
Weil die andere Sicht neue Horizonte eröffnet.

Wir überbrücken Ihre temporären Vakanzen, bieten Unterstützung bei Engpässen und 
zeitweiligen Überlastungen Ihrer Mitarbeitenden in Schulleitung und Schulverwaltung. 
Wir sichern den Betrieb, bis die neue Leitung diese Aufgaben übernimmt.
Wir arbeiten neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Aufgaben ein und coachen sie 
auf Wunsch auch über längere Zeiträume. 
Wir bieten erprobte Lösungen zu allen organisatorischen und administrativen Fragen 
und geben dieses Wissen zuverlässig an Sie weiter.

altra vista zum Thema

Springereinsätze

altra vista stellt Schulen und Verwaltungen erfahrene Fachleute zur Verfügung. Diese besit-
zen alle langjährige Erfahrung in der Schulleitung oder -verwaltung. In Zusammenarbeit mit 
Schulbehörde, Schulleitung und Schulverwaltung stellen wir die Kontinuität in der operativen 
Führung Ihrer Schule kompetent und nachhaltig sicher. altra vista bietet Ihnen

Erfahrung und Kompetenz in Schule und Verwaltung, 
verbunden mit permanenter Aus- und Weiterbildung.
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Unsere Springerinnen und Springer haben langjährige Erfahrung in allen Bereichen der Schul-
leitung oder der Schulverwaltung und verfügen über entsprechende Diplome oder eine gleich-
wertige Ausbildung; sie können jederzeit auf unsere internen Ressourcen bei rechtlichen, finan-
ziellen und und betriebswirtschaftlichen Fragen zurückgreifen.

Die andere Sicht
altra vista bringt als externer Dienstleister 
eine andere, unbelastete Sicht ein.

Langjährige Erfahrung
altra vista unterstützt zahlreiche Schulen, 
nicht nur im Kanton Zürich, und macht diese 
Erfahrungen auch für Ihre Schule nutzbar. 

Springereinsätze – Ihre Vorteile

Kurzfristige Einsatzmöglichkeiten
altra vista ist jederzeit für Sie da. Unsere Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeiter können kurz-
fristig eingesetzt werden (Stellvertretungen, 
Überbrücken von Engpässen). altra vista 
coacht auch Ihr neues Personal bei der 
Einführung in ihr jeweiliges Tätigkeitsfeld.

Transparente Leistungen
altra vista verrechnet nur die tatsächlich 
erbrachten Arbeitsstunden. Sämtliche 
Sozialleistungen, Spesen und sonstigen 
Berufs nebenkosten werden von der altra vista 
übernommen.

Qualifizierte Fachleute
altra vista verfügt über ein breit gefächertes 
Netzwerk von qualifizierten Fachleuten für 
Schulverwaltungen und Schulleitungen. Ihre 
Schule profitiert von der Kompetenz unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche auf 
einer soliden Aus- und permanenter Weiter-
bildung beruht.

Springereinsätze in Schulleitungen, Schulverwaltungen und Gemeinden
Organisationsanalysen, Reorganisation, Projektmanagement
Kooperationsformen von Schulen und Gemeinden 
(Zusammenarbeitsverträge, Gemeindefusionen)
Rechtsberatung und Rechtsvertretung, 24-Stunden-Rechtsdienst 
Erarbeitung von Rechtsgrundlagen (Gemeindeordnung, Geschäftsordnung etc.)
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
Mitarbeiterbeurteilung von Lehrpersonen und Schulleitenden
Konfliktsituationen: Prävention, Intervention, Mediation
Verbandssekretariate

altra vista – kompetente Antworten auf 
organisatorische, personelle, pädagogische, 
rechtliche und finanzielle Fragen.


