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Corona als Chance für noch mehr Vernetzung 

Die Corona-Pandemie hat im letzten Jahr klar die Überhand über unseren Alltag über-
nommen. Hilfreich war während dieser Zeit die gute Vernetzung zwischen VSA-zbl-
VPOD-Psychomotorik Schweiz, diese wurde von allen Beteiligten sehr geschätzt. Der 
enge Austausch über die Schutzmassnahmen und -Konzepte gelang zeitnah und hat 
sehr gut funktioniert.  

Durch diese intensive Zeit ist nun ein Austausch-Kanal mit Philipp Dietiker (Verant-
wortlicher für Sonderpädagogik beim VSA) entstanden, der weiterhin gepflegt wird. 

Belohnt wurden wir als Vorstand damit, dass wir wenige Anfragen unserer Mitglieder 
erhalten haben. Wir haben dies als positives Zeichen gedeutet, da sich die Therapeu-
tInnen scheinbar gut informiert fühlten und vor allem den Lockdown erfolgreich ge-
meistert haben! 

 

Evaluation neu definierter Berufsauftrag (nBA)  

Zu Beginn des Jahres wurden im gemeinsamen Gespräch mit dem VPOD und dem zbl 
die Kernaussagen der Umfrage zum nBA herausgefiltert. Grundsätzlich sind die Resul-
tate der beiden Therapie-Verbände ähnlich: 

Kritikpunkte: Der nBA bedeutet für viele eine zusätzliche Belastung, da die Umsetzung 
unterschiedlich gehandhabt wird und teilweise keine Flexibilität mehr zulässt. Vor al-
lem die grosse Bandbreite in der Erfassung der Jahresarbeitszeit (diese reicht von 
keiner Erfassung bis hin zu einer Erfassung mit vielen Bereichen, die in Minuten auf-
geteilt werden müssen) löst Frust und Widerwillen aus. Diese vielen gemeindebezoge-
nen Erfassungsarten verhindern eine Vergleichbarkeit unter den Stellen, was sich aus 
berufspolitischer Sicht natürlich negativ auswirkt. Ausserdem fehlt eine Regelung für 
Über- bzw. Unterzeit und die Einhaltung des Ablaufs der Pensenvereinbarung müsse 
verbessert werden. Der Wunsch nach einer Gesamtarbeitszeiterfassung statt Pauscha-
len und Kategorien wurde laut. 

Erfreuliches: Die Empfehlungen der Verbände sind hilfreich und die Therapeutinnen 
fühlen sich meist verhandlungsstark im Gespräch mit den Schulleitungen.  

Ausblick: Ein sehr hochgestecktes Ziel wäre, dass die Zeiterfassung im ganzen Kanton 
gleich gehandhabt würde.  
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Zusammenarbeit mit dem VPOD, zbl und VSA 

VPOD: Nebst dem Thema Corona konnten wir unsere Mitglieder zu Beginn des Jahres 
umfangreich über die 5. Ferienwoche sowie die aktuellen Lohnentwicklungen und 
Lohneinstufungen informieren.  

Zbl: Auch an den zbl organisierten Fokusveranstaltungen durften unsere Mitglieder 
dieses Jahr wieder teilnehmen und profitieren.  

VSA Zürich: Das VSA hat uns vermehrt zu Hearings oder Vernehmlassungen von Ver-
ordnungen (z.B. Teilrevision der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnah-
men) eingeladen. Neu ist ein Vorstandsmitglied auch im Gesamtfachausschuss der Pro-
jektgruppe FBVS (Frühbereich Volksschule). Diese Projektgruppe befasst sich mit der Ver-
besserung des Überganges in den Kindergarten und dem anschliessenden Wechsel vom 
Kindergarten in die Primarschule. 
Wir empfinden es als wertvoll und zentral beim VSA als präsenten Verbandspartner 
auftreten zu können und in das Geschehen involviert zu werden.  
 
Weiterbildung zur lösungsorientierten Haltung und ihre Umsetzung in der 
PMT 

Die vom Verband organisierte Weiterbildung zum lösungsorientierten Ansatz mit Dieter 
Elmer hat viel positive Resonanz erhalten. Durch die gesamtschweizerische Ausschrei-
bung durften wir an der Weiterbildung auch TherapeutInnen von anderen Kantonen 
willkommen heissen, was uns sehr gefreut hat. 

Die tatkräftige Unterstützung von Nicole Messner entlastete uns bei der finanziellen 
Übersicht sowie beim Anmeldeprozedere. Herzlichen Dank! 
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