
 

 

 

Vielfalt und Individualität als gemeinsame Herausforderung und Chance 

Die Schule Fehraltorf liegt mitten in einer ländlichen Umgebung und ist verkehrstechnisch gut 

erschlossen. Rund 780 Kinder besuchen den Kindergarten, die Primar-  sowie die Sekundarschule, 

welche alle unter einem Dach vereint sind.  Unsere Schule geht mit dem Wandel der 

gesellschaftlichen Veränderungen und ist bestrebt, diesen kreativ und erfolgreich in den 

Schulalltag zu integrieren. Toleranz, Respekt und Fairness haben für uns einen hohen Stellenwert. 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 01.08.2020 zwei Schulische Heilpädagoginnen / 

Schulischen Heilpädagogen für die Primarstufe, 40% - 100% (11 - 28 Wochenlektionen IF/ISR) 

Wir bieten Ihnen: 

 Eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Selbständigkeit und 

Eigenverantwortung 

 eine geleitete Schule mit klarer Organisation und Struktur 

 ein interessantes und interdisziplinäres Arbeitsumfeld 

 ein engagiertes, erfahrenes und hilfsbereites Kollegium 

 eine unterstützende Schulleitung und Schulverwaltung 

 eine wohlwollende und wertschätzende Behörde 

 die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden 

 eine grosszügige Schulanlage mit guter Infrastruktur und ein attraktiver Arbeitsplatz 

 Unterstützung durch externe Fachstellen 

Sie entsprechen unseren Vorstellungen, wenn Sie: 

 ein EDK-anerkanntes Lehrdiplom besitzen und von Vorteil auch ein EDK-anerkanntes 

Diplom in Schulischer Heilpädagogik besitzen oder bereit sind dieses zu erlangen  

 die interdisziplinäre Zusammenarbeit als Selbstverständlichkeit erachten 

 Freude an der Arbeit mit Kindern haben 

 Humor und fachliche Qualitäten besitzen sowie initiativ und kreativ sind 

 einen direkten und offenen Kommunikationsstil pflegen und loyal sind 

 mit Engagement zeitgemässe Lehr- und Lernmethoden verwenden 

 ziel- und lösungsorientiert nach Lehrplan unterrichten können 

 gelassen mit Herausforderungen umgehen und belastbar sind 

Für Fragen steht Ihnen der Schulleiter Johnny Balas gerne zur Verfügung.  

Tel. Geschäft: 044 956 22 06. 

 

Weitere Informationen über unsere Schule finden Sie unter www.schulefehraltorf.ch 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die Schulleitung der Schule 

Fehraltorf, Johnny Balas, Postfach 231, 8320 Fehraltorf oder per Mail an 

johnny.balas@schulefehraltorf.ch 

http://www.schulefehraltorf.ch/
mailto:johnny.balas@schulefehraltorf.ch

