Die Schule Wetzikon
ist eine der grössten Volksschulen im Zürcher Oberland und mit dem ÖV bequem erreichbar. Täglich setzen sich mehr als 500
motivierte Lehr- und Fachpersonen in zehn Schulen für die Bildung der Kinder und Jugendlichen ein, damit diese fit für die Zukunft
werden. Die Schulen verfügen über vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und werden von engagierten Schulleitungen professionell
geführt. Aktuelle Entwicklungen setzen wir vorausschauend und pragmatisch um und stellen im Berufsauftrag speziell Stunden für den
Aufbau von tragfähigen Beziehungen zur Verfügung.
Im Primarschulhaus Walenbach suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine / einen

dipl. Logopädin / dipl. Logopäden
Beschäftigungsgrad: ca. 35 – 70 % mit 10 – 20 Wochenlektionen Unterricht
Als engagierte Logopädietherapeutin oder Logopädietherapeut fällt es Ihnen leicht, eine gute Beziehung zu den Kindern aufzubauen
und sie zu fördern. Die Stärkung der Selbstständigkeit steht für Sie dabei im Zentrum. Sie verfügen über die notwendige Ausbildung
und Erfahrung die therapeutischen Settings selbständig zu planen, durchzuführen und zu reflektieren. Die Zusammenarbeit mit Eltern,
Lehrpersonen und weiteren Fachpersonen ist dabei für Sie selbstverständlich. Im Logopädieteam bringen Sie sich aktiv ein. Wird Ihr
Diplom im Kanton Zürich anerkannt? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen!
Ihre neue Schule
Zur Schuleinheit Walenbach gehören 12 Primarschulklassen und 6 Kindergärten mit etwa 370 Kindern. Vier Kindergärten befinden
sich ausserhalb der Schulanlage und sind im Quartier verteilt. Das engagierte Schulteam pflegt eine rege Zusammenarbeitskultur und
legt Wert auf ein gutes Miteinander. Die integrative Arbeit hat einen hohen Stellenwert und auf die Weiterentwicklung der Schulkultur
wird grossen Wert gelegt. Zudem ist die Schule mit Begeisterung eine Kooperationsschule der PHZH.
Sie erhalten
Eine Mentorin oder ein Mentor hilft Ihnen, sich bei uns zu Recht zu finden, damit der Start glückt! Auf Sie wartet ein attraktives und gut
ausgestattetes Therapiezimmer mit umfangreichem Therapie- und Diagnostikmaterial. Dort können sie selbständig und kreativ
arbeiten. Die Zusammenarbeit im Team ist sehr ausgeprägt. Ebenfalls findet ein regelmässiger Austausch mit weiteren Logopädinnen
der Gemeinde statt. So lässt sich immer jemand finden, der weiterhelfen kann. Die Anstellung erfolgt nach kantonalen Richtlinien.
Welche weiteren Pluspunkte für uns sprechen, finden Sie hier.
Machen Sie sich ein vertieftes Bild von uns! Hier finden Sie die Vorstellung der Schule.

hier bewerben

Sagen Sie Ja zu Wetzikon!
Gabi Walter, Schulleitung 2, +41 44 204 25 41, nimmt sich gerne Zeit für Sie.

