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Lösungsorientierte Lehrpersönlichkeit 50-100 % 

per 1. Januar 2023 oder nach Vereinbarung / bis 27 Lektionen in diversen Fachbereichen 

Möchten Sie mit uns am selben Strick ziehen und einen aktiven Beitrag zur Wissensvermittlung 
leisten? Sowie unsere Kinder und Jugendlichen motivierend in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
unterstützen? Sie reagieren humorvoll und kreativ auf herausforderndes Verhalten, können Be-
ziehungen knüpfen und dem Gegenüber Grenzen setzen? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Sie erwartet eine interessante und herausfordernde Tätigkeit mit vielschichtigem Handlungs- 
und Gestaltungsspielraum. Als Lehrperson einer Mischklasse (Mittel-Oberstufe) mit maximal 8 
Kindern streben Sie eine konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit dem Schulte-
am an.  
 
Sie bringen für diese spannende Aufgabe einen Abschluss in Schulischer Heilpädagogik mit 
oder möchten den Abschluss zeitnah absolvieren. Inhaber*innen eines EDK-anerkannten Lehr-
diploms für die Sekundarstufe I sind ebenso erwünscht.  
Zudem haben Sie einen engagierten und belastbaren Charakter und verfügen über eine hohe 
Sozialkompetenz sowie Freude an einer interdisziplinären Zusammenarbeit mit internen und 
externen Stellen.  
 
Sie erwartet eine interessante und herausfordernde Tätigkeit mit Handlungs- und Gestaltungs-
spielraum sowie eine offene, einladende und unterstützende Atmosphäre. Wir bieten Ihnen fort-
schrittliche Anstellungsbedingungen nach den Richtlinien der Stiftung Zürcher Kinder und Ju-
gendheime. 
 
Wir sind: Das Schulinternat Heimgarten ist eine Einrichtung der Stiftung Zürcher Kinder- und 
Jugendheime mit insgesamt 40 Plätzen, die der persönlichen, schulischen, sozialen und le-
benspraktischen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 8 und 17 Jahren 
dienen. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Lern- 
und Verhaltensschwierigkeiten sowie psychischen Auffälligkeiten. Dafür stehen fünf alters-
durchmischte Wohngruppen und Klassen zur Verfügung. 
 
Für Auskünfte steht Ihnen das Sekretariat, Tel 044 872 30 60 gerne zur Verfügung.  
 
Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte in einem PDF an karin.keller@zkj.ch.  
 
Informationen zur Stiftung finden Sie unter www.zkj.ch. 


