Die Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche Zollikofen ist eine
private, parteipolitisch und konfessionell neutrale Organisation mit gemeinnütziger
Zielsetzung. Ihre Aufgabe ist die umfassende Förderung, Schulung und Beratung blinder, seh- und mehrfach beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher von der frühen Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter. Sie führt die Blindenschule Zollikofen und richtet
zusätzliche Angebote an Eltern, Lehrpersonen der öffentlichen Schulen und Sonderschulen sowie an Fachleute, die mit sehbehinderten Menschen arbeiten.
In der Abteilung Schule, Bereich Sehen, suchen wir ab dem 1. August 2022 eine/einen

Schulische Heilpädagogin/Schulischen Heilpädagogen als Klassenlehrperson an einer Basisstufe (25 Lektionen)
Das können Sie bei uns bewirken:
Zusammen mit einem motivierten Team, bestehend aus Sozial- und schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen, Primarlehrpersonen, Fachpersonen Betreuung sowie
Praktikantinnen und Praktikanten, sind Sie für die Planung und Durchführung des Unterrichts nach individuellem Förderplan zuständig und führen als Klassenlehrperson
die Basisstufe. Sie leisten Bezugsarbeit mit den einzelnen Schülerinnen und Schüler,
stellen die Elternarbeit sicher und sind für die Organisation und Durchführung von
Standortgesprächen verantwortlich. Als Klassenlehrperson leiten und betreuen Sie das
Klassenteam, das aus Klassenassistentinnen und -assistenten, sozialpädagogischen
Schulbegleitungen und Praktikantinnen / Praktikanten besteht und sind ausserdem für
die Erstellung von Berichten für den internen Gebrauch und Behörden zuständig.
Neben diesen abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben arbeiten Sie ausserdem in abteilungsinternen und -übergreifenden Arbeitsgruppen mit, sind für die Planung von Absenzen verantwortlich und organisieren Spezialwochen wie die Landschulwochen.
Das bringen Sie mit:
Sie besitzen ein EDK-anerkanntes Diplom in schulischer Heilpädagogik und sind bereit,
sich auf Herausforderungen, die sich zum Beispiel im Rahmen von Schülerinnen und
Schülern mit ASS stellen, einzulassen. Weiter erwarten wir die Bereitschaft, sich spezifisches Fachwissen zu Sehbehinderung und Blindheit anzueignen. Es macht Ihnen
Freude, Ihren Beitrag im Rahmen eines Teams zu leisten.
Darauf können Sie sich freuen:
Unsere Kultur ist geprägt von Wertschätzung und Offenheit. In Ihrer Tätigkeit übernehmen Sie viel Verantwortung und erhalten dafür den entsprechenden Gestaltungsspielraum. Sie arbeiten in einem motivierten und gut eingespielten Team und können
in spannenden abteilungsinternen und –übergreifenden Arbeitsgruppen mitwirken.
Durch interessante interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten werden Sie in Ihrer
Arbeit bestmöglich unterstützt und die Entlöhnung erfolgt gemäss dem kantonalen
Lehreranstellungsgesetz.

Unsere Anstellungsbedingungen in Anlehnung an die kantonalen Rahmenbedingungen
lassen sich sehen. Erfahren Sie mehr darüber auf unserem Flyer.
Treten Sie mit uns in Kontakt:
Haben Sie Fragen? Dann freut sich Lilian Wirth, Schulleiterin Schule Sehen, über Ihre
Kontaktaufnahme unter 079 421 72 59 oder l.wirth@blindenschule.ch. Ihre elektronische Bewerbung senden Sie bitte an bewerbung@blindenschule.ch.

