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Unsere Vision – Selbstbewusst ins Leben 

 

Das Schulinternat Redlikon unterstützt und fördert 32 Kinder und Jugendliche mit Schul- und 

Verhaltensschwierigkeiten auf 3 Wohngruppen, einer Tagesgruppe sowie einer internen 

Sonderschule. Die Konzentration auf die Stärken der Kinder und eine individuelle, 

verbindliche Förderung auf den Gruppen und in der Schule mit engem Einbezug der Eltern 

sind wesentliche Bestandteile unserer pädagogischen Arbeit. 

 

Für unsere Wohngruppen suchen wir per 13. August 2018 für ein Jahr 

 

Praktikanten / Praktikantinnen 100% 
 

Sie sind eine offene, belastbare, humorvolle, flexible und zuverlässige Persönlichkeit und 

sind mindestens 20 Jahre alt. Zusätzlich verfügen Sie über eine abgeschlossene 

Erstausbildung oder einen Maturitätsabschluss sowie idealerweise über einen Führerausweis 

Kat. B und haben Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

 

Als Praktikant/in sind Sie zusammen mit einer Gruppenleitung, 2-3 Sozialpädagogen und 

einem Sozialpädagogen in Ausbildung für das Wohlergehen der Kinder zuständig. Das 

Praktikum gibt Ihnen Gelegenheit, Einblick in den Beruf der Sozialpädagogik zu gewinnen, 

aktiv mitzuwirken und erste Berufserfahrungen zu sammeln.  

 

Wir bieten Ihnen eine sorgfältige und professionelle Begleitung und Unterstützung sowie ein 

abwechslungsreiches, lebhaftes und herausforderndes Arbeitsfeld.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sie suchen einen spannenden und abwechslungsreichen Zivildiensteinsatz? Zur Unterstützung 

auf den Wohngruppen und in den Schulklassen suchen wir per 20. August 2018 für 

mindestens vier Monate zwei 

 

Zivildienstleistende 100% 

Im Schulinternat Redlikon werden Sie hauptsächlich auf den Wohngruppen und in den 
Schulklassen, teilweise auch in der Hauswirtschaft oder im Sekretariat eingesetzt. 

Wir erwarten eine abgeschlossene Berufslehre oder Matura und Offenheit gegenüber Kindern 
mit Verhaltensschwierigkeiten. Idealerweise verfügen Sie über einen Fahrausweis Kat. B und 
können einzelne Fahrten übernehmen. 

Sie sind offen, flexibel und verfügen über eine hohe Belastbarkeit sowie über die Fähigkeit das 
eigene Verhalten reflektieren zu können.  

Haben wir Ihr Interesse für ein Praktikum oder einen Zivildiensteinsatz geweckt? Dann freuen 

wir uns auf Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen per Post an unten stehende Adresse.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.schulinternat-redlikon.ch.  

 

mailto:info.redlikon@zkj.ch
http://www.schulinternat-redlikon.ch/
http://www.schulinternat-redlikon.ch/

