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Ihre Arbeitgeberin
Die Stadt Winterthur ist für ihre über 116'000 Einwohnerinnen und Einwohner und viele andere Menschen  Bildungs-, Kultur- und Gartenstadt. Unsere Mitarbeitenden sind am Puls der Stadt und erleben ihre Vielfalt  täglich. Tragen auch Sie dazu bei, dass unsere Stadt lebenswert ist und bleibt. Dabei bieten wir Ihnen  Verantwortung, Flexibilität und Perspektiven. Die Abteilung Therapien bietet als Teil der Volksschule eine wichtige Unterstützung für Schülerinnen und  Schüler mit sprachlichen Schwierigkeiten. Prävention, Integration und zeitgemässe logopädische Angebote  sind uns ein grosses Anliegen.
 Ihre Aufgaben
Wir suchen zur Ergänzung der bestehenden Teams eine Logopädin oder einen Logopäden im Schulhaus  Schönengrund. Wir bieten eine sorgfältige Einführung ins Aufgabengebiet durch eine fachliche Leitung und  definierte Ansprechperson. Zusätzlich können Sie für fachliche Fragen Beratung und Unterstützung in  Anspruch nehmen.  Ihre Tätigkeit umfasst folgende Aufgaben: - Abklärung und Therapie von Kindergarten- und Schulkindern (Regelschüler und integrativ     geschulte Kinder) - Eltern und Lehrpersonen beraten - Präventive und interdisziplinäre Zusammenarbeit gestalten oder präventiv und interdisziplinär     zusammenarbeiten - Berichte verfassen und weitere organisatorische und administrative Arbeiten erledigen
 Ihr Profil
- Logopädie-Diplom (EDK-anerkannt oder die Bereitschaft dieses nachzuholen) - Freude an der logopädischen Arbeit mit Kindergarten- und Schulkindern und der     Zusammenarbeit mit einem Schulhausteam - Offen für den Kontakt mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen - Engagiert und flexibel - Selbstständig und teamfähig
Ihre Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne
Beatrice Matthys, Fachleitung Logopädie, Telefon +41 79 674 05  
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