
 

 

 

 

Wir brauchen Verstärkung!  

Unsere Jungs mit verschiedenen Herausforderungen benötigen die besten Fachpersonen.  

Die Zürcherische Pestalozzistiftung Knonau ist eine Sonderschule mit Internat für männliche Kinder und 
Jugendliche von 7-17 Jahren mit Beeinträchtigungen in den Bereichen Verhalten, Lernen oder Sprache.  

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

Köchin / Küchenchefin - Koch / Küchenchef  
 
mit einer Passion für gesundes Kochen in ca. 70% Jahresarbeitszeit verteilt auf die Schulwochen. 
 
Wir sind eine gesunde Schule/Institution und bieten ausgewogene und nachhaltige Ernährung an. Die Gerichte 
sollen Freude bereiten und den kulinarischen Horizont erweitern. Dabei legen wir Wert auf regionale und 
saisonale Produkte, die hauptsächlich biologisch produziert und immer frisch zubereitet werden. Die tierischen 
Produkte werden primär vom Hofladen unseres Landwirtschaftsbetriebs bezogen. 
 

Gestalten Sie aktiv mit:  

- eigenverantwortliche Erarbeitung des Menüplans in Anlehnung an unser Ernährungskonzept 
- Einkauf und Organisation der benötigten Lebensmittel  
- Fokussierung auf hohe Qualität, Hygiene und Kostenbewusstsein 
- Sie organisieren selbständig den gesamten Ablauf der Küche mit Unterstützung unseres Hilfskochs 
- begeistert kochen Sie auch für seltene Veranstaltungen in unseren Räumlichkeiten 

Das bringen Sie mit: 

- Freude an einem lebhaften Betrieb und Verständnis und Engagement für Kinder und Jugendliche mit 
besonderen Bedürfnissen 

- Sie arbeiten selbständig, verantwortungsbewusst und haben ein Flair für die Planung 
- Sie freuen sich auf eine tolle Zusammenarbeit mit dem sozialpädagogischen Team  
- Sie unterstützen und begleiten unsere Schüler während Arbeitseinsätzen in der Küche  
- Freude und Wissen über gesunde Ernährung (evtl. Spezialisierung auf Autismus-Spektrum-Störungen) 
- Bereitschaft zu stetiger Weiterbildung und Informationsaustausch  
- Sie arbeiten aus persönlicher Grundhaltung lösungsorientiert 

Wir bieten: 
 

- Spannendes und herausforderndes Arbeitsfeld mit hohem Gestaltungsniveau in einer kleinen, innovativen 
Institution 

- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen mit guten Sozialversicherungsleistungen welche sich an der 
Bildungsdirektion des Kanton Zürich orientieren 

- Eine Institution an schöner Lage mit moderner Infrastruktur, kostenloser Parkplatz 
- Geregelte Arbeitszeiten und interne/externe Weiterbildungen 

 



Sind Sie die beste Person für unsere Jungs und bringen auch noch eine Prise Humor mit? Dann freuen wir uns Sie 
baldmöglichst kennen zu lernen! 

Weitere telefonische Auskünfte gibt Ihnen gerne: Peter Felder (Institutionsleitung):  
044 / 767’90’31 oder 079 / 677 68 68  peter.felder@pestalozzistiftung.ch 
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