
 
 

 

  

S C H U L E  V I L L M E R G E N  

Stellenausschreibung – Schuljahr 2023/2024 

 

Wir suchen ab August 2023 

eine schulische Heilpädagogin /einen schulischen 

Heilpädagogen für 15 - 18 Lektionen an unserer Mit-

telstufe (Pensum kann auch erhöht werden) 
 

 
 

«GESUND AUF DEM WEG – STARK IN DIE ZUKUNFT» 
 

Die Schule Villmergen ist eine mittelgrosse und überschaubare Schule, an der die rund 

900 Schülerinnen und Schüler, nach klaren und zeitgemässen pädagogischen vom 

Kindergarten bis in die Oberstufe (SeReal) werden. Alle Lehrpersonen und ihre Klas-

sen werden in einem langjährig gewachsenen, integrativen Umfeld heilpädagogisch 

unterstützt. Im Schulhaus Mühlematten pflegen die Heilpädagog:innen einen intensi-

ven Austausch. Das Team wird von einer erfahrenen Heilpädagogin geleitet. 
 

Seit dem Schuljahr 2020/21 unterstützt eine sozialpädagogisch ausgerichtete Schulin-

sel im Sinne eines alternativen Lernortes die Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen 

in anspruchsvollen Situationen, stärkt die Integration und entlastet das ganze System. 
 

Mit unserer gelebten Team- und Partizipationskultur, den vielfältigen Unter-

stützungsmassnahmen, einer innovativen Schulleitung sowie wohlwollenden 

Behörden sind wir ein attraktiver Arbeitgeber – sicher auch für Sie! 

 

Ihre Aufgabenbereiche 
 Sie betreuen die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen. 

 Sie begleiten und unterstützen die Schülerinnen und Schüler Ihrer Klassen. 

 Sie arbeiten intensiv mit den Klassenlehrpersonen, den Eltern und den weiteren 

Fachpersonen zusammen. 

 Sie gestalten das Arbeitsfeld Schule aktiv mit und nehmen Aufgaben zu Gunsten 

der ganzen Schule wahr. 

 Sie bilden sich weiter. 
 



 

 

Ihre Qualifikation 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene und anerkannte Ausbildung, die Sie zum Unterrich-

ten in dieser Funktion berechtigt. 

 Sie absolvieren aktuell den Masterstudiengang „Schulische Heilpädagogik“. 

 Sie verfügen über Erfahrung auf der Zielstufe und im integrativen Setting und möchten 

baldmöglichst die entsprechende Ausbildung absolvieren.  

 

Wir erwarten… 

 eine offene und lebensfrohe Person. 

 eine Person, die Menschen wertschätzend begegnet und die Fähigkeit hat, in den Kindern 

die Neugierde zu wecken. 

 einen Menschen, welcher mit Flair und Fingerspitzengefühl auf die besonderen Bedürfnisse 

der ihr anvertrauten Kinder eingeht. 

 eine kommunikative und empathische Persönlichkeit – welcher Zusammenarbeit als Berei-

cherung und Entlastung sieht. 

 eine Lehrperson, welche den Unterricht so gestaltet, dass die vorhandenen Ressourcen sich 

optimal entfalten können. 

 eine Lehrperson, die bereit ist, Selbstverantwortung zu übernehmen und die Qualität Ihrer 

Arbeit ständig weiterzuentwickeln. 

 

Wir bieten… 

 Ein innovatives pädagogisch-didaktisches Umfeld. So verzichten wir mit Ausnahme von Zwi-

schenbericht und Jahreszeugnis auf Ziffern-Noten und arbeiten konsequent mit individuellen 

Lernzielen (jedes Kind arbeitet zumindest in den Kernfächern in einem mit dem Kind und 

den Eltern vereinbarten Zielbereich). 

 eine gute Infrastruktur in einem 2017 neu gebauten Schulhaus. Dieses bietet Raum für eine 

Vielfalt an Unterrichtsformen. Bei deren Umsetzung lassen wir uns seit vielen Jahren schon 

vom „Churer Modell“ inspirieren. 

 Die Schulischen Heilpädagog:innen verfügen über einen eigenen Arbeitsplatz im SHP-Büro, 

mitten im Schulhaus.  

 Freiraum für selbständiges und verantwortungsbewusstes Handeln. 

 Unterstützung durch ein erfahrenes und aufgeschlossenes Schulteam. 

 Unterstützung durch Fachspezialisten (Schulsozialarbeit, Logopädie). 

 Unterstützung durch Schulleitung und Schulverwaltung. 

 

Kontakt, weitere Auskünfte und Bewerbung 

Auskünfte: Guido Arnet, Stufenleiter Mittelstufe, 056 200 74 21 

Website: www.schule-villmergen.ch  

Bewerbung: Wir bitten Sie, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (CV, Foto, Dip-

lome, Arbeitszeugnisse,…) digital oder in Papierform an die 

folgende Adresse zu senden:  

Guido Arnet, Stufenleiter Mittelstufe, Dorfmattenstrasse 39 

5612 Villmergen, guido.arnet@schule-villmergen.ch  

 

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! 

http://www.schule-villmergen.ch/
mailto:guido.arnet@schule-villmergen.ch

