahr angeboten. Im Vordergrund
stehen die individuelle Förderung des einzelnen Kindes und damit verbunden eine qualitativ gute Ausbildung. Der
Unterricht in den FOUR-FOREST Schulen erfolgt durchgehend zweisprachig in englischer und deutscher
Sprache. In der LMS-SCHULE ist die primäre Unterrichtssprache Deutsch. Die Gruppe beschäftigt über 60
Personen in verschiedenen Voll- und Teilzeitpensen. Ein erfahrenes Schulleitungs- und Geschäftsleitungsteam
führt die Schule operativ. Im Verwaltungsrat stehen zudem ausgewiesenen Spezialisten aus der Privatwirtschaft
zur Verfügung.

