
 
 
 

Unsere Vision: Selbstbewusst ins Leben 
 

Im Schulinternat Aathal unterstützen und fördern wir 32 Kinder und Jugendliche mit erhebli-

chen Schul- und Verhaltensschwierigkeiten. Dazu führen wir drei Wohngruppen, eine Ta-

gesgruppe sowie eine interne Sonderschule mit drei Sekundar- und einer Mittelstufenklasse.  

 

Die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit bilden unter anderem der 'Lösungsorientierte 

Ansatz' sowie das Konzept der 'Neuen Autorität'. Die Konzentration auf die Stärken der Ju-

gendlichen und eine individuelle, verbindliche Förderung mit engem Einbezug der Eltern sind 

wesentliche Bestandteile unserer pädagogischen Arbeit. 

 

Per 1. Mai 2018 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n 

 

Sozialpädagogen/in (FH/HF)  80 - 90 % 
 
für eine Wohngruppe mit Mädchen und Knaben im Alter von 10 – 16 Jahren. 

 

Sie sind eine offene, belastbare, humorvolle, flexible und zuverlässige Persönlichkeit mit ei-

ner ressourcenorientierten Haltung, welche über eine abgeschlossene sozialpädagogische 

Ausbildung (FH/HF) und über mehrjährige Erfahrung in der stationären Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen verfügt. Die pädagogische Arbeit mit herausfordernden Kindern und Ju-

gendlichen sowie die Suche nach individuellen und kreativen Lösungen macht Ihnen Freude 

und Sie schätzen die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Sie haben bereits eine Weiterbildung 

als Praxisanleiter/in absolviert oder sind interessiert daran, eine solche zu besuchen.  

 

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches und lebhaftes Arbeitsfeld mit vielfältigen Gestal-

tungsmöglichkeiten. Ausserdem profitieren Sie von  4 Wochen Ferien und 4 - 5 Wochen 

Überstundenkompensation. Unregelmässige Arbeitszeiten (Nachtpikett und Wochenend-

dienste) sind für Sie eine willkommene Abwechslung. Interne und externe Weiterbildungs-

möglichkeiten sowie zeitgemässe Anstellungsbedingungen sind für uns selbstverständlich. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.schulinternat-aathal.ch. Bei Fragen wenden Sie 

sich bitte an die Leitung Sozialpädagogik, Sandra Wolfer, Tel.: 044 933 63 02. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder eMail an: Schulinternat Aathal, 

Sackrain 5, 8607 Aathal oder info.aathal@zkj.ch. 
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eine institution der stiftung zürcher kinder- und jugendheime 
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