Die SekZH brauchen Verstärkung! Wir haben drei attraktive Angebote
zur Mitarbeit:
Vorstandsarbeit

Bist du interessiert, über Bildungsthemen zu diskutieren und deinen Bildungshorizont zu
erweitern? Wir suchen ein oder zwei neue Vorstandsmitglieder.
Im Vorstand der SekZH diskutieren wir aktuelle Bildungsthemen und unterstützen den
Präsidenten in seiner Vereinsführung. Wir sind stets gut informiert und beeinflussen
massgeblich die Bildungspolitik. Dies ist spannend und macht Spass.
Der Vorstand trifft sich jährlich zu 18 Vorstandssitzungen (donnerstags, 19.30 - 22.00 Uhr),
zu fünf Delegiertenversammlungen sowie zu einer zweitägigen Klausursitzung. Je nach
Aufgabengebiet und Funktion können weitere Kommissionssitzungen oder zusätzliche
Vorstandsarbeiten dazukommen.
Die Vorstandstätigkeit wird entsprechend des Aufwandes angemessen entschädigt.

Redaktorin oder Redaktor für den Fokus Schule
Der Fokus Schule ist das Aushängeschild und Mitteilungsblatt der SekZH. Darin informiert
der Vorstand die Mitglieder über wichtige Geschäfte in der Bildungslandschaft des Kantons,
über Neuerungen in der Schule und über Interessantes in und um die Sekundarschule. Zur
Verstärkung der Redaktion suchen wir eine Sekundarlehrperson.
Als Redaktionsmitglied hast du Freude am Schreiben und bist motiviert eine Zeitschrift
mitzugestalten. Du setzt dich konstruktiv mit der Schule auseinander und verfügst über
gesunden Humor. Deine kritische Art, das Hinterfragen von Entscheiden, dein Interesse an
der Schule, all das ist in der Redaktion sehr gewünscht.
Der Zeitaufwand beträgt etwa 120 Stunden im Jahr und wird nach den Richtlinien der
SekZH angemessen entschädigt.

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Beratungsdienst

Der Beratungsdienst der SekZH für Schulfragen ist für unsere Mitglieder, welche in
beruflichen Schwierigkeiten oder eine schulrechtliche Anfrage haben, die erste Anlaufstelle.
Zur Ergänzung des Beratungsteams suchen wir eine neue Person.
Als Beraterin bzw. als Berater kennst du den Lehrerberuf aus eigener Erfahrung und
verfügst über eine Coaching-Ausbildung oder eine Ausbildung als Supervisor/in. Du kennst
dich im zürcherischen Schulsystem gut aus und bist an gewerkschaftlichen Fragen
interessiert.

In deiner Tätigkeit kannst du gut zuhören, die geschilderten Probleme zuordnen und weisst
dich mit rechtlichen Fragen auseinanderzusetzen. Du begleitest die Betroffenen mit an
schwierige Gespräche und stehst ihnen unterstützend bei.
Der Zeitaufwand beträgt in unregelmässigen Abständen etwa eine Stunde pro Woche und
wird angemessen entschädigt.
Fühlst du dich durch eines der Angebote angesprochen? Gerne darfst du
unverbindlich an einer Vorstandssitzung teilnehmen. Nimm bitte ungeniert mit dem
Präsidenten, Dani Kachel, Kontakt auf: dkachel@sekzh.ch, 076 382 47 55.

