
  
 

 

 

Die Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri sucht infolge Pensionierung auf das 
neue Schuljahr 2023/24 per 1. August 2023 für das Schulhaus Mühlebach  
 

eine Schulische Heildpädagogin / einen Schulischen Heilpädagogen 100% 
(auch im Jobsharing möglich) 

 
Im Schulhaus Mühlebach erwartet Sie eine bunt zusammengewürfelte Kinderschar aus allen 
gesellschaftlichen Schichten. Die rund 160 Kinder werden in einem separaten Kindergarten mit 
drei Abteilungen sowie einem Schulhaus mit sechs Klassenzügen unterrichtet. Die schulische 
Heilpädagogin / der schulische Heilpädagoge ist für die Kinder der 1. bis 6. Klasse verantwortlich. 
 
Wir wünschen uns für die Besetzung der Stelle eine flexible und belastbare Fachlehrperson, die 
sowohl integrativ wie separativ (Einzelförderung / Kleingruppen) arbeitet und die Lehrpersonen 
in Ihrer Tätigkeit unterstützt und berät und sich zusammen mit dem Kollegium, der Schulleitung 
und der Behörde den heutigen Herausforderungen und Ansprüchen auf positive und kooperative 
Weise stellt. 
 
Im Zentrum stehen die Erhaltung und Förderung der Freude am Lernen und die Entwicklung der 
Kinder zu selbständigen Persönlichkeiten. Wir erwarten die Bereitschaft, auch Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen (InS) in die Regelklasse zu integrieren und entsprechend zu begleiten. 
 
Der Zusammenarbeit und dem Austausch innerhalb des Teams wird im Schulhaus Mühlebach 
grosse Bedeutung beigemessen. Wir legen Wert auf klassenübergreifende Projekte, an denen 
sich die ganze Schule beteiligt. Zudem pflegen wir eine offene und konstruktive Kommunikations-
kultur. Wir erwarten das Mittragen von gemeinsamen Werten, Haltungen und Projekten. 
 
Die schulische Heilpädagogin / der schulische Heilpädagoge trägt die Verantwortung für eine 
Unterrichtsassistentin, die ihr/ihm zur Verfügung steht und individuell in den Klassen eingesetzt 
werden kann. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie persönlich kennen zu lernen.  
 
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Schulleitung, Heidi Scherrer, 058 346 14 25. 
Nähere Informationen über unsere Volksschule erhalten Sie unter www.schulenamriswil.ch. 
 
Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte an: 
Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri, Schulverwaltung,  
Romanshornerstrasse 28, 8580 Amriswil  
oder online an hscherrer@schuleamriswil.ch. 
 

http://www.schulenamriswil.ch/

