
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stiftung Ilgenhalde engagiert sich für Menschen mit kognitiven und mehrfachen Behinderungen, 
insbesondere für Personen mit erhöhtem Pflege- und Strukturbedarf. Die Stiftung betreibt drei Einrichtungen 
in den Kantonen Zürich und Schaffhausen, die sich jeweils auf eine bestimmte Lebensphase konzentrieren: 
Kinder und Jugendliche werden in der Ilgenhalde in Fehraltorf betreut, während der Ilgenpark in Ramsen und 
das Ilgenmoos in Effretikon sich für Erwachsene engagiert. Jeder Mensch ist einzigartig und verdient es als 
Individuum wahrgenommen und gefördert zu werden – unabhängig von körperlicher oder geistiger 
Verfassung. Wir stehen ein für Individualität, Integration, Selbstverwirklichung, Integrität und Partizipation in 
allen Bereichen des täglichen Lebens. 
 
Per August 2023 (Arbeitsbeginn 17.08.2023) oder nach Vereinbarung suchen wir eine 
 

Heilpädagogische Lehrperson 
Pensum: 40-60% 

 
 
Was wir für unsere Kinder und Jugendlichen benötigen 
▪ EDK anerkannter Abschluss als HeilpädagogIn  
▪ Freude an der Arbeit mit anspruchsvollen Schülern und Schülerinnen mit einer schweren mehrfachen 

Behinderung und/oder ausgeprägter Autismus-Spektrums-Störung 
▪ eine wertschätzende und vorurteilsfreie Haltung gegenüber unseren Kindern und Jugendlichen 
▪ Bereitschaft, eng und vernetzt in einem interdisziplinären Team zu arbeiten 
▪ teamfähige, verantwortungsbewusste und zuverlässige Arbeitsweise 
▪ Offenheit, Humor und gute kommunikative Kompetenzen 

 
Welche Aufgaben Sie bei uns übernehmen 
Sonderpädagogisch fachgerechte Schulung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern und Jugendlichen 
mit Anspruch auf verstärkte Massnahmen im Schulbereich in enger Zusammenarbeit mit der/dem 
JobpartnerIn sowie den Pädagogischen Mitarbeitenden und in interdisziplinärer Kooperation mit weiteren 
internen/externen Fachpersonen und Eltern/Erziehungsberechtigten. 
Erfüllung des Auftrags gemäss der Vorgaben des Kantons und der «Tätigkeitsbereiche» des Berufsauftrags. 
Führung der Mitarbeitenden der Klasse. Gestaltung, Entwicklung und Pflege der sozialen Interaktion, der 
Kommunikation und der Kooperation in allen Förderungssettings mit allen involvierten Fachpersonen und den 
Eltern/Erziehungsberechtigten. 
 
Wo und wie wir arbeiten 
Die Ilgenhalde liegt im Grünen mit grosszügigen Raumverhältnissen und gratis Parkplätzen. Wir bieten 
zeitgemässe Anstellungsbedingungen angelehnt an die kantonalen Vorgaben sowie eine ausgeprägte 
Weiterbildungskultur. 
Gemeinsam schaffen wir ein offenes und professionelles Umfeld und pflegen eine gute interdisziplinäre 
Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen und Fachstellen. Sie finden bei uns eine lebhafte 
Umgebung, eine anspruchsvolle und gesellschaftsrelevante Tätigkeit sowie Raum für Mitgestaltung. 
 
Fragen? 
Unsere Bereichsleitung Schule, Frau Gesine Maier, beantwortet Ihre Fragen gerne telefonisch unter  
044 954 95 16 oder per E-Mail gesine.maier@ilgenhalde.ch. 
 
 
Weitere Infos zu uns und unserem Auftrag unter www.ilgenhalde.ch.  
 

 

 

 
 

Ihre vollständige Bewerbung an: 

bewerbung@ilgenhalde.ch 

mailto:gesine.maier@ilgenhalde.ch
http://www.ilgenhalde.ch/

