Die ICZ Schule sucht auf das Schuljahr 2021/22 für den Kindergarten eine

The ICZ School is looking for a new Kindergarten teacher
for the school year 2021/22.

Ivrit- und Leselehrperson
mit einem Pensum von 55% (16 Wochenstunden)

Hebrew and reading teacher for its Kindergarten
55% teaching position which corresponds to 16 hours per week

Unser Kindergarten
Der ICZ Kindergarten besteht aus vier Gruppen von 4- bis 6-jährigen Kindern
à je rund 20 Kindern.

Our Kindergarten
The ICZ Kindergarten is made up of four groups of about 20 children each at
the ages of 4-6 years.

Unser Leseprogramm
Die Kinder lernen in Kleingruppen von bis zu zehn Kindern einen Ivrit
Grundwortschatz, der nach Themen aufgebaut ist und das phonologische
Bewusstsein der Sprache fördert. Die Kinder erwerben so die
Basiskompetenzen zum Erlernen des Lesens. Der Unterricht findet auf Ivrit statt
und führt die Kinder an, erste Worte zu verstehen und erste Laute zu lesen.

Our Ivrit and reading program
The children learn in groups of up to 10 children a basic vocabulary of
spoken Hebrew.
They practice their phonological comprehension of Hebrew sounds through
this vocabulary and acquire thereby the basis for their reading skills. They
learn to recognize and read all the Hebrew letters and sounds and to read
their first Hebrew words.
The classes are taught in Hebrew on the basis of the Hebrew immersion
concept for children.

Wir suchen
Sie, eine kinderliebende, fröhliche und kreative Lehrperson.
Sie sind strukturiert und teamorientiert.
Sie vermitteln mit Begeisterung neue Lerninhalte.
Sie freuen sich darauf, unser modernes Leseprogramm kennenzulernen und
im Unterricht umzusetzen.
Ivrit ist ihre Muttersprache oder sie sprechen fliessend Ivrit.
Sie verfügen bereits über pädagogisches Wissen und Erfahrung, wenn
möglich im Vorschulalter.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann reichen Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Foto
ein: judith.soleman@icz.org
Wir freuen uns auf Sie!
Judith Soleman
Co-Schulleitung ICZ

We are looking for
You, a joyful, creative and warm teacher.
You are well organized and team oriented.
You teach new contents with enthusiasm and conviction.
You use varied forms of instruction.
You are looking forward to get to know our modern, child centered
reading program and to implement it in class.
You are completely fluent in the Hebrew language.
You possess pedagogical training or teaching experience, preferably for
preschool children.
Does this position interest you?
Then send your application with your CV and diplomas and a photo to
judith.soleman@icz.org
We are looking forward to getting to know you!
Judith Soleman
Co-Schulleitung ICZ

