
 

 

 

WANTED!  

 

Sozialpädagog*in (70 - 90%) per 01.01.2023 oder nach Vereinbarung 

 

➢ Du bist authentisch, kommunikativ, konflikt- und teamfähig  
➢ Du magst keine Regelkataloge und setzt dich stattdessen lieber für individuelle Lösungen ein 
➢ Du gehst unkonventionelle Wege und bist mutig 
➢ Du begegnest Herausforderungen humorvoll und arbeitest verantwortungsbewusst 
➢ Deine Ideen bringst du ein und engagierst dich für und bei deren Umsetzung 
…und natürlich auch… 
➢ Du verfügst über einen anerkannten Abschluss in Sozialpädagogik  
➢ Du hast allenfalls bereits Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen  
➢ Du schätzt die Zusammenarbeit mit zuweisenden Stellen, Lehrbetrieben, Schule und Therapie 
➢ Du kannst Auto fahren (Führerschein Kat. B.) 
 

…ja, ja, ja, ja, ja, ja…? Dann bewirb dich bitte umgehend oder ruf an! 

 

Stiftung Schloss Regensberg, Schimun Pitsch, Oberburg 22, 8158 Regensberg.  

E-Mail: info@schlossregensberg.ch, Tel. 043 422 10 20, www.schlossregensberg.ch 

 

Untenstehend findest du erste weiterführende Informationen  

 

Die Arbeitgeberin 

Die Stiftung Schloss Regensberg führt eine Sonderschule Typus A, mit integrierter Sonderschule 
15plus, ein Internat für Schülerinnen und Schüler und Lernende, sowie individuell teilbetreute 
Wohnformen im Jugendwohnen und diverse Angebote in der Berufsintegration. Wir betreuen Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene mit Schwierigkeiten in der persönlichen und/oder sozialen 
Entwicklung sowie Beeinträchtigungen im Lern- und Leistungsvermögen. 

 

Die Aussenwohngruppe  

Die Aussenwohngruppe befindet sich in einem alleinstehenden Haus, mit Fitnessraum und Garten, in 
Dielsdorf und bietet zehn Schlafzimmer sowie zwei Wohn-Studios für Jugendliche, welche den 
Übertritt in eine teilbetreute Wohnform anstreben. Der Grossteil der Jugendlichen besucht unsere 
interne Sonderschule 15plus in Regensberg. Andere absolvieren eine Berufsausbildung. Das Team 
der Aussenwohngruppe, besteht aus sieben Mitarbeitenden, welche sich gesamthaft 655% teilen 
(exklusiv Praktikumsstelle). Die Arbeitseinsätze der Teammitglieder sind auf die Anwesenheit der 
Jugendlichen abgestimmt, der Arbeitsaufwand ist während den Schultagen entsprechend höher als in 
den Schulferien und an Wochenenden. 

 

Aufgabenbereich 

➢ Als Teammitglied der Aussenwohngruppe hilfst du mit, den Wohngruppenalltag zu gestalten und 
die diesbezüglich anfallenden Arbeiten zu erledigen 

➢ Du bist verantwortlich für die Fallführung deiner „Bezugsjugendlichen“ und koordinierst deren 
Aufenthalt und Förderplanung  

➢ Während den Schulzeiten arbeitet jeweils ein Teammitglied in der Sonderschule 15plus und ist, 
gemeinsam mit dem Team Tagesstruktur, für die Pausenaufsicht und Krisenintervention zuständig 

➢ Du engagierst dich in Arbeits- und Projektgruppen und trägst deinen Teil zur stetigen 
Verbesserung unserer Arbeit und der Institution bei 

➢ Du bringst dich ein und prägst unsere Haltung und Kultur mit 
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Es erwarten dich 
➢ eine gut strukturierte Einarbeitungsphase 
➢ Zeit und Raum zum Lernen 
➢ eine transparente Fehlerkultur – jeder Mensch ist in der Lage sein Leben lang zu lernen 
➢ Aufgabenbereiche, bei welchen du viel Verantwortung trägst 
➢ viel Spielraum bei der Gestaltung der Aufgabenbewältigung  
➢ konstruktive Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team 
➢ eine offene, innovative, humorvolle und tragfähige Unternehmenskultur 
➢ diverse Projekt- und Arbeitsgruppen zur Mitgestaltung und Weiterentwicklung   
➢ Engagement in einer Pionier - Institution (15plus - Typus A, Begleitung sämtlicher Übergänge etc.)  
➢ sehr gut ausgestattete Infrastruktur und die Möglichkeit, diese bei Bedarf zu erweitern 
➢ unregelmässige Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur Mitgestaltung des Arbeitsplans  
➢ fünf Ferienwochen, mit der Möglichkeit zusätzlicher Kompensation (Jahresarbeitszeit)  
➢ attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten & -Konditionen 
➢ Lohneinstufung in Anlehnung an den Einreihungsplan des Kantons Zürich  
➢ gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ab ZH HB in 27 Min.)  
 
 


