
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlungen des Verbandes Psychomotorik Schweiz bezüg-

lich Arbeitsauftrag und Arbeitsweisen während den Therapie-

unterbrüchen aufgrund der Corona-Krise 

 

Die aussergewöhnliche Situation während der Corona-Krise betrifft uns alle - auch die Psycho-

motoriktherapeutInnen können ihre Arbeit nicht wie gewohnt verrichten. 

Die nie dagewesene Situation kann zu Verunsicherung führen, vielleicht treten Ängste auf, in 

welcher Form die Arbeit weiter geführt werden kann und es fehlen klare Bestimmungen. Die 

Handhabung ist in den verschiedenen Kantonen und Gemeinden unterschiedlich.  

Die folgenden Empfehlungen des Berufsverbandes sollen die Mitglieder darin unterstützen, sich 

in dieser neuen Situation zu orientieren und zu organisieren. Zudem können sie als Grundlage 

dienen, um die aktuelle Arbeitsweise mit dem Arbeitgeber (Schulleitungen, Institutsleitungen 

etc.) zu klären. 

 

Handlungsfelder 

PsychomotoriktherapeutInnen können Kinder und Eltern nach wie vor gut begleiten. Zentral ist, 

dass die Massnahmen die Kinder und die Familien in der aktuellen Situation unterstützen und 

nicht noch mehr Druck erzeugen.   

Die Belastungen in den Familien und der Umgang mit Stresssituationen sind unterschiedlich:  Es 

gibt Eltern, die unter grossem Einsatz im Gesundheitswesen arbeiten, andere Eltern leiden unter 

existentiellen Ängsten oder sorgen sich um die Gesundheit eines Angehörigen. Ungünstige Wohn-

verhältnisse verschärfen die Situation, familiäre Gewalt kann zunehmen. Ein offenes Ohr für die 

psychoaffektiven Bedürfnisse der einzelnen Familien zu haben, ist deshalb besonders wichtig. 

Eine flächendeckende Verordnung, wie Therapiestunden zu ersetzen sind, macht keinen Sinn. 

Auch im «normalen Betrieb» wird jeder Therapieverlauf individuell bewertet und begleitet. Jede 

Psychomotoriktherapeutin, jeder Psychomotoriktherapeut sollte individuell entscheiden können, 

in welcher Form und mit welchem Medium (Videochats, E-Mail, Telefon, Filme, Briefe etc.) die 

Arbeit fortgeführt werden soll und welche Frequenz sinnvoll ist. 

Virtuelle Psychomotoriktherapie hat selbstverständlich ihre Grenzen, kann aber durchaus sinnvoll 

sein, um Struktur in den Alltag zu bringen, die Eltern für kurze Zeit zu entlasten, die Beziehung 

aufrecht zu erhalten oder die Kinder in Bewegung zu bringen.   

PsychomotoriktherapeutInnen können Eltern auch beratend unterstützen, sei es in Bezug auf die 

Alltagsgestaltung oder mit Bewegungs- und Spielideen.  

Sie können auch weiterhin Triagefunktionen wahrnehmen und den Eltern Adressen weitergeben, 

falls eine Familie in Not ist. Die meisten Schulgemeinden haben Infobriefe verschickt, um die 

Eltern zu informieren. 
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Weitere sinnvolle Adressen: 

Pro Juventute Elternberatung (24h zu erreichen) 

www.143.ch (Sorgentelefon für Erwachsene) 

www.147.ch (Sorgentelefon für Kinder/Jugendliche) 

 

Zusammenarbeit und Fachlichkeit 

Der Verband empfiehlt die jeweiligen Massnahmen und Aufträge mit der Schule und anderen 

Fachpersonen zu koordinieren. Eine klare Abgrenzung und Klärung der jeweiligen Zuständigkei-

ten ist sinnvoll. 

 

Tipps von der Praxis für die Praxis 

Auf der Website des Verbandes (https://www.psychomotorik-schweiz.ch/beruf/berufspolitische-

themen/corona) sind Tipps zum Umgang mit der Corona-Situation zu finden. Im geschützten 

Bereich für Mitglieder haben wir Tipps von der Praxis für die Praxis zusammengestellt, es gibt 

auch eine Chatfunktion für den Austausch mit KollegInnen. Weiter hat es öffentliche Bereiche 

mit nützlichen Dokumenten und Links (Psychomotorik und Bewegung zuhause, Corona-Virus 

einfach erklärt, nützliche Links). 

 

Transparenz 

Es wird empfohlen, schriftlich kurz und bündig zu dokumentieren, was während der Arbeitszeit 

geleistet wird, um gegenüber dem Arbeitsgeber und den KlientIinnen transparent zu sein.   

 

Administration und Planung 

Nebst der Arbeit mit dem Kind und Eltern kann die Zeit für liegen gebliebene oder anstehende 

Arbeiten genutzt werden. 

 Berichtwesen 

 Projektplanung 

 Allgemeine administrative Aufgaben 

 Instandhaltung Material und Raum 

 Teamsitzungen soweit möglich (Video- oder Telefonkonferenzen) 

 Fallbesprechungen, Intervisionen (Video- oder Telefonkonferenzen) 

 Literaturstudium für ein tieferes Verständnis einzelner Fälle 

 Erstellen von Videos zu verschiedenen Themen 

 Strategische Planung, wenn der Betrieb wieder aufgenommen wird – Klärung und Hand-

habung der verpassten Therapiestunden, Wartezeiten der Neuanmeldungen, Abklärun-

gen etc.  
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