
 

 

 

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 blin-

der, seh- und mehrfach beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher von der frühen Kind-

heit bis ins junge Erwachsenenalter. Sie führt die Blindenschule Zollikofen und richtet 

zusätzliche Angebote an Eltern, Lehrpersonen der öffentlichen Schulen und Sonder-

schulen sowie an Fachleute, die mit sehbehinderten Menschen arbeiten. 

 

In der Abteilung Bildung, Team Sehen, suchen wir per 1. August 2023 eine 

 

Lehrperson (12 - 16 Lektionen) an unseren Mittelstufenklassen 

 

Das können Sie bei uns bewirken: 

Zusammen mit einem motivierten Team sind Sie für die Planung und Durchführung 

des Unterrichts nach Lehrplan 21 und nach individuellem Förderplan zuständig. Die 

drei heterogenen Mittelstufenklassen, an welchen sie unterrichten, bestehen aus je-

weils 5-7 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 9 und 12 Jahren mit einer Seh-

behinderung, Autismus-Spektrum-Störung (ASS) oder Aufmerksamkeitsdefizit-/Hy-

peraktivitätsstörung (ADHS). Sie arbeiten eng mit den Klassenlehrpersonen, Klassen-

assistenzen sowie Praktikantinnen und Praktikanten zusammen und unterstützen die 

Klassenlehrperson bei der gesamten Klassenorganisation. Sie wirken mit bei der Do-

kumentation und Erstellung von Berichten und helfen bei der Organisation und Durch-

führung von Schulanlässen wie beispielsweise Landschulwoche oder Projektwochen 

mit. 

Das bringen Sie mit: 

Sie besitzen ein EDK-anerkanntes Diplom in schulischer Heilpädagogik oder ein Pri-

marlehrpatent mit Unterrichtserfahrung an besonderen Volksschulen. Auf Herausfor-

derungen, die sich zum Beispiel im Rahmen von Schülerinnen und Schülern mit Autis-

mus-Spektrums-Störungen ASS oder einer Sehbehinderung stellen, lassen Sie sich 

mit der nötigen Professionalität und Ruhe ein. Es macht Ihnen Freude, mit einem en-

gagierten Team zu arbeiten und zu einem vertrauensvollen und unterstützenden 

Klima beizutragen. 

Darauf können Sie sich freuen: 

Unsere Kultur ist geprägt von Wertschätzung und Offenheit. In Ihrer Tätigkeit über-

nehmen Sie viel Verantwortung und erhalten dafür den entsprechenden Gestaltungs-

spielraum. Sie arbeiten in einem motivierten und gut eingespielten Team und der 

Lohn wird gemäss dem kantonalen Lehreranstellungsgesetz ausgerichtet. Unsere An-

stellungsbedingungen in Anlehnung an die kantonalen Rahmenbedingungen lassen 

sich sehen. Erfahren Sie mehr darüber auf unserem Flyer.  

https://www.blindenschule.ch/anstellungsbedingungen/


 

 

Treten Sie mit uns in Kontakt: 

Haben Sie Fragen? Dann freut sich Soraya Taibo, Abteilungsleiterin Bildung, über Ihre 

Kontaktaufnahme unter 031 910 25 26 oder an s.taibo@blindenschule.ch. Ihre elekt-

ronische Bewerbung senden Sie bitte an bewerbung@blindenschule.ch. 
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