„Ungeachtet unserer Lebensvoraussetzungen haben wir alle die gleichen Rechte und Chancen“
Das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn ist eine Institution für rund 120 Kinder und
Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung, einer Körper- oder einer
Mehrfachbehinderung. Die Kernbereiche sind eine Tagesschule mit Internat, die
Orientierungsstufe (Berufsfindung) und die Integrative Schulung in den gemeindlichen
Schulen.
Für die Grund-, Mittel-, und Oberstufe suchen wir per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung
einen / eine

LOGOPÄDEN / LOGOPÄDIN
ca. 70-100 %
Du unterstützt Schüler und Schülerinnen mit komplexer kognitiver Beeinträchtigung, die
beim Sprechen, in ihrem Spracherwerb und damit in ihren Ausdrucks- und
Beziehungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Die Therapie findet einzeln, in Kleingruppen
sowie in den Lerngruppen statt. Du klärst ab, berätst, therapierst und verhilfst in
Zusammenarbeit mit der Fachstelle Unterstützte Kommunikation den Kindern und
Jugendlichen zu Erfolgserlebnissen im Bereich der Sprache. Der Schwerpunkt liegt in der
Erfassung des Therapiebedarfes, der Förderung der Sprachfähigkeit und Ermöglichung der
Teilhabe an alltäglichen Sprachsituationen.
Du besitzt eine anerkannte Ausbildung in Logopädie. Als flexible, reflektierende und
innovative Fachperson schätzt du es von anderen zu lernen und bringst dich aktiv ein. Wenn
du mit der Bildungs- und Therapieplanung für Schülerinnen und Schüler mit komplexen
Behinderungen in Sonder- und Regelschulen, der Förderung von Menschen mit Autismus,
herausforderndem Verhalten und / oder Trauma Situationen vertraut bist, bringst du
zusätzlich gute Voraussetzungen mit.
Wir bieten dir ein sinnstiftendes Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, deine Ideen
einzubringen. Du wirst von einem motivierten, interdisziplinären Team sowie unseren
Fachstellen vor Ort unterstützt. Es erwarten dich vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, u.a.
in Unterstützer Kommunikation (UK) und Gebärden.
Möchtest du dich dieser vielseitigen Tätigkeit stellen und deinen Beitrag an unserer Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen leisten, die unsere Unterstützung benötigen?
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an Veronica Noguerol,
HR Leiterin, personal@hzhagendorn.ch. Für telefonische Auskünfte steht dir Eliane Seiler,
Bereichsleiterin Integrative Schulung (IS), zur Verfügung: 041 500 70 40. Besuche unsere
Homepage für weitere Informationen und Eindrücke: www.hzhagendorn.ch.

