Die GSR ist ein pädagogisch-therapeutisches Zentrum in Aesch für die Nordwestschweiz und
besteht aus der Sprachheilschule (SHS), dem Audiopädagogischen Dienst sowie dem
Autismuszentrum.
Die GSR Sprachheilschule nimmt Kinder mit einer schweren Spracherwerbsstörung, einer
Kommunikations- und/oder einer Hörbeeinträchtigung vom Kindergartenalter bis zur 6. Klasse
der Primarstufe sowie der Sekundarstufe l (Niveau A) auf. Ziel und Aufgabe der Schule ist es,
jedes Kind ganzheitlich zu fördern, in seiner individuellen sprachlichen sowie allgemeinen
Entwicklung zu unterstützen und wieder ins Regelsystem zu integrieren bzw. zu reintegrieren.
Wir suchen für das neue Schuljahr 2022/23, per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung, eine/n
engagierte/n und teamfähige/n
Logopädin / Logopäden für ein Pensum von 80 bis 100%.
Sie...
o besitzen einen EDK-anerkannten Abschluss in Logopädie. Bei ausländischen Diplomen
muss die EDK-Anerkennung vorliegen oder beantragt werden. Sie bringen bereits Berufserfahrung mit und sind es gewohnt selbständig, flexibel und in einem interdisziplinären
Team zu arbeiten.
o sind eine herzliche, kooperative und teamorientierte Persönlichkeit
o engagieren sich für Kinder mit Beeinträchtigungen der Kommunikation- und der Sprache
o planen und arbeiten gerne in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit im pädagogisch /
therapeutischen Team
o setzen sich ein für eine individuelle Förderung der Kinder
o schätzen die enge Zusammenarbeit mit Kindern, Eltern und dem Schulteam
o verstehen sich als Teil eines Teams und engagieren sich gerne für die Schule
Wir ...
o
o
o
o
o
o
o

sind ein aufgestelltes, gut durchmischtes und offenes pädagogisch-therapeutisches
Team
pflegen eine vernetzte, interdisziplinäre Zusammenarbeit
offerieren eine spannende Zusammenarbeit im Team und spezifische Weiterbildungen
schätzen Ihre konstruktive und initiative Mitarbeit
bieten eine schöne neue Schulanlage mit moderner Infrastruktur
bieten eine konstruktive, unterstützende Zusammenarbeit mit Schulleitung, Teamleitung
und Schulsozialarbeit
haben ÖV- sowie Autobahn-Anschluss

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an esther.hauser@gsr.ch oder per Post: GSR Geschäftsstelle, Personalwesen,
Therwilerstrasse 7, 4147 Aesch. Für allfällige Auskünfte steht Ihnen Frau Claudia Sturzenegger,
Leiterin Sprachheilschule, gerne zur Verfügung. claudia.sturzenegger@gsr.ch

