
Die Stiftung Zürcher Sprachheilschule Unterägeri ist eine anerkannte, gemeinnützige, private 
Institution mit dem Zweck, eine Sprachheilschule für Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter zu führen. 
Wir fördern, therapieren und betreuen über 70 Kinder mit komplexen Sprachstörungen. 

Auskunft und Bewerbungen
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 31. März 2023 an die Sprachheilschule Unterägeri, z. 
H. Madlen Keiser , Höhenweg 80, 6314 Unterägeri oder an m.keiser@sprachi-unteraegeri.ch. Auf unserer 
Webseite www.sprachi-unteraegeri.ch erfahren Sie mehr über unsere Schule. Für Auskünfte wenden Sie sich 
bitte an Frau Madlen Keiser, Abteilungsleitung Schule, 041 754 42 42.

Sie 

• verfügen über ein Diplom als schulische
Heilpädagogin / schulischer Heilpädagoge oder sind
bereit, die Ausbildung innert nützlicher Frist in Angriff
zu nehmen.

•

•

bringen Erfahrungen im altersdurchmischten Lernen
mit und/oder sind sehr an dieser Unterrichtsform inte-
ressiert.
gehen adäquat mit Heterogenität im Klassenzimmer
um.

• übernehmen als Klassenlehrperson für die Ihnen
anvertrauten Kinder die Verantwortung und den Lead.

• unterstützen intensiv und zielorientiert unsere Kinder.
• vertreten die Anliegen der Kinder transparent und

lösungsorientiert gegenüber Eltern, Fachpersonen und
zuweisenden Stellen.

• arbeiten engagiert, konstruktiv und wertschätzend in
interdisziplinären Teams zusammen.

• setzen sich für die Qualitätssicherung und Entwicklung
unserer Institution ein und bilden sich fachlich und
persönlich weiter.

Wir

• sind eine Institution mit einem attraktiven und
vielfältigen Handlungsfeld.

• arbeiten interdisziplinär in altersdurchmischten
Lerngruppen.

• bieten eine engagierte und unterstützende
Zusammenarbeit unter den Mitarbeitenden und
mit der Leitung.

• unterstützen die persönliche Weiterbildung
finanziell und ideologisch.

• verfügen über eine schöne und zweckmässige
Infrastruktur über dem Ägerisee - Einblick.

Auf Beginn des Schuljahres 2023/24, per 1. August 2023, suchen wir 

eine Lehrperson oder eine schulische 
Heilpädagogin/einen schulischen 
Heilpädagogen auf US oder MS 1 (80-100 %).

STIFTUNG ZÜRCHER
SPRACHHEILSCHULE
UNTERÄGERI

«Die Sprachheilschule bestärkt mich in 
meiner Überzeugung, multimodale 
Kommunikationsformen unterstützend 
einzusetzen und so jedem Kind Zugang 
zu Kommunikation zu ermöglichen.» 
Alexandra Ried, KLP und SHP

«Der fachliche Austausch und die 
Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen 
und SHPs schätze ich sehr.» 
Evelyn Weber, KLP und SHP

«Ich schätze die interdisziplinäre Arbeit 
mit den Therapeutinnen und den 
Mitarbeitenden der Sozialpädagogik. 
Sie ermöglicht einen ganzheitlichen 
Blick auf das Kind.» 
Ellen Präkelt, KLP und SHP

«Die spannenden und lehrreichen 
internen Weiterbildungen an der 
Sprachheilschule bieten Unterstützung 
im Alltag. Zudem wird die persönliche 
Weiterbildung finanziell grosszügig 
unterstützt.» 
Ruth Nussbaumer, KLP und SHP

«Die Sprachheilschule ist eine Schule, 
an der man aktiv mitgestalten darf. Bei 
meinen handlungsorientierten 
Projekten und kreativen Ideen werde 
ich von der Leitung sowie den 
Mitarbeitenden aus allen Fachbereichen 
vielseitig unterstützt.»
Silvano Albasini, Lehrperson

https://player.vimeo.com/video/805199818?h=01c9fe7ce9&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479



