
 

 

 

 

 

 

Als Abteilung des Bildungszentrums Surselva ist der Logopädische Dienst Surselva sowohl im deutsch- 

als auch romanischsprachigen Raum Surselva zuständig für Therapien im Regelschulbereich, 

Sonderschulbereich, Frühbereich und nachobligatorischen Bereich. Trotz selbstständiger Arbeit an den 

verschiedenen Aussenstationen und im Therapiezentrum des Logopädischen Dienstes wird der 

Teamarbeit ein hoher Stellenwert beigemessen. Werden auch Sie Teil des motivieren Teams und 

leisten Sie mit Ihrer pädagogisch-therapeutischen Kreativität einen Beitrag als Logopädin oder 

Logopäde in der Surselva. 

 

Logopädin / Logopäde  
Deutschsprachig: 20-50% ab August 2020 

Romanischsprachig: 80-100% ab sofort oder ab August 2020 

 

Ihre Herausforderung 

Zu Beginn der Anstellung werden Ihnen nach einer strukturierten Einführung Therapiekinder oder 

neue Anmeldungen überreicht, mit welchen sie selbstständig mit der Unterstützung Ihrer 

Teamkollegen und der Dienststellenleitung arbeiten. Zu Ihren vielseitigen Aufgaben gehören die 

Prävention, Abklärung, Beratung und Therapie von Kindern und Jugendlichen mit Sprach-, Sprech-, 

Stimm-, Schluck- und Kommunikationsstörungen im Schul- und Sonderschulbereich. Zudem nehmen 

Sie an Weiterbildungen teil, um die neuesten Erkenntnisse in der alltäglichen Arbeit umzusetzen und 

leisten in Projekten und bei Veranstaltungen einen massgeblichen Beitrag. Die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit mit Fach- und Lehrpersonen rundet Ihr spannendes Aufgabengebiet ab. 

Teilzeitanstellungen sind möglich und die Arbeitsorte sind nach dem Bedarf in der Surselva 

ausgerichtet. 

 

Ihre Qualitäten und Begabungen 

Ihr Logopädiestudium haben Sie erfolgreich abgeschlossen und Sie verfügen über ein von der 

schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) anerkanntes Diplom in 

Logopädie. 

In Deutsch oder Romanisch kommunizieren Sie auf sehr gutem Niveau. 

Sie haben Freude an der präventiven und therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

Sie sind eine aufgeschlossene, motivierte Persönlichkeit und arbeiten selbstständig und 

evidenzbasiert. 

Für detailliertere Informationen wenden Sie sich bitte an die Dienststellenleiterin Nicole Schneider 

(Tel. 081 926 25 14 oder nicole.schneider@bzs-surselva.ch). 

 

Können Sie sich den nächsten Schritt in einem motivierten und kollegialen Team vorstellen? 

Dann freut sich der Geschäftsleiter Duri Blumenthal auf Ihre Bewerbungsunterlagen: 

Per E-Mail an duri@surselva.ch oder an Bildungszentrum Surselva, Duri Blumenthal, Glennerstrasse 

22a, 7130 Ilanz/Glion 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Sco partiziun dil center da formaziun Surselva ei il Survetsch logopedic responsabels per las terapias 
d'affons da scoletta, da scola e da scola speciala sco era da giuvenils per lieunga romontscha sco era 
tudestga en Surselva. Malgrad la lavur independenta enteifer las differentas staziuns externas sco era 
el centrum da logopedia gauda la lavur da team ina aulta muntada. Vegni era vus ina part dil team 
motivau da logopedia e metti a disposiziun vossa savida e creativitad sco logopeda ni logoped en 
Surselva. 
 

Logopedas/logopeds 
Da lieunga tudestga: 20-50% naven d’entschatta uost 2020 
Da lieunga romontscha: 80-100% naven d’immediat ni naven digl uost 2020 
 
Vossa sfida 
All’entschatta da Vossa occupaziun vegn surdau a Vus suenter in’introducziun fundada affons che 
basegnan terapia ni novs cass da terapia. Cun quels affons luvreis Vus independentamein e quei cun 
igl agid dil team dallas logopedas e dalla menadra dil survetsch logopedic. Tier Vossas incumbensas 
variontas saudan prevenziuns, sclariments, cussegliaziuns e terapias d'affons e giuvenils da scoletta, 
da scola e da scola speciala els secturs dil disturbi da lingua, -da discuorer, -da laguoter e da 
communicar. 
Plinavon prendis Vus part a cuors dil fatg supplementars ed applicheis quellas enconuschientschas ella 
practica dalla lavur dil mintgadi e presteis buna lavur en collaboraziuns en projects ed occurrenzas. La 
lavur interdisciplinara cun persunas dil fatg e d‘instrucziun cumpleteschan Vies interessant rom 
d‘incumbensas. 
 
Occupaziun parziala ei pusseivla ed ils loghens da lavur ein sedrezzan tenor ils basegns dalla Surselva. 
 
Vossas qualitads e Vos duns 
Vies studi da logopedia haveis terminau cun success e Vus disponis d’in diplom da logopedia dalla 
confrenza svizra dils directurs cantunals d’educaziun. 
Vus communicheis sin fetg ault nivel en tudestg e romontsch. 
Vus haveis plascher dalla lavur terapeutica e preventiva cun affons e giuvenils. 
Vus essas ina persuna communicativa, motivada e luvreis independentamein e sin basa d‘evidenza. 
Per informaziuns pli detagliadas sedrizzei alla menadra da partiziun, Nicole Schneider (tel. 081 926 25 
14 ni nicole.schneider@bzs-surselva.ch). 
 
Saveis Vus gia s‘imaginar da luvrar en in team collegial cun plein motivaziun? 
Lu selegra il meinafatschenta, Duri Blumenthal, sin Vos documents d’annunzia: 
Per email a: duri@surselva.ch ni al Center da formaziun Surselva, Duri Blumenthal, Via dil Glogn 22a, 
7130 Glion 
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