
 

 

Vert.igo ist eine Institution der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime am Übergang Schule-

Beruf, welche mit unterschiedlichen Angeboten die schulische, soziale und berufliche Integration 

von Jugendlichen zwischen 14 und 22 Jahren in die Gesellschaft unterstützt.  

Vert.igo bietet eine Tagessonderschule und Privatschule mit je acht Plätzen an. Das Angebot 

richtet sich vorwiegend an weibliche und männliche Jugendliche der zweiten und dritten Sekun-

darstufe I, welche Lern- und Verhaltensbehinderungen aufweisen, besondere Strukturen benöti-

gen und dadurch vorübergehend oder längerfristig nicht in einer Regelklasse unterrichtet werden 

können.  

 

Zur Ergänzung unseres Schulteams suchen wir per 1. Februar 2019 eine 

 

Fachlehrperson Textiles und Technisches Gestalten (40-50%) 

 

Als Fachlehrperson verfügen Sie vorzugsweise über die nötigen Diplome um an der Sekundar-

stufe I unterrichten zu können oder sind bereit, mit der Ausbildung innerhalb von drei Jahren zu 

beginnen. Zur Ihren Berufserfahrungen gehören das Arbeiten mit den Jugendlichen unserer Ziel-

gruppe sowie individualisierendes und differenzierendes Unterrichten. Die Zusammenarbeit mit 

unseren Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen betrachten Sie als selbstverständlich. Wenn 

Sie zudem eine flexible, engagierte und belastbare Persönlichkeit sind, welche Ihre Aufgabe mit 

Freude und Humor wahrnimmt und auch in hektischen Situationen den Überblick behält, freuen 

wir uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 

 

Neben einer Aufgabe mit viel Handlungs- und Gestaltungsfreiraum können Sie die Schule mit-

entwickeln und profitieren von der Integration in ein engagiertes, lebendiges und erfahrenes 

Team bestehend aus Lehrpersonen, Klassenassistentinnen und Klassenassistenten, Sozialpä-

dagoginnen und Sozialpädagogen sowie einer Heilpädagogin. Weiter bieten wir Ihnen zeitge-

mässe Anstellungsbedingungen in einer kleinen und dynamischen Organisation mit internen und 

externen Fortbildungsmöglichkeiten und Supervision. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für Auskünfte stehen Ihnen Miriam Schweizer und Patrick 

Christinger, Schulleitung, gerne zur Verfügung. Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte 

brieflich oder elektronisch bis 15. Januar 2019 an: 

 

Vert.igo, Sekretariat, Bändlistrasse 86, 8064 Zürich  

miriam.schweizer@zkj.ch / patrick.christinger@zkj.ch  

 

Weitere Informationen über Vert.igo finden Sie im Internet: http://www.vert.igo.ch 
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