
 
 
 
Die Schule Dättlikon ist eine überschaubare, moderne und innovative Schule mit einem Kin-
dergarten, zwei Unterstufen- (1.-3.Kl.) und zwei Mittelstufenklassen (4.-6.Kl.). Rund 90 Kin-
der werden an der Schule unterrichtet. Die Gemeinde Dättlikon ist 10 km von Winterthur ent-
fernt und mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbar. 
 
 
Wir suchen per sofort oder per Vereinbarung 
 
 

eine schulische Heilpädagogin/einen schulischen Heilpädagogen,  
ca. 50% Pensum  
(kombinierbar mit je 3 Wochenlektionen DaZ und F, ca. 12- 24 % Pensum) 
 
 
Ihr Profil 
Sie verfügen über eine abgeschlossene heilpädagogische Ausbildung, befinden sich in Aus-
bildung dazu oder planen diese im nächsten Jahr zu beginnen. Sie unterrichten Schülerinnen 
und Schüler vom Kindergarten bis zur 6.Klasse in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Lehrpersonen. Sie arbeiten gerne im Team, sind offen, zuverlässig und belastbar.  
Sie verfügen über methodische Sicherheit, Flexibilität und individualisieren ihren Unterricht. 
Sie sind bereit, sich in fachspezifischen Themengebieten weiterzubilden und nehmen an 
schulischen Anlässen teil.  
Sie haben Erfahrung in der Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und haben 
Freude an der Vielseitigkeit Ihrer Arbeit. Sie kommunizieren überzeugend, arbeiten lösungs-
orientiert, besitzen eine Prise Humor und haben Freude am Mitdenken und Mitgestalten. 
 
 
Unser Angebot 
In ihrer abwechslungsreichen Arbeit arbeiten Sie einerseits selbstständig, andererseits mit 
anderen Berufsgruppen vernetzt (Logopädie, Psychomotorik, Sozialpädagogik). 
Organisatorisch sind Sie integriert in ein kleines, engagiertes und sehr kollegiales Schul-
team. Unterstützung erhalten Sie von der Schulleitung, Schulverwaltung und einer wohlwol-
lenden Schulpflege. Sie haben ein hohes Mass an Eigenverantwortung und Gestaltungs-
möglichkeiten, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten.  
 
 
Was uns auszeichnet 
Ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Kollegium, überschaubare Klassen sowie 
eine familiäre Schulatmosphäre. Sie erwartet ein wunderschöner Arbeitsort gelegen am son-
nigen Irchelsüdhang.  
 
 
Sind Sie interessiert? 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Schulleiterin Barbara Omoruyi, erreichbar 
unter 052 315 10 67 / 076 239 18 31 oder schulleitung@schuledaettlikon.ch. 
 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte per Mail oder Post an die Schulverwaltung, 
Schule Dättlikon, Schulstr.3, 8421 Dättlikon (schulverwaltung@schuledaettlikon.ch).  
 
 
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! 
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