
 
In der Region Thal im Kanton Solothurn schaffen vier Gemeinden eine neue Schulstruktur 

(Welschenrohr, Herbetswil, Aedermannsdorf, Matzendorf). Zukünftig werden unter einer 

gemeinsamen Schulleitung ca. 300 Schüler*innen im Zyklus 1 und 2 die Schulen besuchen. Für eine 

erfahrene Schulleitungsperson bietet sich hier die ausserordentliche Chance, die neuen Strukturen 

aufzubauen und die «neue» Schule professionell in die Zukunft zu führen.  

 

Schulleiter*in (70% – 80%)  
(Aufbau neuer Strukturen und operative Führung | «Primus inter Pares») 
 

Sie sind eine erfahrene Schulleitungsperson und wissen, was es bedeutet, eine Schule operativ zu 

führen. Zusätzlich zur klassischen Schulführung erwarten Sie aber spannende und nicht alltägliche 

Herausforderungen und Aufgaben: Sie sind für den Aufbau der neuen Schulstruktur mitverantwortlich. 

Dabei helfen Sie mit, ein Schulsekretariat aufzubauen und eine Co-Schulleitung zu rekrutieren. Ihre 

Stelle wird mit einem zusätzlichen Schulleitungspensum von 40% - 50% ergänzt.  

Als Schulleiter*in sind Sie zukünftig also in einem Co-Leitungssystem mit der Rolle als «primus inter 

pares» für die operative und pädagogische Führung verantwortlich und gestalten gleichzeitig auch die 

neuen organisatorischen Rahmenbedingungen massgeblich mit.  

Wir wünschen uns eine*n erfahrene*n Schulleiter*in oder eine erfahrene Führungsperson mit einer 

nachweislich hohen Affinität zur Pädagogik der Volksschule. Sie kennen «das Handwerk» zum Führen 

einer Volksschule. Für diese Stelle sind folgenden Anforderungen ebenfalls wichtig: 

- Ihnen gelingt es, das Gute in bestehenden Strukturen zu erkennen und bei 

Veränderungsvorhaben zielgerichtet und umsichtig vorzugehen.  

- Sie schätzen es, Neues zu gestalten und gehen mit Unsicherheiten in Veränderungssituationen 

lösungsorientiert um.  

- Sie sind kommunikativ stark im Umgang mit verschiedensten Anspruchsgruppen und es gelingt 

Ihnen, in Menschen Ressourcen und Potenziale zu erkennen und für Sicherheit und Stabilität 

in einer sich verändernden Organisation zu sorgen.  

- Sie denken und handeln gleichermassen operativ und strategisch. 

Suchen Sie eine neue Herausforderung als Gestalter*in der Volksschule mit grossen 

Mitwirkungsmöglichkeiten? Dann sollten wir uns kennen lernen.  

Die Gemeinderäte der vier Gemeinden stehen mit einer positiven Haltung hinter der Schule. Auf Sie 

wartet also eine spannende Aufgabe in einer ländlich geprägten Umgebung. Der Stellenantritt ist auf 

den 1. August 2023 oder nach Vereinbarung vorgesehen.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (per E-Mail) mit den üblichen Unterlagen inklusive Foto an 

christoph.dobler@schul-consulting.ch. Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Christoph Dobler unter 

Telefon 079 701 24 31 zur Verfügung. Wir garantieren Ihnen eine absolut diskrete Behandlung Ihrer 

Kontaktaufnahme und Ihrer Bewerbung.  
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