
Heilpädagogische Schulen

Adressen

Heilpädagogische Schule Dielsdorf 
Geissackerstrasse 24

8157 Dielsdorf

Telefon 058 307 19 11

schule-dielsdorf@stiftung-rgz.ch

Heilpädagogische Schule Zürich 
Winterthurerstrasse 563

8051 Zürich 

Telefon 058 307 18 11

schule-zuerich@stiftung-rgz.ch

Für eine unbehinderte Entwicklung

StiftungRgZ

Stiftung RgZ 
Die Stiftung RgZ unterrichtet und fördert in 

zwei Heilpädagogischen Schulen Kinder und 

Jugend liche. Ergänzend zur heilpädagogischen 

Förderung bietet sie Physiotherapie, Ergo-

therapie und Logopädie an. Beide Schulen un-

terstützen die Möglichkeit zur Teilintegration 

in die Regelschule der Wohngemeinde des 

Kindes. An acht Frühberatungs- und Therapie-

stellen rund um den Zürichsee fördert und 

therapiert die Stiftung RgZ Kinder. Erwachse-

nen bietet sie zwei Tagesstätten, eine ge-

schützte Werkstätte und unterschiedliche 

Wohn formen an. 

Die Stiftung RgZ unterstützt seit über 60 Jahren 

die Entwicklung, Lebensgestaltung und soziale 

Integration von Menschen mit Bewegungs-

auffälligkeiten, Entwicklungsbeeinträchtigun-

gen, geistiger oder mehrfacher Behinderung. 

Unsere rund 260 Mitarbeitenden fördern, unter-

richten, betreuen und beschäftigen jährlich 

mehr als 2700 Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene.

www.stiftung-rgz.ch

Spendenkonto 80-7555-7

IBAN CH91 0900 0000 8000 7555 7

Zahlen und Fakten

• Die Stiftung RgZ unterrichtet und fördert 
in der Heilpädagogischen Schule Diels-
dorf 26, in der Heilpädagogischen Schule 
 Zürich 42 Kinder und Jugendliche  
mit  einer geistigen oder mehrfachen 
 Behinderung.

• Die Klassengrösse beträgt 5–7 Schüle-
rinnen und Schüler.

• Die Zuweisung erfolgt über den schul-
psychologischen Dienst gemäss den  
kantonalen Bestimmungen. 

• Unsere Heilpädagogischen Schulen sind 
von der Bildungsdirektion des Kantons 
 Zürich anerkannt und werden von  
ihr beaufsichtigt. 

• Die Stiftung RgZ kann auf mehr als  
60 Jahre Erfahrung in der Förderung von 
 Kindern und Jugendlichen mit einer 
 gei stigen oder mehrfachen Behinderung 
zurück greifen.

Teilintegration
Ist der Förderbedarf einer Schülerin oder ei-

nes Schülers ausge wiesen und liegen die Vor-

aussetzungen und  Rahmenbedingungen für 

die erfolgs versprechende soziale Integration 

vor, streben wir eine Teilintegration in der 

Wohn gemeinde an.

Zusammenarbeit mit den Eltern
Die Zusammenarbeit mit den Eltern oder den 

gesetzlichen Vertretern des Kindes ist ein 

 wesentlicher Bestandteil der Schularbeit. Im 

Laufe des Jahres finden Schulanlässe und 

 Elternabende statt. Die Eltern werden zu Be-

sprechungen und einmal jährlich zu einem 

Schulischen Standortgespräch eingeladen.

Wer übernimmt die Kosten? 
Die Wohngemeinden der Schülerinnen und 

Schüler tragen den grössten Teil der Schulkos-

ten. Ist ein Schülertransport nötig, geht dies 

ebenfalls zulasten der Wohngemeinde. Die 

restlichen Kosten übernimmt der Kanton. Die 

medizinisch-therapeutischen Massnahmen 

werden von der Invalidenversicherung oder 

von den Krankenkassen bezahlt, sofern eine 

Kostengutsprache vorliegt. Für die Freizeitbe-

treuung im Hort der Heilpädagogischen Schule 

Zürich kommen die Wohngemeinden gemäss 

deren Richtlinien auf.

Dank guter interdiszi - 
pli närer Zusammenarbeit 
können wir die Schüle-
rinnen und Schüler opti- 
mal fördern. 

93339_Brosch_Schulen_.indd   6-1 24.10.18   10:45



Unterrichtseinheiten strukturieren wir nach 

didaktischen Grundsätzen in Leit-, Grob- und 

Feinziele.

Breite Palette an Lernfeldern 
• Kommunikation und Interaktion

• Sprechen, Lesen und Schreiben

• Mathematik

• Mensch und Umwelt

• Rhythmik und Musik

• Malen und Gestalten

• Werken

• Kochen und Haushalt

• Sport

• Berufswahlvorbereitung

• Schulreisen, Exkursionen, Projekttage  

und -wochen

Ganzheitliche Förderung
Wir ergänzen den heilpädagogischen Unter-

richt mit Physiotherapie, Ergotherapie und 

 Logopädie. Unsere Therapeutinnen und Thera-

peuten sind in den Schulalltag integriert. Sie 

therapieren und fördern die Kinder und 

 Jugendlichen in Einzel- und Gruppenlektionen, 

disziplinübergreifend und auch innerhalb des 

Klassenverbands. Bestandteil aller Therapien 

ist die optimale Hilfsmittelversorgung in Form 

von Beratung, Auswahl, Anschaffung und An-

passung. Zudem arbeiten wir eng mit einer 

Schulärztin zusammen, welche die Mitarbei-

tenden und Eltern berät. 

richtung verbessern können. In der Ergothera-

pie lernen die Kinder und Jugendlichen ferner, 

Handlungen im Alltag besser zu planen und 

auszuführen. 

Besser sprechen 
Unsere Logopädinnen unterstützen die Schü-

lerinnen und Schüler in ihrer individuellen 

Sprachentwicklung. Mit körpereigenen Kom-

munikationsformen und mit elektronischen 

sowie anderen bild- und sprachunterstützten 

Hilfsmitteln fördern sie die Kommunikations-

fähigkeit. Zudem arbeiten sie an den orofa-

zialen Funktionen, so dass die Kinder und 

 Jugendlichen ihre Artikulation verbessern und 

Fortschritte beim Trinken und Essen machen 

können.

lichkeit wahrnehmen und ihnen eine indivi-

duell angepasste, ganzheitliche Förderung 

anbieten.

Gemeinsam werden von allen an der Förde-

rung der Schülerin und des Schülers beteilig-

ten Fachpersonen Grobziele formuliert. Die 

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und die 

Therapeutinnen erarbeiten auf dieser Grund-

lage eine interdisziplinäre Förderplanung, die 

auch Massnahmen und Indikatoren zur Ziel-

erreichung beinhalten.

Sich besser bewegen 
In der Physiotherapie lernen und üben die Kin-

der und Jugendlichen Bewegungs- und Hand-

lungsabläufe. Mit Atemtherapie, Kontraktur-

prophylaxe, optimaler Hilfsmittelversorgung 

und basaler Stimulation erhalten oder verbes-

sern wir ihre Lebensqualität. Unsere Physio-

therapeutinnen leiten die Mitarbeitenden in 

den Schulen, Eltern und Spitex-Mitarbeitende 

zudem im Handling, Transfer und in der Lage-

rung der Kinder und Jugendlichen sowie im 

Gebrauch der Hilfsmittel an. 

Besser handeln 
Unsere Ergotherapeutinnen fördern die senso-

motorische Entwicklung der Schülerinnen und 

Schüler. Sie ermöglichen ihnen unterschied-

liche Erfahrungen und üben deren feinmoto-

rischen Fertigkeiten. Ausserdem zeigen sie 

 ihnen, wie sie ihre Haltung, Balance und Auf-

Ist der Förderbedarf  
einer Schülerin oder eines 
Schülers ausgewiesen, 
streben wir eine Teil inte-
gration in der Wohn -
gemeinde an.

Für eine unbehinderte Entwicklung 
An unseren Heilpädagogischen Schulen in 

Dielsdorf und in Zürich unterrichten wir Schüle-

rinnen und Schüler mit geistiger oder mehr-

facher Behinderung im Alter von vier bis zwan-

zig Jahren. Der heilpädagogische Unterricht in 

Kleinklassen wird ergänzt durch weitere päd-

agogisch-therapeutische und medizinisch- 

therapeutische Massnahmen. 

Unterricht
Mit dem Unterricht streben wir eine ganzheit-

liche Persönlichkeitsentwicklung der Kinder 

und Jugendlichen an. Sie sollen bis zum Ende 

der Schulzeit eine möglichst weitgehende 

Selbstständigkeit erlangen und am gesell-

schaftlichen Leben partizipieren können. Um 

die Schülerinnen und Schüler in ihrer kogni-

tiven, affektiven und motorischen Gesamtent-

wicklung bestmöglich zu unterstützen, arbei-

ten wir mit individuellen Lernzielen. 

«Mischkonzept» 
Wir unterrichten die Kinder und Jugendlichen 

in Altersklassen. Diese sind aus Schülerinnen 

und Schülern mit unterschiedlichen und un-

terschiedlich schweren Behinderungen zu-

sammengesetzt. Eine solche Art der Klassen-

bildung nennen wir «Mischkonzept». Es 

gewährleistet ein aktives Schulleben, da sich 

die Schülerinnen und Schüler gegenseitig  

anregen, motivieren und ihre Sozialkompe-

tenz erweitern. Hinzu kommen klassenüber-

greifende sowie Einzellektionen. Sämtliche 

Strukturiert durch den Tag 
Der Schulalltag ist unterteilt in Unterricht, The-

rapien, Pausen und Mahlzeiten. Falls es die 

Bedürfnisse eines Kindes oder eines Jugendli-

chen erfordern, passen wir die Präsenzzeiten 

an. Schülerinnen und Schüler, die den ganzen 

Tag in der Schule verbringen, betreuen wir 

beim Mittagessen. Der Schülertransport  

wird in Absprache mit den Gemeinden und 

den Eltern von der Schule organisiert.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Unsere Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, 

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, 

Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen 

und Logopädinnen arbeiten eng zusammen. 

Die gute interdisziplinäre Vernetzung ermög-

licht es uns, die Kinder und Jugendlichen opti-

mal zu fördern. Dabei wollen wir die Schülerin 

und den Schüler in ihrer gesamten Persön-

Das «Mischkonzept»  
führt zu einem aktiven 
Schulleben, in dem sich  
die Schülerinnen und 
Schüler gegenseitig anregen 
und ihre Sozialkompetenz 
erweitern.
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