Primarschule Bonstetten

Auf Beginn des Schuljahres 2022/2023 suchen wir eine

Logopädin (m/w/d) 40% (10 – 12 Lektionen)
Wer wir sind:
Die Primarschule Bonstetten ist eine stadtnahe Schule im Kanton Zürich mit rund 600 Schülerinnen und Schülern von der
Kindergartenstufe an bis zur 6. Klasse. Gut zugänglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, befindet sich die Schule in einer
grünen und ländlichen Gegend in der Gemeinde Bonstetten, welche mit ihren 5‘000 Einwohnerinnen und Einwohnern
eine persönliches und offenes Umfeld schafft. Die rund 20 Klassen sind in vier Schulhäusern untergebracht, welche sich
aber in unmittelbarer Nähe zueinander befinden.
Wir haben ein sehr innovatives, engagiertes und offenes Team von Lehrpersonen, welches grossen Wert auf eine gute
Zusammenarbeit und einen vielfältigen Unterricht legt. Durch den gemeinsamen Austausch unterstützt und hilft man sich
gegenseitig, erarbeitet gemeinsame Ideen und findet Lösungen für alltägliche Herausforderungen.
Nebst den Jahrgangsklassen gibt es an unserer Schule auch einige ADL-Klassen, welche mit dem Prinzip „altersdurchmischtes Lernen“ arbeiten. Mit diesen zwei Klassenprinzipien ermöglichen wir den Kindern, ihre eigene Lernmethode zu
finden und sich in ihrem Umfeld wohlzufühlen.
Unsere IT ist auf dem neusten Stand und wird von vielen Lehrpersonen intensiv im Unterricht genutzt. Ausserdem gibt es
an unserer Schule ein gut ausgebautes sonderpädagogisches Angebot, durch welches die Kinder auf individuelle Art und
Weise unterstützt und gefördert werden.

Ihr Profil:






Freude an der Zusammenarbeit mit den beiden bestehenden Logopädinnen
durch die EDK anerkanntes Diplom in Logopädie
teamfähige, kommunikative und zuverlässige Persönlichkeit
Engagement und Freude am Beruf
Interesse am Umgang mit Eltern auf Augenhöhe

Wir bieten:










unbefristetes Arbeitsverhältnis (nach Absprache auch befristete Anstellung möglich/denkbar)
unterstützende, offene und wohlwollende Schulleitung
Möglichkeit sich weiterzubilden und weiterzuentwickeln
innovatives, initiatives und hilfsbereites Kollegium
zwei erfahrene Logopädinnen, die sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freuen
gut eingerichtetes Logopädiezimmer, aktuelles Therapie- und Diagnostikmaterial
Einzeltherapie von Kindern vom 1. Kindergarten bis zur 6. Klasse
interdisziplinäre Zusammenarbeit wird an unserer Schule gelebt
optionale Teilnahme an einer geleiteten Supervision mit Fachkolleginnen im Bezirk

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen:
m.illi@primarschule-bonstetten.ch
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne unsere Schulleiter Claudio Roten oder Michael Illi, Tel. 044 700 43 60.

