
 

Etuna Friedberg, Sarmenstorferstrasse 31, 5707 Seengen, Tel. 062 767 77 30, E-Mail: gesamtleitung@schulheim-friedberg.ch 

Starten Sie mit uns durch? 
 
 
In etuna Friedberg in Seengen am schönen Hallwilersee leben 24 Kinder und Jugendliche in drei altersge-
mischten Wohngruppen und werden in drei Klassen unterrichtet. 
 
Für die Gruppe Sunneschyn suchen wir per 1.1.2020 oder nach Vereinbarung Sie als neue  
 

Sozialpädagogin/Sozialpädagoge HF/FH 
in einem Pensum von 85%. 

 
 
Wir suchen eine Sozialpädagogin, einen Sozialpädagogen, welche/welcher schnell ein Teil des Teams 
Sunneschyn wird und sich für die Betreuung, Förderung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen 
engagiert. 
 
Wir wünschen uns, dass Sie 

 gemeinsam mit den Eltern die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen fördern 

 sich in ein überschaubares Team einbringen und Verantwortung übernehmen 

 sich durch Gelassenheit, Geduld und Beharrlichkeit ausweisen 

 kreativ sind und Humor bei Ihnen Platz haben darf  

 eine aktive Rolle in der Freizeitgestaltung wahrnehmen 

 Wissen zur Neuen Autorität einbringen oder sich in diesem Thema schnell weiterbilden  

 die vorhandenen Freiheiten mit grosser Selbstverantwortung zum Wohle der Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen nutzen möchten 

 
Wir bieten Ihnen: 

 ein Team, dass Sie in die gemeinsamen Aufgaben einführt  

 ein Team, welches gewillt ist, voneinander und miteinander zu lernen 

 Eine wohlwollende, unterstützende Haltung 

 Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Schule 

 einen Rahmen, in dem Sie Ihre Ressourcen einbringen können  

 Weiterbildungsmöglichkeiten, individuell und im Team 

 marktübliche und faire Anstellungsbedingungen  
 
 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, sind Sie genau die richtige Person für uns! 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Herr André Zehnder, Gesamtleiter etuna Friedberg zur Verfü-
gung. Sie erreichen ihn unter 062 767 77 30 oder per E-Mail an gesamtleitung@schulheim-friedberg.ch 
Wir freuen uns, wenn Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen baldmöglichst, spätestens bis 9. De-
zember 2019 bei Herrn Zehnder eintreffen. 
 
Wir laden Sie ein, unsere Webseite www.schulheim-friedberg.ch zu besuchen, die Ihnen bestimmt erste 
Eindrücke vermitteln wird. 
 
 
 

http://www.schulheim/

