„Ungeachtet unserer Lebensvoraussetzungen haben wir alle die gleichen Rechte und Chancen“
Das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn ist eine Institution für rund 120 Kinder und Jugendliche mit geistigen und mehrfachen Behinderungen. Die Kernbereiche sind eine Tagesschule mit
Internat, die Orientierungsstufe „Perron 16“ und die Integrative Schulung in den gemeindlichen
Schulen.
Bist Du ein/e erfahrene/r Pädagogin oder Pädagoge mit persönlichem Führungsanspruch und
möchtest in diesem Umfeld aktiv mitgestalten? Innerhalb unseres zukunftsgerichteten Co-Leitungs-Modells suchen wir für eine unserer Wohngruppen eine/einen

Co-WOHNGRUPPENLEITERIN / WOHNGRUPPENLEITER 80%
Als Co-Leitungsperson bist du zusammen mit deiner/deinem Stellenpartner/in verantwortlich
für die pädagogische Führung einer Wohngruppe. Gemeinsam mit einem kleinen Team gestaltest du aktiv das Zusammenleben und den Wohnalltag mit dem Ziel, dass die Kinder und Jugendlichen ihr Leben möglichst selbständig in die Hand nehmen und an der Gesellschaft teilhaben können. Aufgrund der Gruppenstruktur sind gelegentliche Wochenendeinsätze erforderlich.
Neben der sozialpädagogischen Arbeit bist du zusammen mit deiner/deinem Stellenpartner/in
zuständig für die personelle und administrative Führung inklusive der Personaleinsatzplanung.
Unsere Rahmenbedingungen ermöglichen dir, deine Fach- und Führungskompetenzen einzubringen und zu erweitern.
Du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung in Sozialpädagogik sowie erste Führungserfahrung.
Als rollenbewusste, belastbare und innovative Persönlichkeit bist du bereit, aktiv an der Weiterentwicklung unserer Institution mitzuarbeiten. Gute Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit ist
genauso vorausgesetzt wie eine eigenverantwortliche Arbeitsweise. Wenn du mit der ICF (International Classification of Functioning) vertraut bist, ist dies ein weiterer Pluspunkt.
Wir bieten ein motiviertes und interessantes, interdisziplinäres Arbeitsumfeld, mit Raum, eigene Ideen einzubringen. Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten und ein kompetentes Team
runden unser Angebot ab.
Wenn du Freude an der Arbeit mit Kindern mit geistiger oder mehrfacher Behinderung hast
und sich dieser herausfordernden Tätigkeit stellen möchtest, dann freut sich der von uns beauftragte Personalberater, Heinz Merz, META Consulting GmbH, Lindenstrasse 8, 6340 Baar, 041
761 77 66, auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. heinz.merz@meta-consulting.ch
Für telefonische Auskünfte steht dir die Bereichsleiterin Kathrin Suter gerne zur Verfügung:
041 500 70 20.
Heilpädagogisches Zentrum Hagendorn
Lorzenweidstrasse 1
6332 Hagendorn
www.hzhagendorn.ch

