Die Schule Oberrieden ist eine qualitätsbewusste, mittelgrosse Schule für ca. 450 Kinder und
Jugendliche vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe. An unserer Schule unterrichten etwa 60 erfahrene
und engagierte Lehr- und Therapiepersonen. Am linken Zürichseeufer gelegen, ist die Schule
Oberrieden sowohl mit dem öffentlichen Verkehr (S-Bahnlinien S8 und S24) als auch mit dem Auto sehr
gut erreichbar. Unser sonderpädagogisches Konzept gewährleistet eine professionelle Unterstützung im
Schulbetrieb.
Auf Beginn des Schuljahres 2020/21 suchen wir

eine Leiterin / einen Leiter Sonderpädagogik, Pensum 45%
für die personelle und fachliche Führung des Sonderpädagogischen Teams
Das Pensum soll durch Unterricht ergänzt werden.
Sie, als unsere künftige Leiterin / unser künftiger Leiter Sonderpädagogik
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

besitzen ein anerkanntes Diplom in Schulischer Heilpädagogik,
haben die Schulleitungsausbildung erfolgreich abgeschlossen oder sind bereit, diese zu
absolvieren,
haben Erfahrung im Bereich Sonderpädagogik oder im Unterrichten an der Volksschule,
tauschen sich als Mitglied der Schulleitungskonferenz aktiv mit den beiden Schulleitenden aus,
führen das sonderpädagogische Team der Schule Oberrieden personell und fachlich,
übernehmen eine Schlüsselfunktion bei der Zuweisung und dem Vollzug von
sonderpädagogischen Massnahmen,
beraten/unterstützen Lehrpersonen und Eltern und bringen Ihr Fachwissen ins Schulteam ein,
denken und handeln lösungsorientiert, strukturiert und fachlich kompetent,
sind belastbar und verlieren in hektischen Situationen nicht den Überblick,
pflegen einen vorbildlichen Umgang mit allen Schnittstellen.

Sie dürfen auf ein kooperatives, aufgeschlossenes Schulteam, eine zeitgemässe Infrastruktur, eine
kompetente Schulleitung sowie auf eine unterstützende Schulpflege zählen. Mehr über die Schule
Oberrieden erfahren Sie unter www.schuleoberrieden.ch
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, welche Sie uns bitte in elektronischer
Form (pdf Format) bis am 17. April 2020 zustellen an schulverwaltung@oberrieden.ch.
Telefonische Auskünfte erteilt Ihnen gerne unsere Schulleiterin, Sarah Schaufelberger Knecht,
Tel. 044 722 79 66 oder sarah.schaufelberger@schuleoberrieden.ch
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