
  

 

 
 
 
 
Suchst du eine besondere Herausforderung an einem besonderen Ort?  
 
Die Schule im Park ist eine Tagesschule mit Internat und bietet ein Angebot für normalbegabte 
Kinder im Primarschulalter mit Verhaltensauffälligkeiten an. Unsere Stärken liegen in einer guten, 
interdisziplinären Zusammenarbeit und einer offenen, humorvollen Teamkultur. 
 
Per Mitte August 2023 können wir folgende Stelle anbieten:   
 

Sozialpädagoge / Sozialpädagogin  
60 % bis 80 %  

 
Der Aufgabenbereich umfasst die sozialpädagogische Begleitung der Kinder ausserhalb der Schulzeit, 
erlebnispädagogische Freizeitgestaltung, Bezugspersonenarbeit sowie die sozialpädagogische 
Unterstützung während der Unterrichtszeit. Bei Bedarf gehört auch eine Internatsbetreuung 
während den Schultagen dazu (ohne Wochenende).  

Für diese vielseitige und spannende Stelle bringst du eine abgeschlossene Ausbildung in 
Sozialpädagogik sowie nach Möglichkeit Erfahrung im Umgang mit Kindern mit einer 
Verhaltensproblematik mit.  

Weitere Informationen zum Inserat und zur Schule findest du unter www.schuleimpark.ch.  

Bist du eine initiative und humorvolle Persönlichkeit, die gerne in einem interdisziplinären Team 
arbeitet, dann freuen wir uns dich kennen zu lernen. Deine schriftliche Bewerbung kannst du an 
folgende Mailadresse senden: rebecca.eich@schuleimpark.ch.  

Bei Fragen gibt dir die Bereichsleiterin Sozialpädagogik Frau Rebecca Eich gerne Auskunft via Mail 
(rebecca.eich@schuleimpark.ch) oder ab 15. Mai auch telefonisch (041 832 13 15). 

T a g e s s c h u l e  u n d  I n t e r n a t   

http://www.schuleimpark.ch/
mailto:rebecca.eich@schuleimpark.ch
mailto:rebecca.eich@schuleimpark.ch


  

 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
Die Sprachheilschule Steinen-Freienbach und die Schule im Park bilden ein schulisches Zentrum für 
Kinder im Primarschulalter mit Sprachentwicklungsstörungen oder Schwierigkeiten in Wahrnehmung 
und Verhalten.  Unsere Qualität ist eine zielgerichtete, teamorientierte Zusammenarbeit zwischen 
Therapeutinnen/Therapeuten, Lehrpersonen und sozialpädagogischen Fachpersonen. 
 
Für den Standort Steinen suchen wir auf Beginn Schuljahr 2023/24 oder nach Vereinbarung:  
 

Ergotherapeutin / Ergotherapeuten  
25 % bis 35 % 

 
Sie sind eine initiative Persönlichkeit, die die interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem überschau-
baren, engagierten Team schätzt. Zudem haben Sie Freude und Erfahrung im Umgang mit Kindern 
mit besonderen Bedürfnissen und bringen das hierfür erforderliche Feingefühl mit.  
Wir bieten ein dynamisches Umfeld mit viel Raum für eigenverantwortliches Handeln sowie attrakti-
ve Arbeitsbedingungen in einem schulischen Setting. Das Pensum verteilt sich auf ein bis zwei Wo-
chentage während den Schulwochen. 
 
Die Stelle kann auch von einer Therapeutin, einem Therapeuten mit selbständiger Tätigkeit wahrge-
nommen werden. Wir bieten hierbei attraktive Rahmenbedingungen für die Nutzung der Räumlich-
keiten vor Ort.  
 
Wir freuen uns Sie kennen zu lernen und über Ihre Bewerbungsunterlagen an bewerbung@shs-
steinen.ch. Für Auskünfte steht Ihnen die Geschäftsleiterin Rita Erni Bächler ab 8. Mai 2023 gerne zur 
Verfügung (rita.erni@shs-steinen.ch) / 041/832 13 15).  
 
www.shs-steinen.ch und www.schuleimpark.ch   
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei uns findest du ein inspirierendes Umfeld für den Einstieg in die Arbeitswelt  
 
Die Sprachheilschule Steinen-Freienbach beschult Kinder mit Spracherwerbsstörungen vom 
Kindergarten bis und mit 4. Primarklasse in einer Tagesschulstruktur. Unsere Stärken sind eine gute, 
interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine offene, humorvolle Teamkultur.  
 
Für das Schuljahr 2023/2024 haben wir am Standort Steinen folgende Stelle offen:  
 

Jahrespraktikantin / Jahrespraktikanten  
 70 % – 80 %. 

 
Der Aufgabenbereich umfasst die Mitwirkung und Unterstützung in der Freizeitbetreuung während 
der unterrichtsfreien Zeit, die Mittagstischbetreuung sowie die Assistenz im Unterricht.  
 
Du bist motiviert mit Kindern zu arbeiten und hast Interesse an pädagogischen Themen. Zudem 
arbeitest du gerne selbständig und eigenverantwortlich.  
 
Wir begleiten dich sorgfältig während der gesamten Praktikumszeit und bieten vielseitige und 
abwechslungsreiche Tätigkeiten im Tagesschulbetrieb mit attraktiven Arbeitszeiten.  
 
Wenn du mehr Einblicke in unsere Schule haben möchtest, dann schau dir doch unseren kurzen Film 
an: https://www.youtube.com/watch?v=vZQkLVQoyFo  
Bei Fragen kannst du dich via Mail an die Bereichsleiterin Betreuung, Frau Melanie Scheuber wenden 
(melanie.scheuber@shs-steinen.ch) und ab 15. Mai gerne auch telefonisch (041/832 13 15).   
 
Wir freuen uns dich kennen zu lernen und auf deine Bewerbung an melanie.scheuber@shs-
steinen.ch.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=vZQkLVQoyFo
mailto:melanie.scheuber@shs-steinen.ch
mailto:melanie.scheuber@shs-steinen.ch
mailto:melanie.scheuber@shs-steinen.ch


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suchst du einen besonderen Einsatz an einem besonderen Ort… 
 
Die Sprachheilschule Steinen-Freienbach beschult Kinder mit Spracherwerbsstörungen vom 
Kindergarten bis und mit 4. Primarklasse in einer Tagesschulstruktur. Unsere Stärken sind eine gute, 
interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine offene, humorvolle Teamkultur.  
 
Für das Schuljahr 2023/2024 haben wir am Standort Steinen folgende Stelle offen: 

 
Zivildienstleistender 100% (mind. 6 Monate) 

 
Der Aufgabenbereich umfasst die Mitwirkung und Unterstützung in der Freizeitbetreuung während 
der unterrichtsfreien Zeit, die Mittagstischbetreuung sowie die Assistenz im Unterricht. Ebenfalls sind 
Einsätze in der Schule im Park (www.schuleimpark.ch) am gleichen Standort vorgesehen. 
 
Du bist motiviert mit Kindern zu arbeiten und hast Interesse an pädagogischen Themen. Zudem 
arbeitest du gerne selbständig und eigenverantwortlich.  
 
Wir bieten vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeiten im Tagesschulbetrieb mit attraktiven 
Arbeitszeiten in einem tollen Team.  
 
Wenn du mehr Einblicke in unsere Schule haben möchtest, dann schau dir doch unseren kurzen Film 
an: https://www.youtube.com/watch?v=vZQkLVQoyFo 
 
Bei Fragen kannst du dich via Mail an die Bereichsleiterin Betreuung, Frau Melanie Scheuber wenden 
(melanie.scheuber@shs-steinen.ch) und ab 15. Mai gerne auch telefonisch (041/832 13 15).   
 
Wir freuen uns dich kennen zu lernen und auf deine Bewerbung an melanie.scheuber@shs-
steinen.ch.    
 

http://www.schuleimpark.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=vZQkLVQoyFo
mailto:melanie.scheuber@shs-steinen.ch
mailto:melanie.scheuber@shs-steinen.ch
mailto:melanie.scheuber@shs-steinen.ch

