
Drei Gemeinden. Unsere Schule. 

 

 

 

Suchen Sie eine neue Herausforderung an einer Schule in ländlicher Umgebung mit einem ak-

tiven und sympathischen Team? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  

 

In der Schule Unteres Rafzerfeld verbringen rund 340 Kinder und Jugendliche aus den Dörfern 

Hüntwangen, Wasterkingen und Wil ZH ihre gesamte Schulzeit.  

 

Für unsere Klassen vom Kindergarten bis zur Oberstufe suchen wir  

auf Schuljahresbeginn 2023/24  
 

eine Logopädin / einen Logopäden 

mit einem Pensum von ca. 18 WL  

 

Wir bieten Ihnen… 

• ein kollegiales, unterstützendes und offenes Team. 

• gut organisierte Therapiestrukturen mit eingespielten Abläufen und passenden Arbeits-

plätzen in allen Standorten. 

• überschaubare Prozesse im Rahmen eines wirkungsvollen Förderkonzeptes. 

• die Möglichkeit sich innerhalb des sonderpädagogischen Fachpersonals abzusprechen 

und sich regelmässig auszutauschen.  

• zeitgemässe (ICT-)Infrastrukturen. 

• präventive und entlastende Unterstützung durch Schulsozialarbeit. 

• motivierte und aufgestellte Kinder. 

• die Möglichkeit, Ihre Ideen beim Unterrichten zu verwirklichen. 

• Möglichkeiten für Ihre individuelle Weiterbildung. 

• eine engagierte, aufgeschlossene Schulleitung sowie eine kooperative Schulpflege 

und entlastende Schulverwaltung. 

 

Sie sind eine aufgestellte, flexible Person und haben…  

• ein in der Schweiz anerkanntes Diplom für Logopädie (oder die Bereitschaft, dieses 

nachzuholen). 

• Freude daran, Ihre Schulkinder gemäss ihrem Entwicklungsstand zu fördern. 

• den Mumm, Ihr pädagogisches Handeln auch nach aussen zu vertreten. 

• Interesse daran, mit anderen Lehr- und Fachpersonen im Team, aber auch in Arbeits-

gruppen, zusammen zu arbeiten. 

• Ideen, wie Sie sich aktiv in schulische Projekte einbringen können.  

 

 

 



Drei Gemeinden. Unsere Schule. 

In Ihrer Arbeit an unserer Schule sind Sie in allen Standorten im Einsatz, Sie wechseln je nach 

Stundenplan regelmässig Ihren Arbeitsort. Sie müssen darum flexibel und mobil sein – der Ge-

brauch eines privaten Autos wird entschädigt.  

 

Passen unser Angebot und Ihre Vorstellungen zusammen? Dann freuen wir uns über Ihre voll-

ständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie diese in elektronischer Form an schulver-

waltung@schule-ur.ch. Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne Matthias Meyer, Schulleiter,   

Telefon 044 869 31 29 oder 079 468 15 85, schulleitung@schule-ur.ch. 

Mehr über unsere Schule erfahren Sie unter www.schule-ur.ch.  
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