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 Ausgangslage Im Arbeitsalltag einer Schulleitung fallen oftmals intensive Arbeitspha-
sen und unerwartete aufwändige Fälle zusammen. So kann es durch-
wegs sein, dass Sie während der Phase der Pensenplanung zeitgleich 
eine Klassenintervention zu bewältigen haben. Gleichzeitig sollten Sie 
auch noch den Weiterbildungstag fertig planen und durchführen. Es 
fehlen Ihnen aber schlichtweg zwei Hände und der Tag hat nur 24 
Stunden.  
kompassus ag verfügt über qualifizierte und erfahrene Schulleiterin-
nen und Schulleiter, die bei Ihnen innert kurzer Zeit Aufgaben über-
nehmen können. Dank der Entlastung durch eine qualifizierte Assis-
tenz können Sie sich voll und ganz auf die prioritären Aufgaben kon-
zentrieren und diese kompetent erledigen. 
Die Mitarbeitenden von kompassus ag haben eine hohe Fach- und 
Sozialkompetenz. Mitarbeiterbeurteilungen, Probezeitbesuche, Stun-
denplanungsprozess, Verschriftlichung von Pensenvereinbarungen, 
Begleitung ISR, usw. sind Möglichkeiten, welche die erfahrenen Schul-
leiterinnen und Schulleiter für Sie übernehmen könnten. 
Die Assistenzperson verpflichtet sich zur Vertraulichkeit und unterste-
hen Ihrem Weisungs- und Kontrollrecht. Zu Beginn wird eine sorgfäl-
tige Auftragsklärung vorgenommen.  
 

 Funktion Die Assistenz Schulleitung unterstützt die Schulleitung vor Ort in ihrer 
Alltagsarbeit und erledigt die ihr übertragenen Arbeiten.  

  
 Pensum Das Pensum beträgt in der Regel 20% - 30%.  

 

 Eintritt / Dauer Verfügen wir über eine freie Fachperson ist der Eintritt sofort möglich. 
Ist Ihr Bedarf absehbar, empfiehlt es sich jedoch, frühzeitig bei kom-
passus ag anzufragen. 

  
 Entgelt und  

Einsatz 
Sie bezahlen kompassus ag für den Einsatz der Assistenz Schullei-
tung Fr. 180.00 pro Stunde zuzüglich die gesetzliche Mehrwertsteuer 
und Spesen. Die Reisezeit ab und zum Standort der Verleihfirma oder 
dem Wohnort (kürzerer Weg) gilt als Arbeitszeit. Pro Kilometer werden 
Ihnen Fr. 1.00 verrechnet. Alle Sozialleistungen, Zulagen sowie die in-
terne Unterstützung der Assistenzperson durch kompassus ag und 
ihre Fachpersonen sind im Stundenansatz enthalten. 
 

 Ende des  
Einsatzes 

In der Regel wird das Ende des Einsatzes gemeinsam vereinbart. Un-
abhängig davon können Sie aber auch den Einsatz jederzeit und ohne 
Einhaltung einer Frist beenden. kompassus ag ihrerseits ist Ihnen ge-
genüber an Kündigungsfristen gebunden.  
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