
 

 

Wir sind der Lern- und Arbeitsort von gut 500 Schülerinnen und Schülern sowie 80 
Mitarbeitenden. Wir sind auf allen Ebenen eine heterogen zusammengesetzte 
Gemeinschaft und sehen dies als eine unserer grössten Stärken. Als QUIMS-Schule legen 
wir besonders grossen Wert auf die Integration und den Schulerfolg aller unserer Schüler 
und Schülerinnen und pflegen eine aktive und konstruktive Zusammenarbeit mit den 
Eltern und Erziehungsberechtigten. 
 
Zur Stärkung und Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. August 2023 

 

eine therapeutische Fachperson Logopädie (m/w/d) (50-100%) 

oder ein Therapieteam Logopädie (100%) 
 
welche unsere Schülerinnen und Schüler in logopädischen Belangen coacht, fördert, 
fordert und damit zum persönlichen Aufblühen sowie zum schulischen Erfolg der Kinder 
beiträgt. Für unser Team wünschen wir uns eine oder zwei Fachpersonen, die Neuem 
offen gegenübertreten und auch ausserhalb des Therapiezimmers zum guten Gelingen 
unseres Schulalltags beitragen wollen.  
 
Ihre Hauptaufgaben  
 Abklärung, Beratung und Therapie von Kindern mit logopädischen Bedürfnissen 
 Beratung von Eltern, Lehrpersonen und anderen Fachpersonen im Bereich Sprache 

und Sprachentwicklung  
 Prävention und Früherfassung: enge Zusammenarbeit mit den Klassen- und 

Fachlehrpersonen sowie SHP der Kindergärten und Primarklassen 
 Umsetzen des LRS-Präventionskonzepts in der Primarschule 
 Abklärungs- und Therapieberichte verfassen 
 Zusammenarbeit im Team, mit den Klassenlehrpersonen und weiteren Fachpersonen  
 
Wir bieten  
 Eine fröhliche Schülerschaft sowie ein geselliges und hilfsbereites Team 
 Ein Schulumfeld, in welchem die Logopädie einen hohen Stellenwert beigemessen 

wird 
 Eine Schulführung, die den interdisziplinären Austausch fördert und fordert 
 Grosszügige Unterstützung in Bezug auf die professionelle persönliche 

Weiterentwicklung 
 Ein modernes, helles Therapiezimmer in einem neuen Gebäude 
 Eine moderne ICT-Infrastruktur und technischen Support 
 Verkehrstechnisch gut erschlossene und fortschrittliche Stadt vor den Toren Zürichs 
 Ein gut ausgebautes Netzwerk an Beratungsdiensten (SSA, SPD, Projekt 

«Rückenwind»)  
 Unterstützung und Begleitung bei ihrer persönlichen Entwicklung 
 Grosszügige Sozialleistungen  
 
Sie bringen mit  
 Diplom als therapeutische Fachperson Logopädie mit EDK-Anerkennung 
 Freude, Kinder in ihrer sprachlichen und in ihrer gesamtheitlichen Entwicklung zu 

begleiten  
 Eigeninitiative sowie exakte und selbstständige Arbeitsweise 
 Freude an der Arbeit in einem Schulhaus, mitten unter unserer lebendigen 

Schülerschaft 
 

Interessiert? 
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung online über unsere Stellenplattform ein. 
 
Auskünfte erteilt Ihnen gerne der zuständige Schulleiter, André Käser, unter  
Tel. 044 877 65 65 oder per E-Mail andre.kaeser@schule.wallisellen.ch. 
 
Mehr über die Schule Wallisellen erfahren Sie unter www.schule.wallisellen.ch.  
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