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Jahresbericht 2018 – Sektion Schaffhausen 

 

Unsere Sektion besteht weiterhin aus 6 Therapeutinnen. 

Zwischen August 2018 und Juli 2019 konnten wir in Hemishofen eine selbständige 

Praktantin mit einem Pensum von 15% anstellen. Dadurch konnte gewährleistet wer-

den, dass auch ein Therapiestandort mit geringen Stellenprozenten besetzt wird.  

Das Präsidium der Sektion Schaffhausen liegt weiterhin bei Pia Rüeger. Für die Fi-

nanzen ist ebenfalls weiterhin Seraina Giovanoli zuständig. Bisher hatte die Sektion 

Schaffhausen noch ein selbst verwaltetes Konto, dies wird nun aufgelöst und die Ab-

rechnungen direkt über die Zentralstelle des Verbandes abgewickelt. 

 

Folgende berufspolitische Themen haben uns in diesem Jahr beschäftigt: 

- Wechsel in der Fachleitung 

- 10 Jahres Jubiläum der PMT im Kanton Schaffhausen 

- IT-Support 

- Vertiefungsgruppen 

 

Wechsel in der Fachleitung 

Bereits im Jahr 2017 war der kommende Wechsel in der Fachleitung ein grosses  

Thema und sorgte innerhalb des Teams für viel Diskussionsstoff. Da Rosmarie Graf 

im Sommer 2018 in Pension ging, wurde der Posten der Fachleitung als Bindeglied 

zwi-schen dem Erziehungsdepartement und den Psychomotoriktherapeutinnen va-

kant. Aus dem bestehenden Team konnte und wollte niemand nachrücken. Mit Kath-

rin Näf konnte eine kompetente und motivierte Nachfolgerin gewonnen werden. 

 

10 Jahre Psychomotorik im Kanton Schaffhausen 

Im Jahr 2019 steht das 10-jährige Jubiläum der Psychomotorik im Kanton Schaffhau-

sen an. Genaue Programmpunkte wurden noch keine beschlossen. Das Team ist sich 

aber einig, dass dies ein guter Anlass für Öffentlichkeitsarbeit ist. 

 

IT-Support 

Für den IT-Support bekamen wir 2017 neu ein Budget von Fr. 1000.-. An welcher 

Stelle wir den Support bekommen war damals aber noch nicht abschliessend geklärt. 

Mittlerweile konnte ein zuverlässiger Support auf die Beine gestellt werden und  

diverse finanzielle Punkte im IT-Bereich auf das Budget des ED umgelagert werden. 

Die Situation ist zwar noch nicht abschliessend geklärt, befindet sich aber auf einem 

guten Weg. 

 

Vertiefungsgruppen 

Nach den Sommerferien hat erneut eine Grobmotorikgruppe gestartet. In der Gruppe 

werden für die Dauer von jeweils mindestens einem Semester Kinder aufgenommen, 

welche die Psychomotoriktherapie abgeschlossen haben, jedoch noch Unterstützung 
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brauchen oder Kinder, welche abgeklärt wurden und Förderung, jedoch keine Thera-

pie benötigen. Die Gruppe findet Anklang und ist mit 7-8 Kinder immer voll besetzt. 

Es ist die Idee entstanden, eine zweite Gruppe zu eröffnen, und somit die Kinder 

altersentsprechend in zwei Gruppen einzuteilen. 

 

An folgenden Themen arbeiten wir weiter oder neu: 

- Raum / Raumsuche 

- Überbelegung der Räumlichkeiten 

- Interne Weiterbildungen 

- Zeiterfassung 

 

Raum / Raumsuche 

Der Raum in der Stadt ist weiterhin nur ein Provisorium, ein definitiver Psychomoto-

rik-raum ist aber im Neubau eines Stadtschulhauses eingeplant. Fertigstellung ist auf 

2023 terminiert. In Stein am Rhein konnte der versprochene Raum schlussendlich 

leider doch nicht bezogen werden. Ein Wechsel in der Schulleitung und das Fehlen 

von offiziellen Beschlüssen verhinderten einen eigentlich notwendigen Umzug der 

Psychomotorik-Therapiestelle von Hemishofen nach Stein am Rhein. Die zuständige 

Therapeutin und die Fachleitung sind weiterhin in Kontakt mit der Gemeinde, in Naher 

Zukunft ist aber nichts in Aussicht. 

 

Überbelegung der Räumlichkeiten 

Mit den steigenden Kinderzahlen im Kanton Schaffhausen steigen auch die Arbeits-

prozente der Therapeutinnen. Die Räume, die zur Verfügung stehen, sind aber un-

verändert geblieben. Vor allem in den Stadtgebieten mit hohem Sozialindex sind die 

Räume mittlerweile mit bis zu 120% in fünf Tagen definitiv mehr als ausgelastet. Eine 

Umverteilung der Einzugsgebiete ist in Diskussion. Definitive Lösungen liegen aber 

noch nicht vor. 

 

Interne Weiterbildungen 

Nach zwei erfolgreichen Team-Supervisionen im Zusammenhang mit dem Wechsel in 

der Fachleitung entstand die Idee, regelmässig teaminterne Weiterbildungen zu ak-

tuellen Themen abzuhalten. Die Termine, jeweils einen ganzen Tag, sowie zwei Halb-

tage, werden nach den Sommerferien für das neue Schuljahr festgelegt. Die zu be-

arbeitenden Themen werden ein paar Wochen vor dem Termin demokratisch festge-

legt. Die internen Weiterbildungen in dieser Form sind ein Versuch, der im Sommer 

2019 evaluiert und angepasst wird. 

 

Zeiterfassung 

Um die effektiven Arbeitszeiten abschätzen zu können wurde auf Jan. 2019 eine frei-

willige Zeiterfassung eingeführt. Es geht dabei weniger um die Kontrolle der Vorge-

setzten, als darum, dass die angestellten Therapeutinnen ihre geleisteten Stunden 

kennen. Ob eine obligatorische Zeiterfassung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt 
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werden soll, ist nicht klar. Ebenfalls ungeklärt sind für den Moment, ob in der ange-

gebenen Wochenarbeitszeit der Ferienanteil bereits mit eingerechnet ist oder nicht, 

oder wie mit Altersentlastungen umgegangen wird. 

 

Schaffhausen, 01.02.2019 

Pia Rüeger, Sektion Schaffhausen 


