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.
An unserer Schule Sehen Plus werden Kinder und Jugendliche mit einer
Mehrfachbeeinträchtigung und einem erhöhten Pflegebedarf individuell begleitet.
Die Schwerpunkte des Unterrichts liegen in der Förderung der Basis- und Stützfunktionen, der lebenspraktischen Fähigkeiten und – soweit möglich und sinnvoll –
in der Einführung in die Kulturtechniken.
Für diesen Bereich suchen wir ab 1. August 2022 oder nach Vereinbarung
eine/einen

Schulische oder klinische Heilpädagogin/schulischer oder
klinischer Heilpädagoge als Teilpensen-Lehrperson 60 - 80%
Das können Sie bei uns bewirken:
Sie planen und führen den Unterricht nach individuellem Förderplan in
Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson durch. Zudem betreuen Sie das
Klassenteam (Klassenassistenzen, sozialpädagogische Schulbegleitungen,
Praktikantinnen und Praktikanten etc.) und setzen die Förderpflege und andere
pflegerische und medizinische Massnahmen um. Sie koordinieren und gestalten die
Bezugsarbeit und stellen die Koordinationsarbeit interdisziplinär und innerhalb des
Klassenteams sicher. Zu Ihrem Aufgabengebiet gehört auch das Führen eines
webbasierten Journals und das Erstellen von Berichten für interne Stellen und für
Behörden. Sie planen und führen Standortgespräche durch und stellen die
Elternarbeit sicher. Ihre Erfahrung und Ideen können Sie in abteilungsinternen oder
-übergreifenden Arbeitsgruppen einbringen.
Das bringen Sie mit:
Sie haben ein grosses Herz für Kinder mit individuellen Bedürfnissen und arbeiten
engagiert, initiativ und kreativ. Wir erwarten einen Abschluss in Schulischer oder
Klinischer Heilpädagogik oder das Interesse, ein Studium berufsbegleitend
nachzuholen. Sie bringen Berufserfahrung in der Arbeit mit beeinträchtigten
Kindern und Jugendlichen mit und sind auch bereit, sich auf Herausforderungen,
die sich zum Beispiel im Rahmen von Schülern mit Autismus-Spektrums-Störungen
stellen, einzulassen. UK (Unterstützte Kommunikation) ist für Sie kein Fremdwort
und Sie zeigen Interesse an der Arbeit mit alternativen, auch elektronischen

Hilfsmitteln, oder zeigen die Bereitschaft zu entsprechenden Weiterbildungen. Mit
Ihrer hilfsbereiten und unkomplizierten Art tragen Sie viel zu einem guten
Teamklima bei.
Darauf können Sie sich freuen:
Engagierte und professionelle Kolleginnen und Kollegen warten auf Sie und führen
Sie in die neue Tätigkeit ein. Sie haben die Möglichkeit, ressourcen- und
lernzielorientiert auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder einzugehen. In Ihrer
Tätigkeit übernehmen Sie viel Verantwortung und erhalten dafür den
entsprechenden Gestaltungsspielraum. Mit regelmässigen internen und externen
Weiterbildungen halten wir unser Wissen auf dem neusten Stand. Die gute
Infrastruktur mit internen Dienstleisterinnen und Dienstleistern, beispielsweise im
IT-Bereich, unterstützen unsere tägliche Arbeit. Unsere Kultur ist geprägt von
Wertschätzung und Offenheit.
Die Entlohnung erfolgt nach kantonalen Richtlinien. Auch unsere übrigen
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 Jean-Luc Gassmann, Schulleiter, über Ihre
Kontaktaufnahme unter 031 910 25 27 oder an j.gassmann@blindenschule.ch. Ihre
elektronische Bewerbung senden Sie bitte an bewerbung@blindenschule.ch.

