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Auf das Schuljahr 2019/20 suchen wir für die Integrative Förderung und die Begleitung von Kindern in 
integrierter Sonderschulung eine/n 

Schulische Heilpädagogin / Heilpädagogen für 80 -100 % 
Der/Die BewerberIn hat auch die Möglichkeit bei fehlender SHP-Ausbildung, diese berufsbegleitend 
im Herbst 2019 zu beginnen (Studienplatz ist Voraussetzung). In diesem Falle ist eine bisherige 
Klassenverantwortung auf Unter- oder Mittelstufe Bedingung. 

Das Pensum kann je nach Ausbildungsstand mit Lektionen in Deutsch als Zweitsprache und 
Begabungs-/Begabtenförderung erweitert werden. Die Arbeit beinhaltet eine integrative wie auch 
separative Arbeitsweise. Die aufgestellten Klassenlehrkräfte freuen sich auf eine Zusammenarbeit 
über verschiedene Ebenen. Didaktisch und methodisch können die Unterrichtsformen in den 
interdisziplinären Teams abgesprochen werden.  

Sind Sie fröhlich, aufgestellt, lachen gerne und schätzen die aktive Zusammenarbeit, dann sind Sie bei 
uns am richtigen Ort. Wir freuen uns, Sie in unserm Team von 10 Primarschulklassen und 4 Kinder-
gärten an unserer Primarschule willkommen zu heissen. 

Wir – Lehrerschaft und Schulleitung – sind ein engagiertes Team, das die Aufgaben der Schule als 
spannende Herausforderung sieht und diese gerne annimmt. Steinmaur ist eine ländliche Gemeinde 
mit einem konstruktiven und friedlichen Schulklima. Die Klassenzusammensetzung ist je nach Grösse 
der Klasse ein Jahrgang oder deren zwei. Die Zusammenarbeit unter den Lehrkräften basiert auf 
einer kooperativen und konstruktiven Haltung. Werte werden gemeinsam definiert und getragen. 

Wir wünschen uns eine unkomplizierte, initiative und warmherzige Lehrkraft, welche die Kinder 
gerne begleitet und sie in den Stärken fördert bzw. in den Schwächen begleitet und sie im 
Entwicklungsprozess unterstützt. Eine muntere und aufgestellte Kinderschar wartet darauf, dass Sie 
diese Herausforderung annehmen. 

Ein erfahrenes Lehrteam, das vom Alter und der Erfahrung her durchmischt ist, steht Ihnen zur Seite. 
Wir freuen uns, wenn Sie sich einbringen und unsere Zusammenarbeit mit Ihrem Elan und Ihren 
Ideen bereichern. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Telefonische Auskunft erteilt Ihnen die Schulleitung, Herr Ueli 
Schwab / Herr Marc Künzli (Tel. 044 847‘32’01) oder die Schulverwaltung, Frau Marina Papic (Tel. 044 
847‘32’00). Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie uns elektronisch an schulleitung@primarschule-
steinmaur.ch  oder per Post an die Schulverwaltung, Hauptstrasse 17, in 8162 Steinmaur. Besten 
Dank für Ihr Interesse! 


