
 
 

 
 

Wir stellen die Menschen mit ihren individuellen Biographien, Fähigkeiten und Entwicklungsressour-
cen in den Mittelpunkt. Dabei gestalten wir entwicklungsorientiert und innovativ den Rahmen und 
die entsprechenden Unterstützungsleistungen so, dass individuelle Entfaltung und Entwicklung mög-
lich werden.  
 
Per Januar 2023  oder nach Absprache suchen wir eine engagierte, gestaltende Führungspersönlich-
keit als  

 Schulleiter:in  
für die Führung der internen Sonderschule 
und Mitglied der Geschäftsleitung  

Pensum: 70–90%, Arbeitsort: 4144 Arlesheim BL 

 
Wirkungsfeld und Verantwortungen 
In dieser Funktion bilden Sie gemeinsam mit der Bereichsleiterin „Sozialpädagogische Betreuung“ 
des Bereichs Kind und Jugend, den Bereichsleiter:innen der Bereiche Kindertagesstätte, Erwachsene, 
Fachstellen und den Diensten sowie der Gesamtleitung das operative Führungsteam der Sonnenhof 
Arlesheim AG. In dieser Funktion arbeiten Sie aktiv an der operativen Ausgestaltung und Umsetzung 
der Gesamtstrategie mit. Sie gestalten Ihr Wirken so, dass der Sonnenhof intern wie extern als kom-
petenter und verlässlicher Partner mit tragfähigen Leistungen wahrgenommen wird. Die kontinuier-
liche Gestaltung der Entwicklungs- und Transformationsprozesse im Sinne der Anliegen der UN-
Kinderrechts- und der UN-Behindertenrechtskonvention sind in dieser Funktion zentral. 
 
Gemeinsam mit den Klassenlehrpersonen und den Mitarbeitenden in den Klassenteams schaffen Sie 
die Voraussetzungen, dass die bedarfs- und altersentsprechende sowie wirkungsorientierte Schulung 
von etwa 90 Schülerinnen und Schülern mit Lern- und Mehrfachbeeinträchtigungen auf der Grund-
lage der kantonalen Vorgaben, den Strategien sowie dem Leitbild und dem pädagogischen Konzept 
des Sonnenhofs umgesetzt werden kann. Die kinder- und menschenrechtlich begründete, gleichbe-
rechtigte und selbstbestimmte Teilhabe in einer vielfältigen, inklusiven Gesellschaft leiten Sie bei der 
Weiterentwicklung des Schulangebots in sehr enger Zusammenarbeit mit dem sozialpädagogischen 
Bereich, dem dasselbe und gemeinsame Aufgabenverständnis zugrunde liegt. Sie sorgen zudem da-
für, dass die Werte, Konzepte und weiteren Grundlagen des Sonnenhofs einen sinnstiftenden Orien-
tierungsrahmen für selbstwirksames Handeln bieten. Sie sind Führungsbeauftagte:r der 
Klassenteams und der Teamkoordinator:in der verschiedenen Therapien und verantworten die wirt-
schaftliche Leistungserbringung der Schule mit rund 100 Mitarbeitenden. 
 
Sie 
 verfügen über eine fundierte Schulleitungs- oder adäquate Führungsausbildung, bzw. die Bereit-

schaft eine solche zu absolvieren und einen qualifizierten Abschluss im (Sonder-)Pädagogischen-
Bereich (oder einer verwandten Fachrichtung). 

 bringen solide Kenntnisse für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge einer sozialen Unterneh-
mung mit. 

 sind konzeptionell versiert und erfahren in Projektarbeit und Organisationsentwicklung. 
 bringen Erfahrung und/oder Interesse mit, Ihre Arbeit nach aktuellen Ansätzen auf Basis der Kin-

derrechtskonvention sowie im Einklang mit dem anthroposophischen Menschenbild und dem 
Lehrplan 21 zu gestalten. 



 
 

 
 

 sind interessiert, aktiv die Sonnenhof Arlesheim AG als Gesamtorganisation weiterzuentwickeln 
und –zu gestalten und eng mit den anderen Bereichen zusammenzuarbeiten. 

 haben ein Flair, Netzwerke aufzubauen und aktiv zu gestalten. 
 sind offen für die systemisch-ganzheitliche Organisationsentwicklung, für agile Organisationsfor-

men, schätzen lösungsorientiertes Handeln, sind belastbar und kommunikationsstark. 
 

Wir 
 bieten Ihnen die Möglichkeit, sich gestaltend in einer vielseitigen und verantwortungsvollen Po-

sition einzubringen und weiterzuentwickeln. 
 gehen gerne neue Pfade, nutzen ein zeitgemässes Verständnis von Anthroposophie als Anregung 

und als einen Weg des Reflektierens, Erkennens und Entwickelns und schätzen unsere lebendige 
Organisation, welche Ihnen grossen Gestaltungsspielraum, Eigenverantwortung und Autonomie 
ermöglicht. 

 orientieren die Besoldung an branchenüblichen Ansätzen. 
 gehören mit unseren vielfältigen Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Unter-

stützungsbedarf zu den grösseren Organisationen im Grossraum Basel.  
 
Wenn der Funke übergesprungen ist, freuen wir uns auf Ihr vollständiges Bewerbungsdossier bis spä-
testens 31.10.2022 an bewerbungen@sonnenhofschweiz.ch. 
 
Fragen zur ausgeschriebenen Funktion beantwortet Ihnen gerne Herr Frieder Recht, Gesamtleitung, 
unter der Telefonnummer 061 706 12 12 
 
Sonnenhof Arlesheim AG 
Obere Gasse 10 
4144 Arlesheim 
 
www.sonnenhofschweiz.ch 

mailto:bewerbungen@sonnenhofschweiz.ch
http://www.sonnenhofschweiz.ch/

