
  

 

Die Schule Fehraltorf unterrichtet rund 780 Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur Se-
kundarstufe. Sie wird von einer Gesamtschulleitung geführt, die zusammen mit der Schulverwal-
tungsleiterin die Geschäftsleitung bildet.  
 
Für die Betreuung der externen Sonderschulungen suchen wir per 1. August 2020 eine engagierte, 
selbständig handelnde Persönlichkeit als 
 
Fachstellenleitung Sonderpädagogik (40 %) 
 
Als Leiter/in der Sonderpädagogischen Fachstelle sind Sie für alle externen Massnahmen im son-
derpädagogischen Bereich verantwortlich und zuständig für Schülerinnen und Schüler mit beson-
deren Bedürfnissen, bei denen eine externe Sonderschulung notwendig ist oder wird. Insbesondere 
gehören dazu: 

 Steuerung der externen Schulungen (Sonderschulquote, Kosten, Vertretbarkeit gegenüber 
dem Kind und System) 

 Prozessverantwortung für sämtliche Abläufe der externen Schulungen inkl. Wahl der Schule 
und Platzierung von Kindern 

 Antragstellende Person für externe sonderpädagogische Massnahmen 
 Überprüfung von Reintegrationen 
 Fachliche Beratung der Schulpflege und Schulleitungen 
 Sicherstellen der Kommunikation an die zuständigen Stellen 
 Teilnahme an Sitzungen und Besuche der externen Sonderschulen  
 Teilnahme an schulischen Standortgespräch intern wie auch in externen Sonderschulen in 

Vertretung der Schule Fehraltorf 
 Ansprechperson für Eltern und externe Institutionen 

 
Sie entsprechen unseren Vorstellungen, wenn Sie 

 eine Ausbildung als Lehrperson mit Zusatzausbildung in Schulischer Heilpädagogik mitbringen 
 eine Affinität für Kinder mit besonderen Bedürfnissen haben 
 die Zusammenhänge der Schulorganisation gut kennen 
 über eine hohe Kommunikations- und Beratungskompetenz verfügen 
 lösungsorientiert und vernetzt denken und handeln 

 
Wir bieten Ihnen 

 eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Selbständigkeit und Eigenverantwor-
tung 

 eine offene und positive Schulhauskultur 
 ein engagiertes und kollegiales Führungsteam 
 flexibel zu gestaltende Jahresarbeitszeit 
 einen Arbeitsort an verkehrstechnisch guter Lage, einen attraktiven Arbeitsplatz und kosten-

lose Parkmöglichkeiten 
 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Ihre elektronische Bewerbung mit Foto senden Sie bitte per Mail an die Schulverwaltung Fehraltorf, 
personal@schulefehraltorf.ch. Für Fragen wenden Sie sich bitte an den Gesamtschulleiter Peter 
Fankhauser, 044 956 22 11, Mobile 076 316 87 93. Weitere Informationen über die Schule Fehraltorf 
finden Sie auf www.schulefehraltorf.ch 


