
 
 
 

 

 
 
„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 Ori-
entierungsstufe „Perron 16“ und die Integrative Schulung in den gemeindlichen Schulen. 
 
Um die Betreuung der Kinder im Wohnbereich optimal umzusetzen, möchten wir das Team gezielt ergän-
zen und suchen für eine unserer Wohngruppen eine/n 
 

SOZIALPÄDAGOGIN/SOZIALPÄDAGOGEN ca. 50% 
 
Du schaffst ein vielfältiges pädagogisches Angebot, welches eine optimale soziale und individuelle Ent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten ermöglicht. Als Prozessverantwortli-
che Bezugsperson führst du die Erziehungs- und Förderplanung deiner Bezugskinder durch. Die rollende 
Überwachung, Auswertung und Anpassung der Fördermassnahmen in Absprache mit den prozessbeteilig-
ten Mitarbeitenden und Eltern ist für dich selbstverständlich. Du führst pflegerische Aufgaben nach er-
folgter fachlicher Anleitung und Medikamentenabgabe gemäss Weisung selbständig aus. Eine konstruk-
tive interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Eltern und allen internen und externen Fachpersonen, 
welche an den pädagogischen Prozessen beteiligt sind, ist gewünscht. Du gestaltest aktiv eine wohnliche 
Atmosphäre und trägst zu einer konstruktiven Kultur des Zusammenlebens bei. Die Übernahme von dele-
gierten administrativen, organisatorischen und inhaltlichen Teilbereichen ist ein Teil deiner Aufgaben. 
Aufgrund der Gruppenstruktur sind gelegentliche Wochenendeinsätze erforderlich. 
 
Du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung in Sozial- oder Heilpädagogik. Du hast Erfahrungen in der Be-
treuung von Menschen mit Autismus und /oder herausforderndem Verhalten. Zudem kennst du dich im 
Bereich Bezugspersonenarbeit und interdisziplinären Arbeiten aus. Als flexible, belastbare und innovative 
Fachperson bist du bereit in der Zusammenarbeit von anderen zu lernen und bringst dich aktiv ein.  
 
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 die-
ser herausfordernden Tätigkeit stellen möchtest, dann freut sich der von uns beauftragte Personalberater, 
Heinz Merz, META Consulting GmbH, Ladenstraße 8, 6340 Baar, 041 761 77 66, auf deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen. heinz.merz@meta-consulting.ch  
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