
 
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung für die Primarschule eine/n 
 
Mitarbeiter/in (80%)  
als 

Schulbusfahrerin / Schulbusfahrer (ca. 45%) 
kombinierbar mit 

Hausdienst (35%) 
 
Sie als unser(e) neue(r) Schulbusfahrerin / Schulbusfahrer 

• verfügen über den nötigen Führerausweis für das Führen eines Schulbusses (Minimum: 
Kat. D1-106 / CZV-Fähigkeitsausweis). Vorzugsweise besitzen Sie die Befähigung für be-
rufsmässige Personentransporte 

• bringen das nötige Fachwissen mit, welches zum Betrieb des Ihnen anvertrauten Schul-
busses nötig ist. 

• sind pflichtbewusst, besitzen einen guten Leumund und gute Umgangsformen. 
• sind selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten gewohnt. 
• verfügen über Grundlagenkenntnisse in der EDV-Anwendung. 
• zeigen viel Verständnis für die Schulkinder, deren Eltern und Lehrpersonen und behalten 

die nötige Ruhe auch in hektischen Situationen. 
• sind ortskundig oder sind bereit, sich dies anzueignen. 
• sind kommunikativ und schätzen die Zusammenarbeit mit verschiedenen Ansprechpart-

nern. 
• sind bereit, neben den ordentlichen Fahrzeiten auch bei ausserordentlichen Fahreinsät-

zen einzuspringen. 
 
Die Arbeitseinsätze als Schulbusfahrer/in konzentrieren sich während der Schulzeit jeweils 
von Montag bis Freitag hauptsächlich von 07.15 Uhr – 09.15 Uhr, am Mittag von 11.00 Uhr 
– 12.30 Uhr, am Nachmittag von 13.00 Uhr – 14.15 Uhr und 15.00 Uhr – 16.00 Uhr. 
 
Mitarbeit im Hausdienst 
Als Ergänzung zum Schulbusdienst besteht die Möglichkeit, im Hausdienst der Schulanlage 
Schollenholz (35%) mitzuarbeiten. 
 
Wir bieten  

• ein interessantes und vielseitiges Arbeitsfeld in einer gut organisierten Schulgemeinde. 
• die Möglichkeit, sich für diese vertrauensvolle Stelle entsprechend weiterzubilden. 
• eine zeitgemässe Besoldung und gute Sozialleistungen. 

Auskünfte über diese Stelle erteilt ab 10. August 2022: Markus Herzog, Abteilungsleiter Be-
trieb, Tel. 052 723 27 31 / Mail: markus.herzog@schulen-frauenfeld.ch 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, einer Kopie Ihres Führerausweises und, 
wenn vorhanden, den Fähigkeitsausweis CZV senden Sie bitte bis spätestens Freitag, 12. 
August 2022 (eingehend) an folgende Adresse: personal@schulen-frauenfeld.ch.  
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