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Die Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime entwickelte im Auftrag des Schul- und 

Sportdepartements der Stadt Zürich die Tagessonderschule Intermezzo, die im März 

2010 ihren Betrieb aufnahm. Intermezzo nimmt Schülerinnen und Schüler auf, die wegen 

einer sozialen, emotionalen oder schulischen Belastungssituation vorübergehend nicht in 

ihrer Klasse unterrichtet werden können. Eine rasche und erfolgreiche Reintegration in 

das Regelschulsystem ist Ziel unserer Schule. 

 

Nach einer Aufbau- und Konsolidierungsphase wird mit dem Ausbau unseres Angebotes 

ein neues Kapitel aufgeschlagen, das auch Sie mitgestalten können. Wir wenden uns 

darum an Mitarbeitende, welche mit hoher Kompetenz, mit Kreativität und Engagement 

bei Intermezzo einsteigen und diese interessante und herausfordernde Arbeit mittragen 

möchten. 

 

 

Wir suchen per 20. August 2018 

 

eine Lehrperson oder eine Schulische Heilpädagogin/ einen 
Schulischen Heilpädagogen für die Primar- und Sekundarstufe 80% 
 
auch als Vikariat mit Option auf Festanstellung möglich 

 

Es erwarten Sie 

 

• sehr vielfältige, interessante und anspruchsvolle Tätigkeiten im Unterricht und in 

sozialpädagogischen Belangen 

• Unterricht als Fachlehrperson in einer Mittelstufenklasse und einer Sekundarklasse mit 

max. sechs SchülerInnen 

• ein engagiertes und kreatives 20-köpfiges Team von Heilpädagoginnen und 

Heilpädagogen, Lehrpersonen und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 

• zweiwöchentliche Teamnachmittage (Mi) für Koordinationssitzungen, Projektarbeiten, 

interne Weiterbildungen, Intervisionen und Supervisionen 

• fortschrittliche Anstellungsbedingungen, Besoldung gemäss Richtlinien des VSA 

• ein attraktives Schulhaus im Leutschenpark, Zürich Nord, gut erreichbar mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln (Parkplatz kann gemietet werden) 

 
  

mailto:info.intermezzo@zkj.ch


intermezzo   tagessonderschule   leutschenbachstrasse 71   ch-8050 Zürich   t +41 (0)44 305 80 30 

info.intermezzo@zkj.ch...www.intermezzo.tagessonderschule.ch... eine institution der stiftung zürcher kinder- und jugendheime 

 

Sie bringen mit 

 

• Diplom mit EDK-Anerkennung 

• optimalerweise Diplom als Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge 

• Talent und Freude an der Arbeit mit Kindern in schwierigen Schul- und Lebens-

situationen 

• Interesse und Freude an einer Funktion als Bezugsperson mit der Aufgabe, Kinder auf 

eine möglichst erfolgreiche Reintegration in die Regelschule hinzuführen 

• hohe Teamfähigkeit für die gemeinsame Klassenführung sowie für die Mitarbeit in Pro-

jekten 

• Fähigkeit und Interesse ein intensives Sitzungs- und Berichtswesen mitzugestalten 

• ein Berufsverständnis, welches die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team, mit 

Eltern, externen Fachleuten und Behörden umsetzt 

• Interesse und Freude an der eingeleiteten Konzeptentwicklung weiterzuarbeiten 

• sehr hohe Flexibilität und Belastbarkeit 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 

http://www.intermezzo.tagessonderschule.ch  

 

Wir freuen uns auf Ihre digitale Bewerbung an: info.intermezzo@zkj.ch 

 

Tagessonderschule Intermezzo, z. H. Danny Koopman, Leutschenbachstrasse 71,  

8050 Zürich. Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an Herr Danny Koopman (Gesamtleiter 

Intermezzo)  info.intermezzo@zkj.ch Tel. 044 305 80 30  

 

Informationen zur Stiftung finden Sie unter www.zkj.ch 
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