
  

 

Sektion Appenzell Ausserrhoden 

Jahresbericht  2018 der Sektion Appenzell Ausserrhoden 

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden teilen sich 4 Therapeutinnen insgesamt 210 

Stellenprozente, verteilt auf drei Standorte. Julitta Meile arbeitete während 25 Jah-

ren an der Therapiestelle Herisau und wurde Ende Januar 2019 pensioniert. Wir 

danken Julitta für ihre engagierte und langjährige Arbeit im Berufsverband. Mit der 

Pensionierung von Julitta verlieren wir eine äusserst erfahrene Berufskollegin, die 

sich immer wieder pointiert für die Stärkung unseres Berufes, insbesondere auch 

für gute Arbeitsbedingungen, einsetzte. Mit Rahel Solenthaler stösst eine jüngere 

Psychomotorik Therapeutin zu uns. Rahel absolvierte bereits während ihres letzten 

Ausbildungsjahres ihr Praktikum im Kanton AR. Moni Risse betreut am Standort 

Bühler mit 12 Stellenprozenten (zusätzlich zu ihren 50% für AR) Kinder aus dem 

Kanton Appenzell Innerrhoden. Dies im Sinne einer Übergangslösung, bis der Kan-

ton AI allenfalls eine eigene Therapiestelle aufgebaut hat.  

Seit Sommer 2018 arbeitet Maya Ackermann bei uns im Kanton. Wir sind sehr 

glücklich, dass alle im Kanton arbeitenden Psychomotorik Therapeutinnen gleich-

zeitig auch im Berufsverband, beziehungsweise in der Sektion AR mitarbeiten. Im 

Jahr 2018 trafen wir uns zu 3 Sitzungen im PMT-Team. Überarbeitet haben wir 2018 

die Kriterien zu den Entwicklungsauffälligkeiten unserer Therapiekinder. Diese An-

gaben fliessen dann jeweils in die Jahresstatistik ein. Abklärungsberichte schreiben 

wir seit 2018 ICF-konform.  

Zusätzlich zu unseren Teamsitzungen organisierte unser Dienst (Pädagogisch-The-

rapeutischer Dienst, PTD) 4 Teamtage. Diese finden zusammen mit den im Kanton 

arbeitenden Logopädinnen und teilweise auch mit den Schulpsychologinnen statt. 

2018 beschäftigten wir uns mit Themen rund um die Zusammenarbeit innerhalb 

unserer Dienste (Rollen, Schnittstellen, Zusammenarbeit PTD/SPD) und gegen aus-

sen (Zusammenarbeit PTD/Schule). Dies unter anderem, weil SchARm (ein neues 

kantonales Konzept zur Stärkung der integrativen Schulform) den Einsatz der Res-

sourcen (u.a. PMT) situativ und in hoher Flexibilität organisiert haben will. Uns vom 

PDT ist es bei aller Offenheit und Flexibilität wichtig, dass Förderung und Therapie 

voneinander abzugrenzen sind. Gleichzeitig sind wir offen gegenüber neuen, ande-

ren Aufgaben oder auch Herangehensweisen. Maya Akermann hat zusammen mit 

dem Leiter PTD einen Workshop für Lehrpersonen zum Thema: PMT im Schulzim-

mer vs. PMT im Therapiezimmer geleitet. Die Logopädinnen aus dem Kanton wur-

den durch Maya Akermann und Maria Trionfini in die Basisschrift eingeführt. Das 

Thema frühe Kindheit beschäftigt im Kanton eine breit abgestützte Arbeitsgruppe 

aus Vertreterinnen aus Politik, Gesundheit und Bildung. Auch unser Dienst ist ver-

treten. Somit können wir unsere Anliegen für Kinder im Vorschulalter bei Bedarf 

direkt einbringen. 

St. Gallen, 20. Februar 2019 Sektion Appenzell Ausserrhoden  

Moni Risse, Maya Akermann, Maria Trionfini 



  

 

Sektion Bern 

Sektion Bern 2018 

 

Vorstand 

Der Vorstand besteht Ende 2018 aus Martina Schwab, welche das Sekretariat 

führt, Sabin Huber und Marianne Stettler, welche sich die restlichen Ressorts 

aufteilen. Marianne Abegglen hat sich nach zwei Jahren im Vorstand im Herbst 

2018 verabschiedet. Wir danken ihr herzlich für ihr Engagement! In der letzten 

Sitzung schnuppert Kathrin Gmeiner im Vorstand und zeigt sich interessiert, im 

Vorstand mitzuarbeiten. Ein schöner Lichtblick! 

 

Im Jahr 2018 haben wir viel Zeit investiert, um die Strukturen der Sektion zu 

überdenken und  den Sektionsmitgliedern die Aufgabenbereiche sichtbar zu 

machen. Diese Aufgabenbeschriebe sowie das Sektionsorganigramm sind nun 

auf der Homepage von Psychomotorik Schweiz einsehbar.  

 

Die zwei jährlichen Sitzung des Vorstands mit den regionalen Ansprechpersonen 

(rAp) bewähren sich. Die Diskussionen werden von allen Teilnehmenden als 

positiv erlebt. Der Austausch bringt dem Vorstand eine gute Rückendeckung, 

aber noch kaum Entlastung beim Arbeitspensum. 

 

Die Sektionsversammlung 2018 wurde abgesagt. Einerseits weil keine wichtigen 

Abstimmungen anstanden, andererseits aus Rücksicht auf unsere Ressourcen. 

Das grosse Pensum bringt die (zurzeit drei) Mitglieder des Vorstands immer 

wieder an die Belastungsgrenze. 

 

Wir suchen Verstärkung durch mindestens ein Mitglied im Vorstand, 1-2 Perso-

nen für die Projektgruppe Sonderschulkonzept, welche sich mit REVOS befasst 

sowie 1weitere Person für die Fraktion Besondere Förderung von Bildung Bern. 

 

Wie weiter, wenn wir nicht bald Verstärkung erhalten? Welche Aufgaben tun am 

wenigsten weh, wenn sie nicht getan werden? Was „tut weh“ und könnte ernst-

hafte Konsequenzen haben? Wie lange machen wir so noch weiter? Solche Fra-

gen begleiten die berufspolitische Arbeit in der Sektion Bern auf Schritt und Tritt 

– leider….. 
 

Erziehungsdirektion 

Anfang 2018 kam der Vorschlag auf den Tisch, dass Lektionen aus dem IBEM 

Pool (Lektionen für die Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen), 

auch fürs sogenannte „Co-Teaching“ einzusetzen. „Co-Teaching“ meint ein 
Team-Teaching von zwei Regellehrpersonen. Diese Co-Teaching sollte allgemein 

die Integrationsfähigkeit von Klassen stärken. Alle heilpädagogischen Berufs-

gruppen setzten sich vehement gegen die vorgesehene Änderung ein, welche 

den Auftrag und Zweck der IBEM-Lektionen auszuhöhlen drohte. Es konnte eine 



  

 

Sektion Bern 

Anpassung erreicht werden: Co-Teaching soll wenn möglich von einer Regel-

lehrperson und einer heilpädagogisch ausgebildeten Person erteilt werden. 

 

Neu ist Christine Häsler Erziehungsdirektorin des Kantons Bern. Sie tritt die 

Nachfolge von Bernhard Pulver an. Eine Delegation der Sektion Bern hat sich im 

Januar 2019 mit ihr getroffen. Wir  haben aufgezeigt, wie wir in der 

Psychomotoriktherapie arbeiten und wie Psychomotorik Schweiz und die Sektion 

Bern berufspolitisch organisiert und eingebunden sind. Ausserdem konnten wir 

gewisse berufspolitische Fragen ansprechen. Mit diesem Treffen wollten wir 

einen Grundstein für eine gute Zusammenarbeit legen. 

 

Fraktion besondere Förderung von Bildung Bern 

Neu vertritt Gabrielle Hartmann die Psychomotorik und die Sektion Bern in der 

Fraktion besondere Förderung. In der Fraktion diskutieren Heilpädagoginnen, 

Logopädinnen und Psychomotoriktherapeutinnen aktuelle berufspolitische Fra-

gen und nehmen bei Bedarf auch schriftlich Stellung (Vernehmlassungen), bei-

spielsweise zum Co-Teaching. Bildung Bern hat in der Berner Bildungslandschaft 

eine starke Stimme und für uns ist es wichtig, mit diesem starken Verband in 

Kontakt zu sein. 

 

Zurückgetreten sind Sabin Huber und Judith Sägesser. Herzlichen Dank für euer 

langjähriges Engagement in der Fraktion!  

 

REVOS 2020 

Der grosse Rat hat entschieden, dass die Sonderschulen von der GEF (Gesund-

heits- und Fürsorgedirektion) zur ERZ (Erziehungsdirektion) übergeführt wer-

den. Davon sind die Psychomotoriktherapeutinnen direkt betroffen, welche an 

Sonderschulen arbeiten, und jene die freischaffend mit der GEF abrechnen. Zur-

zeit werden in diversen Gruppen konkrete Fragen der Umsetzung erörtert und 

geplant. Wir als Berufsverband sind bei mehreren Unterprojekten zur Mitarbeit 

eingeladen. 

 

Tarifverträge mit der GEF 

Bis REVOS 2020 umgesetzt wird – voraussichtlich im Jahr 2022 – können frei-

schaffende Therapeutinnen mit der GEF gemäss Tarifvertrag abrechnen. Die GEF 

hat die Tarifverträge überprüft. Uns wurde glücklicherweise ein fast gleichwerti-

ger Vertrag vorgelegt. Die Logopädinnen müssen mit grossen Einbussen rech-

nen, haben dagegen jedoch Einspruch erhoben. 

 

Frühbereich 

Eine gute Versorgung im Frühbereich ist seit Jahren ein Thema Kanton. Heilpä-

dagogische Frühförderung, Logopädie und Psychomotorik sollen Vorschulkindern 

bei Bedarf niederschwellig zur Verfügung stehen. Momentan ist noch offen, ob 



  

 

Sektion Bern 

der Frühbereich bei der GEF bleibt oder auch in die Zuständigkeit der ERZ über-

geht. 

 

Aus verschiedenen Gründen wurde das Projekt immer wieder verschoben. Leider 

ist damit zu rechnen, dass das Projekt nicht so bald neu angegangen wird. 

 

Weiterbildung 

Die Fortbildungskommission (FoBiKo) der Sektion Bern sammelt Weiterbildungs-

anliegen. Über eine Kontaktperson am IWM (Institut für Medien- und Weiterbil-

dung) können wir unsere Wünsche einbringen und jährlich 2 bis 3 Kurse durch-

führen, welche speziell an die Bedürfnisse der PMT angepasst sind. In den letz-

ten Jahren wurden immer wieder interessante Kurse durchgeführt. 

 

Februar 2019, Vorstand Sektion Bern 

 



  

 

Sektion Baselland 

Jahresbericht der Sektion Baselland 2018 

 

Die Mitglieder der Sektion Baselland trafen sich im Jahr 2018 zweimal. 

 

Im Kanton BL ist die Stiftung Pädagogisch-therapeutisches Zentrum, ptz Basel-

land, der Hauptarbeitgeber von 18 Therapeutinnen und Therapeuten. Unter sie-

ben Therapiestandorten werden 874 Stellenprozente für Therapien, Projekte und 

Abklärungen aufgeteilt. Seit 1.1.2018 ist die Zusammenarbeit mit dem Kanton 

durch einen Rahmenvertrag mit Leistungsvereinbarung festgehalten. Die Ge-

meinde Muttenz hat eine eigene Therapiestelle mit eigener Leistungs-vereinba-

rung mit dem Kanton BL. Die Tagessonderschule Tandem bietet PMT an.  

Eine Therapeutin arbeitet freischaffend in ihrer eigenen Praxis in Liestal. 

 

Der Kanton Baselland erarbeitet aktuell neue Modellumschreibungen (bzw. Stel-

lenbeschreibungen/ Pflichtenhefte/ Anforderungsprofile) unter anderem auch für 

die Berufsgruppen der schulischen Fördermassnahmen. Die Psychomotorik-The-

rapie gehört ebenfalls dazu. Das ptz Baselland überarbeitete in enger Zusam-

menarbeit mit dem Sektionsvorstand BL sowie zwei Sektionsmitgliedern die 

erste Fassung des Kantons. Die Endfassung ist noch ausstehend. Es findet ein 

regelmässiger Austausch zwischen der Geschäftsführung des ptz und dem Sekti-

onsvorstand statt.  

 

Die TherapeutInnen des ptz schulten Lehrer und Lehrerinnen der Volksschulen 

BL im Bereich der Basisschrift. Die Nachfragen nach Basisschriftkursen sind im 

Vergleich zum Vorjahr jedoch stark zurückgegangen. 

 

Die Wartelisten sind fast überall nach wie vor lang. Zum Teil wartet man bis zu 

einem Jahr auf einen Therapieplatz. Ende 2018 warteten beim ptz 72 Kinder auf 

eine Abklärung. Präventive Projekte und/oder Turnhallengruppen mit Therapie-

kindern sind an fast allen Standorten etabliert. Die Mitarbeiterinnen des ptz be-

suchten, wie auch schon im Vorjahr, die Weiterbildung „therapeutisches Zaubern 
II“ bei Annalisa Neumeyer. 
 

Es findet ein regelmässiger Austausch zwischen der Geschäftsführung des ptz Ba-

selland und dem Sektionsvorstand statt. In der Kantonalkonferenz der speziellen 

Förderung wurden wir von Judith Spalinger vertreten. Unsere neue Kassiererin ist 

seit Januar 2018 Christina Brugnioni. 

 

Im Februar 2019 

Für die Sektion BL 

Lydia Kofmel und Anina Weber 



  

 

Sektion Basel-Stadt 

Jahresbericht - 2018 - Untersektion BS: 

 

Im vergangenen Jahr fanden 7 Treffen in verschiedene Arbeitsgruppen der Unter-

sektion BS statt. Die Themen die uns beschäftigen verändern sich leider nicht im 

Vergleich zu den vergangenen Jahren. 

 

Wir haben uns intensiv mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen beschäftigt. 

Hierbei wurden verschiedene Möglichkeiten besprochen und gemeinsam mit der 

FSS (Freiwillige Schulsynode BS) sind wir daran einen Antrag zu erarbeiten, bei 

welchem wir mehr Ressourcen für die einzelnen Standorte beantragen werden. Ein 

weiteres Thema welches uns immer wieder beschäftigt, sind die teilweise leider 

immer noch unzulänglichen Raumgegebenheiten an einzelnen Standorten. Wir ha-

ben uns dafür eingesetzt, dass es an diesen Standorten zu Verbesserungen kommt 

und diese mit den inzwischen gut eingerichteten Standorten gleich ziehen können. 

Leider waren wir hier nicht erfolgreich. Wir haben weitere Zeit in die Öffentlichkeits-

arbeit gesteckt und haben unseren Beruf und ein gutes Beispiel eines PMT-Raumes 

im Basler Schulblatt, welches an alle Basler Lehr- und Fachpersonen erhalten, vor-

gestellt.  

 

Wir freuen uns, dass nach einer kurzen Vakanz die Stelle der Fachbeauftragten für 

Psychomotorik neu besetzt werden konnte. Dies ist neu Sihna Lind.Martin Vetter 

hat leider seine Anstellung als Fachbeauftragter für Psychomotorik aufgegeben. 

Nach einer kurzen Vakanz wurde Sihna Lind als neue Fachbeauftragte für Psycho-

motorik angestellt. 

 

Erika Suter 

für die Untersektion Basel-Stadt 

Basel, 10. Februar 2019 



  

 

Section Fribourg 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018 

Section Fribourg 

 

1. La section et la formation du nouveau comité 

A la fin de l’année 2017, la section fribourgeoise des psychomotriciens s’est formée 
d’un nouveau comité composé de 5 membres : Arjuna Mallawarachchi et Célia Ni-

colet assurent les postes de co-présidents, accompagnés de Marie Muheim, Silvia 

Feuz et Justine Galley. Isabelle Léger quant à elle continue de nous représenter au 

sein de la FOPIS*.  Au début de l’année 2018, le principal travail du comité a été 
de prendre connaissance des projets mis en route par le précédent comité et de 

fixer les priorités pour l’année. 
 

2. La suite du projet concernant la loi sur la pédagogie spécialisée (LPS*) 

En lien avec certains d’entre nous, un sous-groupe de travail a poursuivi la défense 

de notre profession en agissant désormais sur la mise en application de cette loi 

(LPS*) en revendiquant certains points : nous demandons qu’une augmentation du 
poste actuellement de 0.2 EPT au sein du SEI soit augmenté à un poste d’au moins 
1 EPT / nous demandons également que l’on reconnaisse le travail des psychomo-
triciens privés durant cette périodes préscolaire. 

Différentes démarches ont dû être entreprises afin de pouvoir défendre au mieux 

nos intérêts :  

 Mail à tous les psychomotriciens du canton afin qu’un maximum de monde 
se mobilise et s’affilie au SSP*. En effet, pour continuer à avoir le soutien 
de Catherine Friedli (SSP*), nous avons eu besoin qu’un maximum de psy-
chomotriciens adhèrent au mouvement en se syndicalisant. Le pari a été 

gagné grâce au soutien des psychomotriciens du canton (qui ont été nom-

breux à s’affilier au SSP* : un grand MERCI). Madame Friedli a donc pu 
poursuivre son mandat auprès de notre comité et nous soutenir dans les 

projets en cours en nous offrant ses compétences juridiques.  

 

 Prise de contact avec le SSP* : mails, contacts téléphoniques, rencontres 

avec Catherine Friedli, qui nous conseille dans la façon d’aborder les dépu-
tés au Grand Conseil et avec le SESAM*.  

 

 Envoi d’une lettre à Mr Siggen (Président du Conseil d’Etat, Directeur de 
l’instruction publique, de la culture et du sport) afin de pouvoir s’entretenir 
avec lui pour argumenter sur l’application de la LPS* en amont (avant la 
mise en consultation). Invitation refusée par ce dernier. 

  

 Rédaction d’une lettre destinée aux députés du grand conseil afin d’obtenir 
leur soutien dans nos revendications.  

 



  

 

Section Fribourg 

 

Le règlement d’application de la LPS a été mis en consultation le 7 décembre 2018. 
Dès ce jour, un groupe de travail constitué de Marie Muheim, Célia Nicolet, Sophie 

Fournier, Marjorie Cardaci ainsi que Lea Gutzwiller s’est centré sur la lecture du 
règlement. Ensemble, elles ont réfléchi à des commentaires pour réaliser un argu-

mentaire solide afin de modifier certaines données qui leur semblaient manquantes 

ou délétères pour notre profession. Tout ceci en collaboration avec Catherine Friedli. 

Ce travail se poursuit activement actuellement. 

 

3. La rencontre entre psychomotriciens du canton 

Une rencontre entre tous les psychomotriciens du canton a été organisée le 30 août 

2018. Le but était de se réunir pour partager un moment de convivialité mais aussi 

pour échanger autour des thématiques et des projets qui ont occupé le comité de-

puis janvier 2018. 

 

4. La journée de la psychomotricité : 19 septembre 2018 

Pour cette journée, nous avons commandé des cocottes en papier proposées par le 

comité central lors de l’AG du 26 mai 2018. Elles ont été distribuées par de nom-
breux psychomotriciens du canton dans diverses institutions telles que des cabinets 

de pédiatrie, des hôpitaux, des centres pédopsychiatriques et des cercles scolaires. 

 

 

Petit lexique des abréviations de ce texte ou que vous pourriez trouver dans le canton de Fribourg : 

*CCT : Convention collective de travail 

*SAS: Services Auxiliaires scolaires (psychomotricité, logopédie, psychologue scolaire) 

*DSAS: Département de la Santé et des Affaires Sociales 

*DICS: Direction de l’Instruction publique de la Culture et du Sport 

*HFR: Hôpital Cantonal Fribourgeois 

*SESAM: Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d'aide, ce service fait partie de la DICS 

*FOPIS: Fédération des organisations du personnel des institutions sociales fribourgeoises 

*CIF: Classification internationale du fonctionnement, de la santé et du handicap 

*PES : Procédure d’Evaluation Standardisée 

*SEI : Service Educatif Itinérant 

*SSP : Syndicat des Services Publiques 

*LPS : Loi sur la Pédagogie Spécialisée 



  

 

Section Jura 

 

Rapport d'activité 2018 de la section Jura 

 

Pédagogie spécialisée  

Fin 2017, le Service de l’Enseignement, chargé de traiter financièrement les de-
mandes de mesures pédago-thérapeutiques, nous demandait d’élaborer un ta-
bleau de concordance mettant en relation les diagnostics psychomoteurs à un  

« crédit-temps » représentant une durée totale d’heures facturables sur une pé-

riode de deux ans. Cela a donné lieu en juin à un tableau plusieurs fois remodelé, 

dans lequel nous avons réussi à ne pas graduer les troubles entre eux, mais plutôt 

à différencier la durée du « crédit-temps » en fonction de l’intensité du trouble 
(légère, moyenne, forte). Nous devons nous baser sur ce tableau pour faire nos 

demandes de traitement en évaluant le nombre d’heures nécessaires à la prise en 
charge de chaque enfant (dès l’investigation jusqu’à la fin de thérapie, en tenant 

compte de toutes les prestations facturables). 

 

Par ailleurs, le Concept de pédagogie spécialisée a été mis en consultation en 

début d’année auprès des différents acteurs concernés. En tant que section, nous 
avons rédigé nos remarques et propositions de modifications. Actuellement, le 

concept est retravaillé en fonction des différents échos reçu lors de la consultation. 

Cette réécriture risque de durer encore un certain temps, tout comme la mise en 

place dudit concept. 

 

Le reste de l’année s’est déroulé tranquillement, sans grand changement ou com-
bat à mener. Nous terminons donc rapidement ce rapport 2018… probablement 
que celui de 2019 apportera plus de nouvelles ! 

 

Février 2019 

 

Pour la section JU, 

Laurence Geiser 



Association Psychomotricité Suisse, section Genève, rapport annuel 2017-2018

Secrétariat (gestion des mails) : Stéphanie Erlanger et Noémie Corbaux

Groupe de travail « quantification des demandes » : tous les membres du comité puis 
plus spécifiquement, groupe de travail « Liste d’attente » : Agnès Brocard, Stéphanie 
Erlanger et Noémie Corbaux. 

Lors de la dernière AG, la création du groupe « Quantification des demandes » a été votée. Il
a été difficile  de faire exister  ce groupe car il  nous a manqué de moyens et  personnes
ressources  pour  avancer.  Le  but  était  de  tenter  de  quantifier  les  demandes  en
psychomotricité à Genève afin d’évaluer une éventuelle liste d’attente, et de faire valoir ça
auprès  du  SPS.  Toute  ceci,  en  lien  avec  les  restrictions  d’accréditations  et  les
problématiques de remplacement des congés de psychomotriciens. Dans le même temps, le
comité est entré en matière avec une des membres pour son idée de proposer un courrier-
type (tout rédigé) que les psychomotriciens auraient donné aux parents des patients suivis
afin qu’ils attestent du manque de place pour des traitements psychomoteurs. Le comité n’a
pas mené cette action à terme auprès des membres, mais la membre a mis en place cette
action au sein de son cabinet. Le comité la remercie d’avoir consulté le comité et participé
aux échanges sur ce thème.

Dans le même temps, les associations de logopédistes ont élaboré un outil pour mesurer le
délai  d’attente des familles/patients,  qu’elles ont mis en place auprès de leurs membres.
Dans un travail toujours en collaboration avec les associations de logopédistes, le comité
psychomotricité  suisse  a  décidé  d’utiliser  le  même  outil  pour  les  thérapeutes  en
psychomotricité. Le groupe de travail nommé « Liste d’attente » s’est donc créé autour de
cet  outil.  Il  s’agit  d’un  questionnaire  que  le  thérapeute  en  psychomotricité  indépendant
remplit avec les parents lors du premier rendez-vous de bilan. Le thérapeute nous le renvoie
rempli  et  le  groupe  de  travail  s’occupe  de  récolter  les  données  et  travaille  avec  un  «
informaticien » qui traitera les données. Cette action se fera sur l’année 2018-2019 pour le
moment  et  le  groupe de travail  évaluera  l’efficacité  et  la  validité  de l’outil,  et  en tiendra
informés les membres des résultats.

Question Urgente : tous les membres du comité ont été associés à la réflexion puis 
Lorraine Sider a plus particulièrement donné de son temps à ce sujet. 
Dans la même optique que la quantification des demandes et pour nous faire entendre quant
aux accréditations, nous avons entrepris une action plus directe. M. Olivier Baud, député au
Grand Conseil, nous a sollicitées pour qu’il envoie ce qu’on appelle une Question Urgente
Écrite au Conseil d’État. Nous lui avons donc exposé la situation en argumentant par un
courrier. Cette QUE a été envoyée en date du 23 mars 2018. La voici : Afin de lutter contre la
pénurie  de  places  de  traitement  en  psychomotricité,  les  conditions  d'accréditation  des
thérapeutes peuvent-elles être rapidement assouplies ? Nous avons envoyé aux membres le
courrier de la QUE et celui de la réponse du Conseil d’État.

Dans sa réponse le  Conseil  d'État  n'envisage pas de modifier  le  règlement  actuel  mais
officialise sa position sur les accréditations provisoires :
« Néanmoins, afin de permettre aux personnes nouvellement formées de s'insérer dans le
système, le SPS accorde, lors de remplacements (par exemple des congés maternités), des
accréditations provisoires aux thérapeutes récemment  dipl̂més, mais ne bénéficiant  pas
encore des 2 ans de pratique.  Cette expérience est  ainsi  comptabilisée dans les  2  ans
requis. Il  ne s'agit  pas de stagiaires mais bien de professionnels dipl̂més et rémunérés
comme tels.  Les  années  d'expérience  passées  au  sein  d'une  institution  accréditée  sont
également prises en compte dans les 2 ans requis. »
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L’opportunité de passer par ce biais s’est présentée à nous grâce à une des membres. Cette
opportunité a suscité une réflexion au sein du comité. Nous avons décidé de saisir cette
opportunité  et  par  conséquent  avons  agi  dans  l’urgence,  car  par  définition  c’était  une
question ouverte urgente. Il y a eu des retombées que nous ne pouvions pas anticiper ! Mais
il a été important pour nous, de saisir cette opportunité de nous faire entendre. Un de nos
objectifs principaux était d’officialiser ces questions d’accréditations provisoires, ce qui a été
le  cas  dans  la  réponse.  Même  si  le  Conseil  d’État  n’est  pas  revenu  sur  les  mesures
d’accréditation  qui  restent  les  mêmes,  le  cadre  des  accréditations  provisoires  et  de  la
comptabilisation de l’expérience des 2 années est écrit.

Groupe de travail « révision du RIJBEP » : Agnès Brocard et Lorraine Sider
En prévision de la révision du RIJBEP, suite à la révision de la LIP (Loi sur l’Instruction
Publique),  le  comité  est  très  attentif  à  ce  moment  afin  d’y  ajouter  les  propositions  de
modification concernant la psychomotricité. En juillet dernier, le comité a terminé la rédaction
d'un courrier avec les propositions de modifications du RIJBEP. Celui-ci a été envoyé à Mme
Mottet  et  Mr  Thorel,  et  va  être  envoyé  avant  la  fin  2018  à  la  conseillère  d’État,  Mme
Torracinta. Cela sera voté en 2019. 

Toutefois, le RIJBEP est encore en train d’être décortiqué par le comité, car il y a encore la
question des diagnostics et des critères d’octroi à revoir. En effet, puisque nous sommes
dans un grand tournant avec la PES, le regard sur l’usager est amené à changer et donc la
question des diagnostics dans le RIJBEP demande à être rediscutée. 

Les demandes de modifications du RIJBEP doivent normalement être envoyées pour le délai
de fin 2018 à la conseillère d’État, Mme Torracinta. Le RIJBEP va être voté au conseil d'état
en 2019.

Les principales demandes de modification sont les suivantes : 
- l'association est satisfaite de l'engagement d'une thérapeute en psychomotricité au sein de 
l'unité clinique du SPS et demandons un taux de travail proportionnel à la charge de travail.
- l'association demande une prise en charge pour les 0-4 ans par la possibilité de bilan sans 
suite de traitement, interventions brèves et/ou ponctuelles et bilans d'évolutions ponctuels.
- Demande de modification des termes de la définition de la psychomotricité jugée à l'heure 
actuelle trop partielle et limitative.
- Demande de changements des conditions d'accréditation pour les indépendants : à 50% 
durant deux en Suisse Romande et non plus dans le seul canton de Genève.
- Réévaluation du tarif de groupe et du bilan de renouvellement.

Groupe de travail « PES » : Stéphanie Erlanger et Rébecca Frei

Dans le cadre de la mise en place du nouveau Concept de pédagogie spécialisée à Genève,
la PES, Procédure d’Evaluation Standardisée est en train d’entrer en vigueur dans le canton.

Le travail autour de la PES consiste également en la révision du règlement sur l'intégration
des jeunes à besoins éducatifs particuliers (RIJBEP), qui devra intégrer les modifications
voulues par le concept de pédagogie spécialisée à Genève. Finalement, tout est relié.

La  PES est  une  procédure  mise  en  place  lorsque  la  mesure  de  pédagogie  spécialisée
(logopédie  ou  psychomotricité)  devient  une  mesure  renforcée  (quand  il  y  a  plusieurs
thérapies, besoin d'école spécialisée, durée dans le temps). Avant, nous étions dans une
mesure renforcée tout le temps. Une mesure simple devient maintenant renforcée après 4
années de traitement ou 220 heures de traitement (le premier des deux seuils atteints faisant
foi). Et normalement c'est le SPS qui se chargera de calculer ces heures sur la base des
factures.
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Objectif de la PES : les mesures attribuées aux enfants/adolescents concernés ne doivent
pas l’être uniquement sur la base d’une déficience ou d’une limitation du fonctionnement. Le
regard  devient  bio-psycho-social.  Il  convient  plut̂t  de  recenser  systématiquement  les
limitations du fonctionnement ainsi que les facilitateurs et obstacles dans le contexte familial
et scolaire, et de les mettre en regard des objectifs de développement et de formation qui ont
été définis individuellement. 

Un Pilote PES est désigné pour constituer le dossier de l'enfant en respectant la structure de
la PES :  Proposer la  situation  de l'enfant  dont  il  connait  la  problématique / Identifier  les
membres  du  réseau  et  faire  appel  en  temps voulu  aux  professionnels  du champ de  la
pédagogie  spécialisée  /  Lancer  formellement  la  PES  et  collecter  les  informations
pertinentes /  Organiser et animer les séances de réseau en y associant les parents et en
recherchant  leur  adhésion  /  Transmettre  à  l’organe  d'octroi  une  évaluation  des  besoins
d̂ment  fondée  et  basée  sur  les  discussions  menées  avec  le  réseau  et  les  parents  /
Enregistrer formellement la décision de l'organe d'octroi et s'assurer de la suite concrète qui
y est donnée.

Voici  les  points  pour  lesquels  l’association  a  été  attentive  (et  reste  attentive)  dans  la
construction de cette procédure :

- La définition du rapport d’évaluation psychomotrice pour les mesures simples versus les
mesures renforcées. Le comité a des séances de travail prévues avec Mme Mottet au SPS
concernant  la  construction  des  rapports  d’évaluation  psychomotrice  compatibles  avec  la
PES.

- Les premières PES vont être remplies cette année. Il sera pertinent que les membres nous
donnent des retours de leur expérience dans leur pratique liée à une PES, afin de pouvoir le
prendre en compte lors des futures séances de travail avec le SPS.

- Le possible r̂le « Pilote PES » pour un psychomotricien, notamment le format horaire et
financier relatif : 400 chf pour le r̂le de Pilote PES. Il y a apparemment peu de chances pour
qu’un psychomotricien tienne ce r̂le.  Le r̂le de Pilote PES est attribué au professionnel
assumant la responsabilité principale dans la prise en charge de l'enfant. Il s'agit en principe
du responsable de l'établissement ou de la structure dans lequel l'enfant est accueilli. Dans
le domaine préscolaire ou en cas de troubles développementaux ou psychiques détectés,
des  collaborateurs  de  structures  comme  le  Service  de  psychiatrie  de  l'enfant  et  de
l'adolescent (HUG), des consultations de l’OMP ou du Service éducatif itinérant peuvent être
désignés Pilote PES.

-  La  question  des  critères  d’octroi  des  mesures  pédago-thérapeutiques.  Notamment,  la
discussion des diagnostics listés dans le RIJBEP qui ont un accent uniquement médical.
Étant donné que la PES va se baser sur des catégories de la CIF avec un accent sur le
fonctionnement de la personne, les diagnostics médicaux listés dans le RIJBEP seront-ils
toujours adaptés ? Nous sommes donc amenés à repenser  les diagnostics  en terme de
diagnostics psychomoteurs. Les cantons de Neuchâtel,  Vaud et Fribourg ont élaboré leur
propre liste des diagnostics psychomoteurs. La CIF amenant une autre vision du trouble et
des diagnostics, cela ouvre la possibilité de poser des diagnostics psychomoteurs. Toutefois,
pour le moment, les critères CIM-10 vont être gardés. L’idée est donc de défendre et de
garder nos acquis précieux (tels le diagnostic F82). On ne sait pas vraiment encore comment
le  SPS se positionne...  Dans  tous  les  cas,  il  va  y  avoir  une  réflexion  à  faire  entre  les
psychomotriciens pour mettre en lien les troubles psychomoteurs et les critères de la CIF.

- La question de la signature du médecin. Elle garantit selon nous qu’il  n’y a pas d’auto-
allocation (comme l’était la position antérieure de M. Thorel). Mais également, elle offre une
collaboration précieuse avec le pédiatre afin d’établir et d’affiner le diagnostic de l’enfant qui
relève dans certains cas de diagnostics médicaux. Cette année, il y a eu normalement une
suppression de la signature des médecins sur les rapports d’évaluation, par M. Thorel, pour
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les logopédistes et les psychomotriciens. Mais nous devons encore clarifier auprès du SPS,
l'organisation entre le service chargé de l'évaluation des besoins et le service prestataire des
mesures (le psychomotricien). La mise en place d’une structure telle que le CEPITL pour les
logopédistes, ne semble pas pertinente et administrativement trop complexe pour une petite
corporation comme les psychomotriciens. Donc pour l'instant, la signature du médecin est
encore à utiliser et reste le moyen et la preuve qu'il n'y a pas d'auto-allocation.

-  Une  question  éthique  se  pose.  La  PES  rassemble  beaucoup  d'informations  sur  les
familles : Quels enjeux cela a sur la famille ? Comment l'accord de la famille pour la PES est-
il  formulé ? Comment réfléchir au secret médical : qui en sera porteur ? Quelles sont les
informations utiles au dossier ? Que faire si une famille n'autorise pas le contact entre les
différents services ? Actuellement, voici comment est proposée la gestion de l'information
par le Pilote et les membres du réseau. Toutes les personnes impliquées dans la mise en
œuvre  de  la  PES  sont  tenues  au  secret  professionnel  ou/et  de  fonction.  L’échange
interdisciplinaire d’informations ne peut se faire sans l’accord des parents. Le rapport rédigé
pour la proposition des mesures contient exclusivement les informations nécessaires à la
prise de décision.

Extrait  du  Document  sur  la  protection  des  données  p4 :  Les  données  peuvent  être
communiquées ̀ des tiers (c.-̀-d. des individus autres que la personne concernée ou son
représentant légal) uniquement dans les conditions suivantes: 

 Lorsque la personne concernée ou son représentant légal a donné son accord

̀ la transmission des données. 

 La loi (loi scolaire p. ex.) prévoit un droit ou une obligation de communication 

des données pour la personne soumise en principe au devoir de 
confidentialité. 

 L’autorité compétente dégage la personne soumise au secret professionnel de

l’obligation de confidentialité. 

ET Application du principe de finalité et de proportionnalité :  De quelles informations et de
quel volume d’informations les destinataires ont-ils besoin pour effectuer leur travail avec le
soin nécessaire? 

Anne-Françoise  Wittgenstein  participe  activement  aux  travaux  sur  la  PES et  représente
l’association dans le Groupe d’accompagnement à la mise en place du concept cantonal de
pédagogie  spécialisé.  Le comité  de l’association  est  régulièrement  en lien  avec elle.  Le
comité  est  en  lien  étroit  avec  le  SPS et  M.  Bindschedler  concernant  l’avancée  de  ces
travaux. 

Le 12 décembre 2018 aura lieu une rencontre sur la PES avec Mme Vagnière (logopédiste
de Fribourg). Cette rencontre aura pour objectif de décrire la PES étroitement en lien avec la
Classification  Internationale  du  Fonctionnement  (CIF).  La  CIF  apporte  une  nouvelle
philosophie, un changement de paradigme et de langage, un nouveau regard sur l’individu.
La PES apporte donc une optique plut̂t positive pour envisager l’enfant à besoins éducatifs
particuliers. L’arrivée de la PES demande de vraies réflexions. Cette réunion organisée par
les  logopédistes  et  Mme  Mottet,,  à  laquelle  sont  conviés  les  logopédistes  et  les
psychomotriciens, sera une première entrée en matière avec la PES.

Dans la continuité et afin d’accompagner au mieux les psychomotriciens à la PES, nous
souhaitons proposer une formation spécifique aux psychomotriciens, qui serait animée par
un psychomotricien si possible connaissant bien la CIF et la PES. Celle-ci aura pour but de :

- Faire des liens entre le fonctionnement psychomoteur et l’état de fonctionnement de la
personne (code CIF). Relier nos observations psychomotrices à ces catégories de la CIF

- Apprivoiser ce nouveau langage
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- Échanger autour des diagnostics psychomoteurs

- Échanger autour des bilans d’évaluation et penser des bilans standardisés

On cherche des personnes ressources à ce sujet, par exemple quelqu’un pourrait donner
une formation permettant de guider les membres afin de remplir les documents ? 

Beaucoup  de  mesure  sont  concernées  par  la  PES,  aujourd’hui  tout  n’a  pas  encore
commencé. Rappel que la psychomotricité rentre dans les mesures simples, jusqu’à environ
4 ans de suivis, puis une demande de PES est à envisager pour poursuivre. 

Projet 2019
Suite  à  l’AG  2018  et  à  l’intégration  de  nouveaux  membres  au  comité  et  de  membres
volontaires, il y a eu la décision de mettre en place de nouveaux groupes de travail autour de
l’organisation  d’un  événement  à  Genève  et  d’un  répertoire  des  psychomotriciens
superviseurs dans le canton.
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Sektion Glarus 

Jahresbericht 2018 der Sektion Glarus 

 

Im Kanton Glarus ist die Psychomotorik mit 210 Stellenprozent vertreten:   

- Glarus Süd, Clara Warmers, 50 Stellenprozent  

- Glarus Mitte, Eva Läubin, 60 Stellenprozent  

- Glarus Nord, 

 Heidi Thoma, 40 Stellenprozent  

 Elisabeth Gassner, 60 Stellenprozent  

Die Psychomotoriktherapie ist im Kanton Glarus schon gut etabliert und veran-

kert. Das Jahr verlief in allen Therapiestellen gut und ohne grössere Probleme.  

Die Psychomtorikstellen im Kanton sind gut ausgelastet, teilweise bestehen War-

telisten. 

 

Netzwerk Glarnerland 

Im Jahr 2018 haben wir Psychomotoriktherapeutinnen in Glarus uns zu 5 Sitzun-

gen getroffen. Diese Sitzungen dienen vor allem dem Austausch über unseren 

Berufsalltag, Weiterbildungen, Anstellungsbedingungen, Therapiematerialien etc. 

Die Sitzungen fanden jeweils an einer anderen Therapiestelle statt, damit wir auch 

die Therapieräume unserer Kolleginnen kennenlernen konnten. Gemeinsam ha-

ben wir in diesem Jahr festgelegt, dass auf eine 100 % Stelle max. 30 - 36 Kinder 

fallen sollen. Diese Vereinheitlichung dient vor allem zu unserem Schutz gegen-

über Überbelastungen. Im Sommer haben wir uns statt zu einer Sitzung zu einem 

gemeinsamen Abendessen im Restaurant Schlössli in Niederurnen getroffen. Dies 

bot uns die Möglichkeit, uns einmal auch privat auszutauschen und uns näher 

kennenzulernen. 

 

Präventionsprojekte 

Folgende Präventionsprojekte wurden von uns im Jahr 2018 durchgeführt.  

- Glarus Süd: Fein- und Grafomotorikprojekt in zwei ersten Klassen in Hätzingen 

und Linthal  

- Glarus Mitte: Weiterbildung Stufe 3./4. Klasse-Lehrpersonen von Glarus-Riedern 

zum Thema "Gruppendynamische Spiele in der Schule", Grafoprojekt in den Kin-

dergärten  

- Glarus Nord:  Körperwahrnehmung im Kindergarten Mollis  

Diese Präventionsprojekte kamen bei den Lehrpersonen und Kindern jeweils sehr 

gut an und bieten eine Bereicherung für alle Beteiligten. 

 

 

Glarus, Dezember 2018  

       

Clara Warmers, Eva Läubin, Heidi Thoma und Elisabeth Gassner 



  

 

Sektion Graubünden 

Jahresbericht der Sektion Graubünden 2018 

 

Am Ende des Jahres 2018 zählt die Sektion Graubünden (SGR) 10 Mitglieder. Unser 

bisheriges 11. Mitglied, Sabina Brasser Walder, hat seit August 2018 die neue As-

sistenz Geschäftsleitung (AGF) am Heilpädagogischen Dienst Graubünden (HPD) 

inne. Sie besitzt bei uns in der Sektion eine Sonderstellung. Sie wird über unsere 

Aktivitäten auf dem Laufenden gehalten und nimmt nach Absprache an der Jahres-

versammlung teil. 

 

Stellensituation 

Die Stellensituation zeigt sich unverändert mit 16 im Kanton tätigen Psychom-

toriktherapeutinnen mit nach wie vor etwa gleichvielen Stellenprozenten, welche 

teils leicht umverteilt wurden. 15 Personen sind beim HPD angestellt, eine davon 

ist die AGF Sabina Brasser, die 20 % als AGF und 20 % als kantonale Fachleitung 

beim HPD angestellt ist. Eine weitere Psychomotoriktherapiestelle findet sich im 

Kompetenzzentrum für Sonderpädagogik Giuvaulta, diese Stelle ist mit circa 25 % 

besetzt. Bis im Sommer arbeitete eine Psychomotoriktherapeutin im Schulheim Zi-

zers, diese ist nun pensioniert. Das Schulheim hat neu einen Rahmenvertrag mit 

dem HPD abgeschlossen. Im Engadin wurde aus berufspolitischer Sicht zu Unguns-

ten einer ausgebildeten Psychomotoriktherapeutin entschieden. Deren Mutter-

schaftsstellvertretung im Puschlav wurde vom HPD auch weiterhin angestellt. Die 

betroffene Therapeutin konnte die Stelle nicht wiederaufnehmen. Das Pensum 

konnte sie dank einer Teil-pensionierung knapp halten, gelangt aber organisato-

risch an die Grenzen mit zwei Arbeitsstellen und längeren Arbeitswegen. 

 

Rückblick 2018 

 Jahresversammlung: Am 12. Januar 2018 wurde die 4. Jahresversammlung 

abgehalten. Aktuelle Themen waren die sich ändernde Struktur im Zentralver-

band und daraus folgend die Organisation und das Tagesgeschäft des Sekti-

onsvorstandes. Weiter wurde das Projekt FIUTSCHER (Teilnahme an der Be-

rufsausstellung) vorgestellt, diskutiert und angenommen. 

 

 GV-/Sektionsversammlung: An der Generalversammlung wurde der Kan-

ton durch Mirjam Gruber vertreten. An der Sektionsversammlung im Septem-

ber konnte der ganze Vorstand teilnehmen. 

 

 Tag der Psychomotoriktherapie: Im ganzen Kanton wurden Aktionen ge-

plant und durchgeführt. Ein Banner, das auf den Tag der Psychomotorikthera-

pie hinweist, wurde in Landquart mit den Kindern gebastelt und an der Haus-

fassade aufgehängt. In der Surselva wurde ein Filmabend («Wege aus der 

Brüllfalle») für PMT-Eltern und Lehrpersonen mit anschliessender Austausch-

runde bei Kaffee und Kuchen durchgeführt. An verschiedenen Regionalstellen 



  

 

Sektion Graubünden 

wurde den Kindern beigebracht, wie das Schnipp-Schnapp gebastelt wird, da-

mit die Kinder dieses dann ihren Klassenkameraden beibringen konnten. Zu-

dem wurde in mehreren Zeitungen die Psychomotorik in Anzeigen oder Be-

richten präsentiert. 

 

 Lehrplan 21: Die Mitglieder haben den Vorstand beauftragt, mit dem HPD 

eine Einführung in den Lehrplan 21 zu besprechen und zu garantieren. Dies ist 

nach wie vor offen und noch nicht recht angelaufen und soll im Januar 2019 

am Austauschtreffen mit dem HPD fixiert werden. Die Haltung des Vorstandes 

zu diesem Thema ist: «Der Lehrplan 21 ist die Sprache, die wir beherrschen 

müssen, da wir uns im pädagogischen Bereich bewegen!» 

 

 Kurswesen/Tätigkeiten: Sabina Brasser bot zum ersten Mal den Kurs 

«Muttersein im Jetzt» an. An der pädagogischen Hochschule Graubünden 

(PHGR) wurde den Studenten im Modul Schreiben von Ursula Reinli (ehe-

malige AGF) und Edith Ulber die Grafomotorik nähergebracht. Zwei Psycho-

motoriktherapeutinnen konnten je an 2 Tagen an der HfH im Modul PMT-

Spiel bei Margaretha Florin zu den Themen «Angst und Verweigerung», 

«Supervision» und anhand einer «live» Therapielektion mit anschliessen-

dem Austausch den Studenten die Praxis näherbringen. In der Surselva 

wurden Grafokurse für Lehrpersonen durchgeführt und an der PH Chur 

führten Manuela Klaiss und Edith Ulber gemeinsam mit Dozierenden der PH 

die obligatorischen eintägigen Basisschrift Kurse für LP durch.  2019 folgen 

auch noch die freiwilligen Kurse.  

 

 Berufsverband Bündnern Logopäden (BBL): Im Juni hat sich die Prä-

sidentin der SGR mit der Präsidentin Martina Zurburg zu einem Austausch 

getroffen.  

 

 Amt für Gesundheit: Ebenfalls im Juni fand ein Treffen mit der Abteilung 

Bewegung und Ernährung im Vor- und Schulalter statt. Dabei wurden die 

PMT genauer vorgestellt und mögliche Ideen für eine Weiterbildung ausge-

tauscht. Das Amt für Gesundheit bietet eine Plattform für Kurse für Erzie-

herinnen und Lehrpersonen. Daraus ist vorläufig ein Kurs entstanden, der 

im 2019 erstmals durchgeführt wird. 

 

 Retraite: Die Retraite im Herbst wurde in Absprache mit den Mitgliedern 

abgesagt, da alle mit FIUTSCHER genügend eingespannt waren und einige 

hätten fehlen müssen. 

 

 FIUTSCHER: Vom 14.-18.11.2018 fand in der Stadthalle Chur die Berufs-

ausstellung FIUTSCHER statt. Gut 13‘000 Schulabgänger, Jugendliche und 
Erwachsene nutzten die Gelegenheit, sich über das grosse Angebot an Aus- 
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und Weiterbildungen im Kanton zu informieren. Fünf Tage lang konnten an 

der FIUTSCHER nicht weniger als 150 Grundbildungen und 250 Weiterbil-

dungsangebote verglichen werden. Jeden Tag betreuten zwei Therapeutin-

nen den Stand, welchen wir mit den Logopädinnen teilten. Viele interes-

sante Gespräche mit Jugendlichen und Erwachsenen sind entstanden und 

etliche liessen sich von unseren spannenden Materialien anziehen. Beson-

ders Freude hatten die Standbesucher an unserem Gadget, dem Massa-

gestern.  

 

Für die Vorbereitung und Organisation unseres Standes danken wir herz-

lichst Alma Rigassi und ihrer Arbeitsgruppe. Es war eine tolle Gelegenheit, 

um die Psychomotoriktherapie als Beruf im Kanton Graubünden bekannt-

zumachen. 

 

 Austausch HPD: Ein bis zwei Mal im Jahr trifft sich der Sektionsvorstand 

mit der Leitung und der AGF des HPDs. Dabei ist der HPD auf die Anregung, 

die Schreibweise der Berufsbezeichnung anzupassen wie vom Verband und 

der Ausbildungsstätte verwendet (Psychomotoriktherapeutin ohne Binde-

strich), eingegangen. Die Formulare werden laufend angepasst. Betreffend 

dem Kurswesen und dem Lehrplan 21 sind wir immer noch im Gespräch. 

Der Austausch mit der neuen AGF wurde intensiviert und gelingt im Mo-

ment sehr gut. Zuständigkeiten und Absprachen werden laufend geklärt. 

 

 Vernetzung in der Sektion: Zwei bis Vier Mal pro Jahr wird im Anschluss 

an die Vorstandssitzung ein Infoblatt an die Mitglieder versendet. Darin 

werden die wichtigsten Neuigkeiten mitgeteilt. Das Infoblatt wird von den 

Mitgliedern sehr geschätzt. Ebenfalls funktioniert die WhatsApp Gruppe als 

Pinnwand super und gibt immer wieder neue Inputs fürs Arbeiten oder Wei-

terbildungen. 

 

 

Alles in Allem blicken wir auf ein ruhiges Jahr zurück. Die Neubesetzung der AGF 

am HPD hat viel Ruhe unter die Therapeutinnen am HPD gebracht, welche sich nun 

wahrgenommener und ernstgenommener fühlen. Und als Höhepunkt konnten wir 

das Jahr mit dem Projekt FIUTSCHER mit tollen Gesprächen, Begegnungen und 

bleibenden Erinnerungen abschliessen. 

 

Chur, den 18. Januar 2019 

Der Vorstand der Sektion Graubünden 



  

 

Sektion Luzern 

Jahresbericht Sektion Luzern 2018  

 

Stellungnahme zum überarbeiteten Berufsauftrag 

Anfangs 2018 wurde der neue Berufsauftrag für die Mitarbeitenden der Schul-

dienste veröffentlicht. Die Sektion Luzern verfasste dazu eine Stellungnahme, wo-

bei Änderungen in Bezug auf Inhalte und Formulierungen vorgeschlagen und emp-

fohlen wurden. Eine Rückmeldung dazu erfolgte im Januar 2019; Formulierungen, 

welche nicht mehr dem aktuellen Berufsbild entsprechen, können erst bei einer 

Änderung der Verordnung vorgenommen werden, welche dem Berufsauftrag zu-

grunde liegt. 

 

Beteiligung Weiterbildung 

Die Sektion Luzern beteiligte sich finanziell an einer Weiterbildung, welche von un-

serem kantonalen Beauftragten für die Luzerner Psychomotoriktherapeutinnen und 

–therapeuten organisiert wurde. Der Kurstag zum Thema «exekutive Funktionen» 

mit dem Referenten Dr. phil. Kevin Wingeier fand im März 2018 an der Pädagogi-

schen Hochschule Luzern statt und wurde von 33 Psychomotoriktherapeutinnen und 

–therapeuten besucht. 

 

Generalversammlung Juni 2018 

Am 4.6.2018 fand die Generalversammlung im Anschluss an die kantonale Konfe-

renz statt. Es waren 19 Personen anwesend. Das Rahmenreglement wurde verab-

schiedet, und die neuen sowie bisherigen Vorstandmitglieder wurden gewählt. Re-

gula Dahinden wurde nach mehrjähriger Vorstandsarbeit verabschiedet. Wir bedan-

ken uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bei Regula für ihr jahrelanges Enga-

gement in der Lupa, der Untersektion und der Sektion Luzern. Lydia Strässle und 

Melanie Arnet wurden neu in den Vorstand gewählt und herzlich willkommen ge-

heissen. Laura Thrier, Melanie Nideröst und Lea Kolly werden nach wie vor im Vor-

stand tätig sein. 

 

Psychomotorik an den Sonderschulen 

Aufgrund der veränderten Arbeitsbedingungen der Psychomotorik und Logopädie 

an den Sonderschulen im Kanton Luzern wurde gemeinsam mit dem Luzerner Lo-

gopädieverband das Gespräch mit den RektorInnen der Sonderschulen im Kanton 

gesucht. Ziel war eine Sensibilisierung der RektorInnen für die anspruchsvolle Tä-

tigkeit der Psychomotorik an Sonderschulen. Eine Verschlechterung der Arbeitsbe-

dingungen gegenüber den Regelschulen ist aus fachlicher Sicht nicht gerechtfertigt. 

Jeanine Koch-Wey und Michèle Herzog stellten sich von Seiten der Psychomotorik 

für dieses Gespräch zur Verfügung. 

 

Austauschtreffen mit Berufsverband Luzerner Logopäden/Logopädinnen 

Wie bereits im letzten Jahr trafen wir uns im Herbst mit zwei Vertreterinnen des 

Luzerner Logopädie Verbandes. Es erfolgte ein Austausch zu aktuellen kantonalen 

Themen (u.a. aktuelle Stellensituation, Umgang mit IS-Lektionen), und Ideen zu 

einer Zusammenarbeit bzgl. einer gemeinsamen Weiterbildung wurden diskutiert. 



  

 

Sektion Luzern 

Kommunikation Sektionsmitglieder 

Um die Mitglieder über Aktivitäten des Vorstandes zu informieren, verschicken wir 

zweimal jährlich per Mail einen Newsletter. Darin enthalten sind wichtige Termine, 

aktuelle Themen aus dem Vorstand bzw. dem Kanton, sowie Protokolle oder Stel-

lungnahmen.  

 

Luzern, 14.2.2019 

Im Namen des Vorstandes, Lea Kolly 



  

 

Section Neuchâtel 

 

Rapport annuel 2018 de la section Neuchâteloise de  

Psychomotricité Suisse 

 

Une année riche en projets et en rencontres, avec de nombreuses satisfactions. 

Voici les activités principales menées par la section neuchâteloise en 2018. 

 

Concept cantonal : fin des corrections 

En début d’année 2018, le comité a participé aux dernières corrections du concept 
cantonal. Le concept cantonal de la pédagogie spécialisée est sorti à l’été 2018 et 

il est disponible sur le site de l’OES. 
 

Flyer : 

L’élaboration d’un flyer répertoriant les coordonnées des thérapeutes indépen-
dantes du canton de Neuchâtel, ainsi que le centre de psychomotricité, s’est pour-
suivi. L’idée est d’en imprimer plusieurs centaines dans le but de les distribuer dans 

les cabinets d’autres professionnelles. Un important travail a été réalisé pour le 
visuel du flyer. À ce jour, le comité central de Psychomotricité Suisse nous aide 

pour ce projet. La graphiste de l’association va pouvoir faire un travail de mise en 

page selon les lignes graphiques de l’association. 
 

Prolongations : constitution d’un groupe de travail 
Le problème lié aux critères de prolongations est soulevé depuis octobre 2017. 

L’idée est d’ouvrir à de nouveaux critères de prolongation de traitement après les 

deux ans financés par l’OES.  Les premières réflexions avec l’Office de l’enseigne-
ment spécialisé, l’association et le centre de psychomotricité ont démarrées au prin-
temps 2018. Les rencontres se sont poursuivies jusqu’à décembre 2018, avec une 
bonne dynamique de travail. La proposition pour des nouveaux critères serait la 

suivante : 1ère prolongation sur diagnostic psychomoteur (évaluation faite à partir 

d’observations cliniques et tests standardisés, accompagnés de la description de 

l’évolution de l’enfant et des objectifs restant à travailler) ; 2ème prolongation sur 
critères médicaux dans le but d’avoir une pluralité de regards professionnels (liste 
de diagnostics CIM-10, sélectionnés suite aux discussions OES-association-CEPM) ; 

3ème prolongation et au-delà, nécessiterait une analyse du dossier par la cellule 

PES (procédure d’évaluation standardisée) de l’OES. 
 

Arrêté concernant la limitation provisoire de reconnaissances de théra-

peutes indépendantes par régions 

Le comité a demandé une rencontre avec l’OES suite à la publication du concept 
cantonal, qui a rendu l’arrêté caduc (arrêté qui limitait le nombre de reconnais-
sances octroyées par l’OES pour les indépendantes). Suite à plusieurs discussions, 
où l’OES a entre autres rappelé qu’il était nécessaire pour elles que l’orthophonie 
et la psychomotricité soient reconnues de manière équivalente, un projet d’arrêté 
est presque finalisé. Pour respecter une équité selon les bassins de population de 



  

 

Section Neuchâtel 

 

chaque district du canton, l’OES octroie ou non une reconnaissance, selon la zone 
géographique dans laquelle une indépendante s’installe. Nous avons demandé 
d’ajouter une clause indiquant que l’OES sollicite ses partenaires (association et 
CEPM) dans le cas d’une nouvelle demande de reconnaissance, et que les indépen-

dantes concernées ou l’association peuvent en tout temps demander des clarifica-
tions quant à un potentiel refus d’octroi. 
De plus, lors de cette rencontre, nous avons fait une mise à jour de la convention 

et des directives d’application, selon le nouveau montant de l’enveloppe des indé-
pendantes (on passe de 150'000 à 225'000 par an). 

 

Adhésion à l’association « l’éducation donne de la force » 

En quelques mots, entre 2006 et 2010, une campagne s’est déroulée dans une 

vingtaine de cantons, qui ont chacun développé différentes offres et réseaux pour 

le soutien à la parentalité. Un document principal a été édité « les huit piliers d’une 
éducation solide », qui peut se trouver en libre accès sur internet. « L’Éducation 

donne la Force » du canton de Neuchâtel a choisi de se former en association et de 

poursuivre son activité, en tant que plateforme d’échange entre professionnelles, 
institutions ou autres associations, dont le but est le soutien à la parentalité. La 

présence de notre section à deux de leurs rencontres a permis de présenter la 

psychomotricité et d’entrer en contact avec d’autres associations et actrices du can-
ton. 

 

Un dernier point à mentionner, lors de l’assemblée générale, nous avons annoncé 
à nos membres que nous poursuivons notre mandat de co-présidentes de l’asso-
ciation pour deux ans. En 2020, nos postes seront repris par d’autres profession-
nelles neuchâteloises ! 

 

Merci à toutes nos membres pour leur engagement. 

Pour le comité : Aymone et Laura 



  

 

Sektion Nuro (NW, OW, UR) 

Jahresbericht der Sektion NURO 
 

Die Sektion NURO besteht aus den drei Kantonen Ob- und Nidwalden und Uri.  

Es folgen die Jahresberichte der einzelnen Kantone: 

 

Psychomotoriktherapie Kanton Nidwalden  

Dieses Jahr widmen wir dem 30 jährigen Jubiläum der Psychomotoriktherapiestelle 

im Kanton Nidwalden. In Zusammenarbeit mit der Filmwerkstatt Luzern und der PH 

Luzern lancieren wir ein Filmprojekt. Die Filmaufnahmen erfolgten im Frühling, die 

Filmpremiere war an unserer Jubiläumsveranstaltung im September zu sehen, an-

schliessend auf dem Internet (www.nw.ch/psmotvideo). Auch haben wir in der 

Nidwaldner Zeitung, im Schulblatt und in den Gemeindeblättern mit Artikeln und 

Fotos auf unser Jubiläum aufmerksam gemacht. Wir haben sehr gute Rückmeldun-

gen erhalten. Auch im 2018 sind die Auswirkungen der Kürzung der Stellenprozente 

spürbar. Vor rund zwei Jahren waren die insgesamt 240 Stellenprozente um 31% 

gekürzt worden. Die Wartezeit von der Anmeldung bis zur Therapieaufnahme be-

trägt ungefähr neun Monate, wobei eine grosse Gruppe wartender Kinder die 

Psychomotorikförderung in der Turnhalle besucht. Wir sind insgesamt vier Thera-

peutinnen. Eine Therapeutin pausiert das erste halbe Jahr wegen Mutterschaft. Es 

konnte eine Stellvertretung gefunden werden. Kontakte zu aussen pflegen wir fall-

bezogen und vernetzen uns gezielt. Zwei Therapeutinnen geben weiterhin für die 

Lehrpersonen im Kanton Nidwalden Basisschriftkurse. 

 

Flavia Breitenmoser, Stans 

Präsidentin Sektion NURO 

 

 

Psychomotoriktherapie Kanton Obwalden 

"Jede Option zur Psychomotorik will ich nutzen!" 

Ein Rundtischgespräch hat bei Jacqueline Bolleter stattgefunden, die Erwachsenen 

haben die Faktoren gesammelt, welche für eine weitere PMT sprechen und der Kom-

mentar des Kindes war: "Jede Option für die Möglichkeit einer Verlängerung der 

PMT will ich nutzen!"  Diese Aussage steht beispielhaft, wie die PMT immer wieder 

für Kinder ein sicherer Ort ist, wo ihre Bedürfnisse einen Platz finden, die Wahrneh-

mung vertieft wird, scheitern in Ordnung ist, Zugehörigkeit und Selbstwirksamkeit 

erfahrbar ist und über Varianten und das Ausprobieren Lösungen gefunden werden 

und Entwicklungsschritte geschehen. 

Grafink 

Vom Dezember 2017 bis Juni 2018 hat Deborah Blättler innerhalb ihres selbststän-

digen Praktikums gemeinsam mit Aline Wyser und ihrer Klasse im Schulhaus Türli 

in Sachseln am GRAFINK-Forschungsprojekt mitgearbeitet. Ziel des Projektes war 



  

 

Sektion Nuro (NW, OW, UR) 

die Evaluation der Durchführbarkeit eines Präventions- und Förderprogrammes fürs 

Erstschreiben. Während 12 Wochen fand jeweils 1x wöchentlich eine Grafomotorik-

Lektion im Team-Teaching LP und PMT statt. Zu diagnostischen Zwecken wurde zu 

Beginn und Ende des Projektes das GRAFOS-Screening mit der ganzen Klasse 

durchgeführt. Kinder mit grafomotorischen Auffälligkeiten absolvierten zusätzlich 

die GRAFOS Differentialdiagnostik.  

Klassenintervention zum Thema Schreiben 

Zwischen Schulbeginn und Weihnachten waren Jacqueline Bolleter und Deborah 

Blättler in drei Unterstufenklassen präsent. Die Erst- und Zweitklässler erhielten 

dreimal eine Doppelstunde intensives Schreibtraining. Mit Bewegungsgeschichten 

wurden die Körperwahrnehmung, die Orientierungsfähigkeit und die Fingerbeweg-

lichkeit gefördert. Anliegen der Lehrpersonen wie bspw. Sitzhaltung, Schreibdruck, 

Grundformen und Strichführung wurden berücksichtigt und spielerisch umgesetzt. 

Die SchülerInnen zeigten sich motiviert, bemüht und interessiert. Die Lehrpersonen 

bekamen durch die Interventionen zusätzliches Knowhow und die Gelegenheit, ihre 

SchülerInnen differenziert zu beobachten. 

Budget 

Der Kanton muss sparen, das Budget wurde Ende Jahr abgelehnt … finanziell sind 
es keine gemütlichen Zeiten. 

Malraum 

In einem zusätzlichen Büroraum hat Brigitta Hachen einen Malraum eingerichtet. 

Wir schätzen diese zusätzliche Möglichkeit, die Kinder in ihrer visuellen Ausdrucks-

fähigkeit zu stärken. 

Theresia Buchmann 

 

 

Psychomotoriktherapie Kanton Uri 

Projekt Kindergarten Besuche 

Wir stecken in einer Versuchsphase eines Projektes für Kindergartenbesuche zur 

Erfassung psychomotorisch und vor allem grafomotorisch auffälliger Kinder. Wir 

führen mit den Kindern der Kindergarten Klassen die gleichen Übungen durch und 

verwenden die gleichen Beobachtungskriterien, die  Grundlage dafür bietet der Gra-

fos Screening Test. 

Praktikantin Psychomotorik Therapie 

Für das selbständige Jahrespraktikum 2018 / 19 der HfH Fachrichtung Psychomo-

torik konnten wir einer Praktikantin einen Praktikumsplatz in unserer Psychomotorik 

Therapie zur Verfügung stellen. 

 



  

 

Sektion Nuro (NW, OW, UR) 

Kompetenzzentrum für Kinder 

Die Stiftung Papilio entwickelt sich mehr und mehr zu einem Kompetenzzentrum 

für Kinder. Die Psychomotorik Therapie ist ein Teil davon. Bei interdisziplinären 

„Vernetzungsprojekten“ arbeiten die 5 Therapierichtungen (HFE, Logopädie, Ergo-, 

Physio- und Psychomotorik Therapie), die Heilpädagogische Schule und der Bereich 

Familie zusammen. Beispiele sind: Weiterbildung, interdisziplinärer Austausch und 

Fallbesprechungen zu grenzverletzendem Verhalten.  

Ein weiteres Projekt über die Fachbereiche hinaus war, „Begegnungen“ zwischen 
Kinder der Schule, der Kita und der Therapie zu schaffen. Dazu wurde ein Halbtag 

zu unserem Jahres-Thema „alles im Fluss“, organisiert, gemeinsam mit den Kindern 
gebastelt wurde. 

 

Öffentlichkeitsarbeit  

Unsere Institution bietet ca. alle 2-3 Monate ein Elternkaffee an, wo Familien Inputs 

und Anregungen für den Alltag mit Kindern bekommen und die Möglichkeit haben, 

sich mit anderen Eltern auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. 

 

Gemeinsame Weiterbildung  

Wir haben uns als Viererteam der Psychomotorik Therapie als Jahresziel gesetzt 

gemeinsam eine Fachtagung zu besuchen. In diesem Rahmen waren wir an der 

Tagung der Schulpsychologinnen und Psychologen der Schweiz in Biel zum Thema 

„am Anfang ist die Bindung“.  
 

 

Altdorf, 6. Februar 2018 

Lucia Schuler 

Kantonale Ansprechperson 



  

 

Sektion St. Gallen 

Jahresbericht 2018 – Psychomotorik Schweiz, Sektion St. Gallen   

 

Personelles  

An der Jahresversammlung 2018 haben wir Bruno Mock, der sich über viele Jahre für 

unsere Sektion St. Gallen in verschiedenen Ämtern engagiert hat, gebührend verab-

schiedet. Für unsere Sektion sehr erfreulich ist, dass in Rorschach eine neue Stelle 

(40%) geschaffen wurde, die von Seline Lückl geführt wird. Das Vorstandsteam konnte 

dieses Jahr in bewährter Zusammensetzung arbeiten (Domenika Rohner, Brigitte Gerz-

ner, Regula Tichy, Doris Simon und Franziska Spalt). Dem Team, welches schon über 

viele Jahre mit viel Freude gemeinsam unterwegs ist, sich ideal ergänzt und in der 

Arbeit unterstützt, sei an dieser Stelle ein riesengrosser Dank ausgesprochen. 

 

Sitzungen und Themen 

Der Vorstand traf sich im vergangenen Verbandsjahr neu zu fünf Sitzungen. 

Schwerpunktmässig beschäftigten uns weiterhin die Öffentlichkeitsarbeit, die Handrei-

chungen zum Berufsauftrag, die präventive Arbeit, der Tag der Psychomotorik, das 

neue Honorar- und Spesenreglement des Schweizerischen Psychomotorikverbandes, 

die Nachfolge von Brigitte im Vorstand und die Verteilung der Ämter sowie Themen 

aus dem KLV und dem Netzwerk. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Nebst der wertvollen Arbeit an euren Stellen und der Vernetzung mit anderen Fachbe-

reichen konnten wir auch dieses Jahr die Psychomotorik an einigen Anlässen vorstellen. 

An der nationalen ADHS- Tagung der elpos, die am 9. Juni in St. Gallen stattfand, 

durften wir mit einem Infostand präsent sein. Barbara Göldi und Regula Tichy haben 

uns dort engagiert vertreten. Am St. Galler Forum in Gossau, organisiert vom BLD, bot 

sich erneut die Gelegenheit, einen Marktstand mit Infos zur Psychomotorik zu be-

treuen. Domenika Rohner und Barbara Göldi haben dort unsere Fachgebiete mit Flyern, 

Gesprächen und aus-gewähltem Therapie-Material den Besuchern nähergebracht. 

 

Tag der Psychomotorik 

Zum europäischen Tag der Psychomotorik vom 19. September wurde vom Verband 

Psychomotorik Schweiz ein Schnippschnapp-Spiel mit Bewegungstipps  entwickelt, 

welches bestellt werden konnte. An einigen Stellen im Kanton wurde damit gebastelt 

und gespielt. Es kam mehrheitlich sehr gut an.  

 

Erhöhung des Abrechnungstarifs für Selbständige  

Es freut uns, dass der SGV das Anliegen unseres Verbandes aufgenommen hat und 

nun eine Tarifempfehlung von Fr. 140.50 pro Lektion für selbständig tätige Psychomo-

toriktherapeutinnen auf der Lohntabelle aufführt 

 

 

 

 



  

 

Sektion St. Gallen 

Präventive Arbeit und Handreichung Berufsauftrag 

Der Vorstand diskutierte an mehreren Sitzungen die Inhalte und Organisation präven-

tiver psychomotorischer Arbeit im Kanton. Die präventive Arbeit wird – gemäss einer 

Umfrage – an den verschiedenen Stellen  sehr unterschiedlich organisiert und finanziert 

(inner- oder ausserhalb des Pensums, zugerechnet dem Bereich „Therapie/Unterricht“ 
oder dem Bereich „Schülerinnen und Schüler“). Einige Modelle erweisen sich als wenig 
befriedigend für die betroffenen TherapeutInnen. Mögliche Wege zur Verbesserung der 

Situation werden den Vorstand im kommenden Verbandsjahr noch weiter beschäftigen. 

 

Themen aus dem KLV 

Mit unserer Vertretung im KLV- Vorstand, Domenika Rohner, sind wir auch in Sachen 

Bildungspolitik am Ball und haben Gelegenheit, auf ein grosses Netzwerk und viel Fach-

wissen zuzugreifen und uns für An-liegen des KLV und unseren Beruf einzusetzen. Für 

die gute Zusammenarbeit bedanken wir uns herzlich. Der KLV hat sich für die Einmal-

einlage von 128 Mio. zur Sanierung der St. Galler Pensionskasse eingesetzt, welche an 

der Abstimmung vom Juni angenommen wurde. Weiter hat der KLV einen Antrag ans 

AVS gestellt, dass zukünftig bei unbezahltem Urlaub nur 1/44 des Jahreslohnes pro 

Urlaubswoche abgezogen werden sollen statt wie bisher 1/39. Eine Umfrage zu den 

Klassenassistenzen zeigte grosse Unter-schiede in deren Handhabung. Der KLV fordert 

nun verbindliche Richtlinien und ein Controlling. So sollen beispielsweise Klassenassis-

tenzen keine sonderpädagogischen Massnahmen übernehmen. Im Herbst wurde eine 

Postkartenaktion lanciert, um die Mitglieder des Kantonsrates und der Regierung dazu 

zu bewegen, doch noch eine Lohnerhöhung zu beschliessen. 

 

Themen aus dem Netzwerk 

Die Sitzungen des Netzwerkes sonderpädagogischer Fachpersonen, an denen Doris Si-

mon und ich je-weils teilnehmen, ermöglichen uns eine aktive Teilnahme in Projekten 

des Bildungswesens. Einerseits informiert uns Hans Anderegg (AVS) über den Stand 

aktueller Themen des Bildungsdepartements (AG erste Schuljahre, lokale Förderkon-

zepte, Evaluation SOK...), andererseits haben wir auch die Möglichkeit, an gewissen 

Dossiers (wie bspw. Handreichungen zum BA, Lehrmittel der Sonderpädagogik, ...) 

mitzuarbeiten. Zum Thema Nachteilsausgleich möchte ich euch den Link mit dem sehr 

informativen Film anhängen, den uns Hans Anderegg empfohlen hat.  

https://www.youtube.com/watch?v=LFGxbZfhZRI  

 

Der direkte Kontakt und Austausch mit den anderen Fachpersonen und dem Amt für 

Volksschule ist sehr bereichernd und für unsere kleine Berufsgruppe enorm wichtig. 

Strukturwechsel in der Sektion Ostschweiz 

 

Am 18. März 17 hat die letzte Sektionsversammlung in Winterthur stattgefunden. Die 

Sektion SG hat das Nachmittagsprogramm mit Yoga Nidra, angeleitet durch Barbara 

Kündig, organisiert. Der Berufsverband wird schlanker organisiert und die Sektion Ost 

deshalb aufgelöst. Neu finden 2 Mal im Jahr gesamtschweizerische Sektionskonferen-

zen mit Sektionsdelegierten statt. Das erste Treffen war am 2.9.17 in Bern. Mit der 

https://www.youtube.com/watch?v=LFGxbZfhZRI


  

 

Sektion St. Gallen 

Umstrukturierung lautet unser Name offiziell neu Sektion St. Gallen anstatt Untersek-

tion St. Gallen. 

 

Sektionskonferenz Bern 

Aufgrund der Neuorganisation unseres Verbandes finden neu zweimal im Jahr Sekti-

onskonferenzen statt, an denen jeweils VertreterInnen der Sektionsvorstände teilneh-

men. Im vergangenen Verbands-jahr trafen wir uns am 21.09.18 in Bern. Die Chance, 

kantonsübergreifend berufspolitische, organisato-rische oder auch inhaltliche Themen 

zu diskutieren oder auch Kontakte für Anschlussfragen zu knüpfen, wird dabei sehr 

geschätzt. Die wichtigsten Beschlüsse oder Informationen aus diesen Treffen werden 

den Mitgliedern jeweils an der Jahresversammlung der Sektion mitgeteilt.  

Forumstreffen der Mitglieder. 

   

Forumstreffen der Mitglieder  

Am 14. Mai trafen sich die Mitglieder unserer Sektion erneut im Malatelier von Daniela 

Hagen. Diesmal verbrachten wir den Abend, organisiert von Daniela und Regula, Lieder 

singend unter der Leitung von Cäcilia van der Laak und Walter Raschle und liessen ihn 

im griechischen Restaurant mit feinen Häppchen ausklingen.    

 

Ausblick  

Im neuen Verbandsjahr möchte der Vorstand eine Änderung in der Ämterverteilung 

vornehmen. Zu-künftig soll das Kassieramt, die Adressverwaltung und die Protokoll-

führung innerhalb des Vorstandes betreut werden, da die Vorstandsmitglieder mit den 

laufenden Geschäften vertraut sind und die Abläufe so vereinfacht werden können.  

Nach wie vor halten wir Ausschau nach Möglichkeiten, unseren Beruf der Öffentlichkeit 

bekannter zu machen und unsere Arbeit zu präsentieren. Das macht ihr alle natürlich 

auch an euren Stellen und da-für danke ich euch herzlich.   

Ausserdem sind wir auf der Suche nach interessierten Mitgliedern, die Lust und Zeit 

haben, in die Vorstandsarbeit einzusteigen. Wer an einer Teamsitzung berufspolitische 

Luft schnuppern und die Verbandsarbeit kennenlernen möchte, ist herzlich willkom-

men! Längerfristig wird sich auch unser eingespieltes Team verändern und dann be-

nötigen wir NachfolgerInnen.  

Zum Schluss geht ein grosser Dank an alle, die unsere Sektion unterstützen und sich 

für unseren Beruf einsetzen! 

Präsidium: Franziska Spalt, 17. Januar 2019 
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Sektion Schaffhausen  
  
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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Sektion Schaffhausen 
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 



  

 

Sektion Solothurn 

Jahresbericht Sektion Solothurn 

 

Im Jahr 2018 fanden 2 Sitzungen statt. Zudem konnte eine Weiterbildung zum 

Thema Traumata organisiert werden. Es war eine Halbtägige Veranstaltung, wel-

che Frau M.T. Diez Grieser leitete. Schwerpunkt war der Umgang mit traumati-

sierten Kindern in der Therapie und wie wir als Psychomotorik Therapeuten am 

besten darauf eingehen können und was unser Beitrag in solchen Fällen sein kann. 

Es war eine spannende und lehrreiche Weiterbildung. 

 

In diesem Sommer wurde nochmals eine Therapeutin pensioniert. Ziel für dieses 

Jahr wäre die neuen Therapeuten in die Verbandsarbeit zu integrieren oder an 

den zweimal jährlichen Treffen begrüssen zu können. Dies wird durch die Einla-

dung und die Einführung der Teamkollegen vor Ort geschehen, damit sie sich 

angesprochen fühlen auch ein Teil dieser Treffen zu sein. Wir hoffen, dass die 

neuen Therapeuten Interesse an den Sitzungen zeigen und teilnehmen werden. 

Aktuell geht es bei den Treffen vor allem um die Vernetzung und den Austausch, 

was aktuell an den einzelnen Standorten läuft. 

 

Es waren in diesem Jahr Verhandlungen mit dem Kanton betreffend den neuen 

Leistungsvereinbarungen. Im Kanton Solothurn verhandelt der Kanton direkt mit 

den Leitungen der einzelnen Kompetenzzentren betreffend allen pädagogisch-the-

rapeutischen Therapieformen. Die Leistungsvereinbarungen konnten so gehalten 

werden und es sind keine Einbussen an den einzelnen Standorten im Bereich der 

Psychomotorik zu verzeichnen. Allerdings bestehen an allen Standorten grosse 

Wartelisten und die Nachfrage nach Therapieplätzen ist hoch. Eine Verbesserung 

der Stellenprozente konnte nicht erreicht werden, wir sind jedoch schon froh, dass 

die bisherigen Leistungen erhalten bleiben und nicht gekürzt wurden. 

 

Februar 2019 

 



  

 

Sektion Schwyz 

Jahresbericht 2018 Sektion Schwyz 

Die Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten des Kantons trafen sich im 

2018 wie jedes Jahr zwei Mal zu einer Sektionsversammlung, und zwar am 10. 

April 2018 und am 15. November 2018. 

Im Kanton Schwyz ist die Psychomotoriktherapie ein freiwilliges Angebot der ein-

zelnen Schulträger und gehört im Gegensatz zur Logopädie nicht zu den kantona-

len Spezial-diensten. Trotzdem bieten viele Gemeinden im Kanton Psychomotorik 

an. In der kantonalen Volksschulverordnung sind die Rahmenbedingungen für 

Psychomotoriktherapie knapp beschrieben und lassen den einzelnen Gemeinden 

viel Interpretationsraum für die Umsetzung offen. Vom Umfang her können pro 

Schulkind maximal 0.03 Lektionen für den Pensenpool bereitgestellt werden. Es 

gibt Gemeinden, die den Pensenpool gar nicht ausschöpfen und keine Therapie 

anbieten, andere schöpfen ihn voll aus.  

Wir haben uns an den zwei Sitzungen im 2018 über die Umsetzung der Rahmen-

bedingungen in den einzelnen Gemeinden ausgetauscht und dabei Unterschiede 

und Gemeinsamkeit zusammengetragen. Hier die Ergebnisse: Einige Gemeinden 

haben ein Therapiekonzept entwickelt, andere nicht oder nur lückenhaft. Es gibt 

kleinere Gemeinden ohne Therapieangebot, welche ein Psychomotorik-Angebot 

vertraglich regeln mit anderen grösseren Trägergemeinden, welche eine Therapie-

stelle führen. Das Angebot richtet sich überall an Primarschüler. Oberstufenschü-

ler und Vorschulkinder gehören nicht in allen Therapiestellen zum zugelassenen 

Klientel. Nicht alle Therapiestellen verfügen über eine fachliche Leitung. Die Zu-

weisung erfolgt in einigen Therapiestellen über die Schulleitung, in anderen über 

die Therapeuten. In einigen Therapiestellen ist die Therapiedauer unbeschränkt, 

in anderen müssen Therapieweiterführungen nach 2 Jahren neu beantragt wer-

den. Budgets für Materialanschaffungen, Weiterbildung und Supervision sind un-

terschiedlich geregelt. Auch die Qualitätssicherung erfolgt überall unterschiedlich. 

Die Einbindung und Nähe zum Schulbetrieb ist unterschiedlich geregelt, wie auch 

die Arbeitszeiten, Formen und Dauer der Therapielektionen und die Gruppen-grös-

sen. Einige Therapiestellen erstellen Jahresberichte und Jahresstatistiken, andere 

nicht.  

Im Kanton Schwyz wurde im Jahr 2016 die Basisschrift eingeführt. Seither sind 

viele Psychomotorik Therapeutinnen in die Einführungskurse der Basischrift für die 

Lehrpersonen im Kanton Schwyz involviert. 

Für einige TherapeutInnen war die Teilnahme an den kantonalen Weiterbildungen 

für den Lehrplan 21 für Lehrpersonen obligatorisch.  
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An der Sitzung am 10. Nov. 2018 wurde das Rahmenreglement für die Sektion 

Schwyz von allen Sektionsmitgliedern einstimmig angenommen. Somit funktio-

niert die Sektion Schwyz nach den Vorgaben von Psychomotorik Schweiz. Die Fi-

nanzen werden neu direkt über den Zentralverband geregelt. Für die neue Amts-

periode von 2 Jahren wurden Judith Mächler und Hubert Müller als Co-Präsiden-

tInnen einstimmig gewählt.  

 

Schwyz, 27. Feb. 2019 

Judith Mächler und Hubert Müller 

Co-Präsidium Sektion Schwyz 



Jahresbericht 2018 Sektion Thurgau

Personelles

Im Sommer verabschieden sich Sabrina Hirzel und Sonja Risle als Co-Präsidentinnen. Es 
findet eine gut durchdachte Übergabe statt mit vorläufigen Unterstützungsangeboten bis der 
neue Vorstand sich gut eingearbeitet hat. An der Sitzung vom 27.April 2018 haben sich dafür
Nicole Marek, Regula Baumann, Bettina Schmitt und Yvonne Felix zur Verfügung gestellt. 
Das 4er-Team wird von weiteren Therapeutinnen unterstützt werden, so dass die Arbeit auf 
verschiedene Schultern verteilt wird.
Sabrina und Sonja nochmals ganz ganz herzlichen Dank für die geleistete Arbeit.
Immer wieder schön ist es auch neue junge Gesichter begrüssen zu dürfen. Herzlich 
Willkommen Seline und…...

Arbeit im Vorstand

Der Vorstand hat sich 5 Mal zusammengesetzt. Folgende Themen waren dabei relevant:

Tag der offenen Türe

Dieser fand am 14. März 2018 statt. Verschiedene Therapiestellen öffneten ihre Türe um 
unser Angebot Interessierten näher zu bringen. Die ortsansässigen Teams erhielten 
Verstärkung durch Berufskolleginnen aus dem Kanton. Die Auswertung des Anlasses hat 
noch nicht stattgefunden.

Übergabe Präsidium

Sonja, Sabrina und Nicole machten sich Gedanken zu allfälligen Vorstandmodellen ,um die 
Sektion erhalten zu können. Es zeichnet sich im Vorfeld ab, dass es keine eindeutige 
Nachfolge für die beiden Co-Präsidentinnen geben würde.
An der Sitzung vom 27. April 2018 kam es Dank guter Teilnahme der Verbandsmitglieder zur 
Verteilung der Ämtli, welche der kleine Vorstand bis an hin im Alleingang bewältigte.
So ergab sich neu ein 4er-Vorstand unterstützt von weiteren Verbandfrauen.

Die eigentliche Übergabe fand am 21.August 2018 statt. Die Co-Präsidentinnen informierten 
die neuen Vorstandmitglieder umfassend bezüglich Aufgaben, Sitzungen, Vernetzungen usw.

Einführung der Ämtliverantwortlichen bezüglich Aussenkontakte wie AV, VTGS, usw

Am 14.September traf sich der neue Vorstand mit den verschiedenen 
Aussenkontaktverantwortlichen um die erhaltenen Infos weiter zu leiten, damit ein möglichst 
optimaler Weiterverlauf der Kontakte gewährleistet werden kann.
Danke allen Verbandsfrauen und Hugo, die/den  wir dafür eingeladen hatten und vollzählig 
erschienen sind. 
Leider teilte uns Hugo von Biba mit, dass er seine Ämtli infolge Stellenkündigung aufgeben 
werde. Interessierte und/oder engagierte NachfolgerInnen sind bis jetzt noch nicht gefunden.



Sitzungen und Themen in den Gesamtsitzungen

Die Mitglieder trafen sich einmal zu einer Gesamtsitzung am 27. April 2018. Thema: 
Nachfolge und Erhalt der Sektion Thurgau sichern.

Der 2. Gesamtsitzungstermin wurde für die erweiterte Vorstandsitzung mit Verbandsfrauen 
genutzt um jene, wie erwähnt, am 14.September 2018 in ihre Aufgaben einzuführen.

Weiterbildung
Am 21.April fand das berufsbegleitende Weiterbildungsangebot statt. Eugen Hodapp 
gestaltete einen Tag zum Thema: „ Psychodrama in der Arbeit mit Eltern und Kinder.“ 
Sabrina Hirzel hat es in Romanshorn organisiert. Herzlichen Dank!

Ausblick

Im Jahr 2019 werden folgende Themen anstehen:

• Besetzung der freien Ämtli TKHL, AV und Bildung TG
• Auswertung: Tag der offenen Türe
• Neue Arbeitsstruktur Vorstand plus Verbandmitglieder reflektieren
• Stellvertretungen der verschiedenen Ressort besprechen.

Wil, Dezember 2018

Für den Vorstand Yvonne Felix



  

 

Sezione Ticino 

 

Rapport annuel 2018 

Sezione Ticino 

 

 

Le nouveau-né comité de section composé par Michaela, Ottilia, Cristina e Nadia a 

accueilli pendant les réunions Juliette qui voulais soutenir le comité dans son travail 

en partageant son expérience. 

 

Les finances ont été déléguées à Christine et Ilaria, qui nous ont permis de respec-

ter les échéances et économiser quelques énergies.  

Pendant l’année nous avons essayé de répondre aux demandes du CC.  
Nous avons aussi commencé nous positionner face à des possibles changements au 

niveau cantonal pour ce qui concerne les psychomotricien-ne-s en cabinet libéral. 

À ce jour nous ne pouvons pas en dire plus. 

Pendant l’année le comité a aussi: 
 

 collaboré avec une personne externe pour faire la traduction en italien de 

certaines parties du site internet de l’association ; 

 

 mis à jour la liste des membres tessinois de l’association et la liste des 

contacts sur le site internet ; 

 

 crée un document pour promouvoir l’affiliation à l’association des psycho-
motricien-ne-s tessinois-e-s qui ne sont toujours pas membres ; 

 

 proposé des moments d’Intervision pour les membres ; 
 

 commencé penser aux possibilités d’organiser une journée/un weekend de 
formation au Tessin... on vous en dira plus si cela va se concrétiser ! 

 

Nous remercions toutes les psychomotriciennes tessinoises qui nous ont soutenues 

pendant l’année 2018 avec lesquelles nous avons partagé des bons moments 
d’échange professionnel, personnel et récréatif.  
 

Cari saluti dal Ticino, 

Per il comitato di sezione, 

Michaela e Ottilia 



  

 

Section Vaud 

 

Rapport d’activité  2018 – section vaudoise  

 

Comité de la section vaudoise 

Muriel Porcheray, co-présidente, dossier PPLS / LPS, lien école de  

psychomotricité-comité 

Karine Bisiaux, co-présidente, dossier PPLS/LPS, dossier parapublic -CCT Social, 

dossier LSP, dossier syndicat 

Mireille Deblüe, dossier lien indépendant - LPS 

Alix Guilland, boîte mail, PV, dossier PPLS / LPS  

Célia Délitroz, PV, dossier PPLS / LPS 

 

L’année 2018 a été bien remplie au niveau associatif ! Par ces quelques lignes, 

nous vous transmettons l’état de nos avancées sur les différents dossiers en 

cours. Tout d’abord, le début d’année 2018 a été marqué par le changement de 
Cheffe du Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture. Poste 

maintenant occupé par Mme Cesla Amarelle. Nous l’avons rencontrée le 19 janvier 
2018 et lui avons présenté la Psychomotricité, la réalité de notre profession sur 

le canton de Vaud et nos besoins. A l’issue de cette rencontre nous lui avons 

transmis un intitulé récapitulatif. Autre changement dans nos interlocuteurs à 

l’Etat : Mr Loutan, chef du SESAF est parti à la retraite et a été remplacé par Mr 
Valceschini au 1er mai 2018. 

 

Secteur Parapublique / CCT Social-AVOP  

Merci à Bénédicte Lambard et Florence Mauboussin qui travaillent avec Karine sur 

ce dossier. Après un grand travail de recensement des postes et d’évaluation des 
conditions d’emploi (salaire, temps de travail, etc.), elles étudient actuellement le 
moyen de mobiliser l'égalité salariale entre les secteurs publique, parapublique et 

CHUV, accompagnées par les conseils avisés du syndicat SUD. Cela nécessitera 

une somme de travail conséquente (comparaison des cahiers des charges, enjeux 

liés au passage en grade master...) indispensable pour aboutir un jour à la reva-

lorisation de la grille salariale de la CCT Social et à une classification supérieure 

pour les psychomotricien-ne-s du CHUV. Si des personnes sont intéressées à se 

joindre à ce dossier, elles sont bienvenues dans ce groupe de travail. Florence, 

pour sa part, nous quitte pour s’occuper de sa puce. Merci pour son aide précieuse 
durant ces dernières années ! 

 

LPS-Interassociations (pour les PPLS)  

Sur le dossier LPS, l’association se mobilise depuis le début avec nos partenaires 

de l’AVP (psychologues) et de l’ARLD (logopédistes). Nous avons interpellé Mme 
Amarelle par courrier co-signé par les 3 associations courant janvier 2018 pour 

lui transmettre notre souhait de participer aux groupes de travail mis en place 

dans le cadre de la mise en œuvre de la LPS. A cette occasion, nous avons salué 
le fait que le règlement d’application soit revu et simplifié pour en faciliter son 
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application. Nous avons été reçus une première fois le 5 mars 2018 par Madame 

Amarelle, Monsieur Loutan et Monsieur Valceschini.  Un échange d’arguments a 

été fait. Mme Amarelle a demandé à Monsieur Valceschini de nous tenir informé 

des différentes étapes pour nous les présenter et récolter nos réactions et avis. 

Une rencontre a donc été organisée dans ce sens par le SESAF le 30 octobre 2018 

pour nous présenter l’état d’avancement des travaux sur l’élaboration du concept 
360, présentation faite par Mr Valceschini, Mr Vasquez et Mr Gerber. Nous atten-

dons maintenant la consultation prévue initialement en janvier 2019 pour évaluer 

l’impact réel du nouveau règlement d’application et du concept 360 et réagir à 
l’écrit et à l’oral sur les points qui le nécessiteraient. Monsieur Gerber, nommé 
Responsable Cantonal des mesures PPL est également venu nous rencontrer le 18 

juin 2018. Monsieur Sandoz a, quant à lui été nommé référent des psychomotri-

ciens PPL. Nous l’avons rencontré dans le cadre d’une rencontre de Comité le 25 
juin 2018. 

 

Budget alloué à la psychomotricité indépendante  

Avec les conseils précieux de Maître Ayer, Avocate et de Monsieur Mahaim, Dé-

puté, nous avons élaboré une demande formelle écrite d’augmentation du budget 
à Mme Amarelle au 31 août 2018. Nous y avons développé une série d’arguments 
tels que la restriction des critères d’octroi, l’augmentation des demandes suite à 
l’ouverture du CCA sans augmentation de budget pour les thérapies, les listes 

d’attente en PPLS. Nous avons également attiré son attention sur la situation alar-

mante de l’accès aux prestations en psychomotricité, notamment sur les consé-

quences du manque de budget, entraînant des orientations thérapeutiques moins 

appropriées au profil de professionnels mieux remboursés. Actuellement l’enve-
loppe budgétaire est de 110’000 francs soit 18 traitements par année pour 1 

séance par semaine. Nous avons demandé une augmentation de 200%. Mme 

Amarelle nous a répondu en novembre 2018 et charge le SESAF d’étudier la pos-
sibilité d’augmenter le volume des prestations en psychomotricité dans le champ 
préscolaire. 

 

Master en Psychomotricité 

Nous avons assisté à des réunions de présentations du Master. La nouvelle volée 

Master commence en septembre 2019. Des changements pour les PF sont prévus. 

Une formation aux PF va être proposée dans le courant de mars 2019 afin de se 

familiariser avec la nouvelle formation. Vous trouverez les informations sur: 

www.hesge.ch/hets/mscpm. C’est un grand changement pour la profession, nous 
en sommes conscientes. Tout a été réfléchi et décidé depuis de nombreuses an-

nées. Notre action a été minime depuis notre arrivée au comité car les enjeux 

avaient déjà été décidés en amont.  

 

 

 

http://www.hesge.ch/hets/mscpm
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Autres combats ?  

Certaines actions sont invisibles car elles consistent à maintenir les conditions 

actuelles. Par exemple, pour ne pas sortir de la Loi sur la santé publique, continuer 

à promouvoir l’importance que les postes actuels soient maintenus pour de la 
psychomotricité, répondre aux questions des partenaires, des parents.  

Si un sujet vous tient à cœur et que vous êtes prêts à vous mobiliser, vous pouvez 
créer un groupe de travail avec possible défraiement sur un projet. Merci de nous 

en avertir à l’avance pour pouvoir intégrer tout nouveau projet à la demande de 

budget prévisionnel qui doit être validée par le Comité Central de l’association.  
 

ON A BESOIN DE VOUS !!!  

Cette année 2019 est notre dernière année d’engagement pour le Comité Vaud, 
notre second mandat prenant fin en décembre 2019. A l’occasion de l’assemblée 

de section qui se tiendra courant novembre 2019, des élections auront lieu pour 

élire un nouveau comité. Si vous voulez promouvoir la psychomotricité, vous fa-

miliariser avec la politique et nos différents partenaires afin de défendre nos con-

ditions sur le canton, nous vous conseillons cette expérience. Chaque section de 

canton de Psychomotricité Suisse doit avoir un comité élu pour pouvoir exister. 

ON A BESOIN DE VOUS!!!!  

 

Le travail peut être certes conséquent mais il nous a ouvert la vision sur la réalité 

de notre métier dans notre Canton et nous a permis des expériences et des ren-

contres enrichissantes.  

 

N’hésitez pas à nous contacter via la boîte mail de l’association : section.vd@psy-
chomotricite-suisse.ch. Nous serons ravies de vous rencontrer pour vous parler 

du travail au sein de notre comité ! 
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Rapport d’activité 2018 de l’association Psychomotricité 
Suisse, Section Valais  

 

Durant 2018, notre comité de section Valais s’est renforcé avec l’arrivée de Tom 
Guibert qui se joint aux membres actuels Pascale Tschopp, Tressy Mathey et Cé-

line Palmilha. 

 

Etant donné le faible taux d’inscriptions, nous avons préféré déplacer l’assemblée 

générale prévue en novembre 2018 au printemps 2019. 

Suite à ce constat, nous avons envoyé un questionnaire-sondage qui nous per-

mettra d’évaluer les besoins et attentes des thérapeutes en psychomotricité pra-
tiquant en Valais.  

 

En décembre 2018, l’Etat du Valais a octroyé des ressources (1.1 EPT) en psy-

chomotricité pour le canton au Service Cantonal de la Jeunesse. Ces postes ont 

été répartis dans les centres régionaux du Valais romand (CDTEA). Ces nouveaux 

moyens permettront de mieux répondre à la demande grandissante de thérapie 

psychomotrice et de faire connaître davantage notre profession. 



  

 

Sektion Zug 

Jahresbericht der Sektion Zug 2018 

 

Wir sind ab August 2018 total 16 diplomierte Psychomotoriktherapeutinnen EDK, 

die an 7 Therapiestellen arbeiten: Oberägeri (Unter- und Oberägeri), Rotkreuz 

(Risch-Rotkreuz), Baar, Zug (Zug, Neuheim, Menzingen, Oberwil, Walchwil), Stein-

hausen, Cham und Hünenberg am See, sowie an der Schule Horbach in Zug.  

 

In 4-er-Gruppen treffen wir uns viermal jährlich zur Intervision (Fallbesprechung, 

Fachthemen) mit Hospitationen.  

 

Zudem sind wir als kantonales Psychomotorik Team TEAPS gut organisiert und wir 

treffen uns viermal zu Sitzungen (31.1.2018, 14.6.18, 22.8.18, 27.11.18), bei de-

nen wir folgende Themen besprochen haben: 

 

- Detailplanung/Finanzierung der gemeinsamen Weiterbildung bei Frau Ma-

ria Diez-Grieser zum Thema 'Traumatisierte Kinder' am 6.4.19 und 

25.5.2019, 2 Tage 

- Datenschutzrichtlinien/Archivierung der Akten 

- Austausch mit Herrn Roderique Gentinetta, Leiter der Heilpädagogischen 

Sonderschule Hagendorn 

- Neuauflage kantonaler Informations-Flyer 

- Information betr. Auszahlung von Sitzungsgelder durch den Berufsverband 

- Rückmeldung betreffend Finanzierung von Kindern aus Privatschulen 

- Vorschläge/Formulare von den verschiedenen Therapiestellen für Beobach-

tungen der Lehrpersonen/Eltern für die Arztanmeldung 

- Beziehung/Zusammenarbeit mit den Kinderärzten/Schulärzten/Zuweisen-

den Ärzten durch persönliche Kontakte und einem Brief (Frühjahr 2019), 

allenfalls Kontakt mit Frau Dr. med. Isabell Terwey (Baarer Kinderarztpra-

xis) 

- Informationen aus den verschiedenen Therapiestellen/Schulgemeinden 

 

B) Die Untersektion Zug vertritt den gewerkschaftlichen Aspekt.  

 

22.08.2018: Kantonale Sektionskonferenz:  

- Besprechung und Genehmigung des Rahmenreglements 

- Wahl/Bestätigung der Vizepräsidentin bzw. Kassier (neu Sabrina Sieber) und der 

Präsidentin (Juliana Müller) 

- Informationen über die Finanzen (Spesenformular) 

- Neue Zusammensetzung Zentralvorstand von Psychomotorik-Schweiz 

- Weitere Informationen aus dem Verband und dem Europäischen Forum (Regula 

Seeholzer) 

 

Weitere Themen: 
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- Information aus der Sektionskonferenz bzw. Umfragen/Datenerhebung von 

der Geschäftsstelle an Mitglieder weiterleiten und nachbesprechen 

- Information aus der GV Psychomotorik-Schweiz in Bern 2018 

- Weiterführung der kantonalen Hospitationsgruppen (4 Treffen à 2 h zu 

Fachthemen und für Fallbesprechung), plus eine Hospitation und ein Gegenbesuch 

- Weiterführung der Zusammenarbeit (Arbeitsgruppe) mit Evelyne Kaiser 

(Wissenschaftliche Mitarbeiterin Amt für gemeindliche Schulen des Kt. Zug) zum 

Projekt ‚Arbeitsplatz Schule‘ betr.  Jahresarbeitszeit, frei-willige Arbeitszeiterfas-

sung, Klärung der Tätigkeitsfelder der Psychomotoriktherapeutinnen (Überarbei-

tung Berufsauftrag Psychomotorik Therapeutin) 

 

 

Unsere Themen: 

 Information aus der Sektionskonferenz bzw. Umfragen von der Geschäftsstelle 

an Mitglieder weiterleiten und nachbesprechen 

 Information aus der GV Psychomotorik-Schweiz in Bern 2017 

 Bildung der neuen kantonalen Hospitationsgruppen (4 Treffen à 2 h zu 

Fachthemen und für Fallbesprechung), plus eine Hospitation und ein Gegen-

besuch 

 Zusammenarbeit mit der Logopädie-Präsidentin des Kt. Zug betr. Partizipation 

in der ‚Fachgruppe besondere Förderung‘  
 Zusammenarbeit mit E. Kaiser (Wissenschaftliche Mitarbeiterin Amt für ge-

meindliche Schulen des Kt. Zug) zum Projekt ‚Arbeitsplatz Schule‘ betr.  The-
men wie Möglichkeit der Einführung der Jahresarbeitszeit, Instrument zur in-

dividuellen Arbeitszeiterfassung, Klärung der verschiedenen Tätigkeitsfelder 

der Psychomotoriktherapeutinnen 

 

 

Juliana Müller 

Dipl. Psychomotorik-Therapeutin EDK 

juliana.mueller@schulen-baar.ch 

 

Baar, 17. Januar 2019 
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Jahresbericht 2018 
 
 
Assoziierungsvertrag mit dem VPOD – Danke ZV und GV 

Mit dem Schuljahresanfang im August hat gleichzeitig auch die Zusammenarbeit mit 
dem VPOD gestartet. In der ersten Hälfte des Jahres 2018 erhielten wir viele Anfragen 
von TherapeutInnen, die von Schwierigkeiten bei der Umsetzung des neuen Berufsauf-
trages berichteten. Es ging dabei hauptsächlich um Verschlechterungen der bestehen-
den Arbeitsbedingungen. Für uns als Vorstand war es eine grosse Herausforderung, die-
sen Anliegen gerecht zu werden, bzw. die notwendige Hilfe bieten zu können. Auf der 
Suche nach einer Unterstützung stiessen wir auf den VPOD (Verband des Personals öf-
fentlicher Dienste); eine Gewerkschaft, bei welcher bereits alle anderen Verbände des 
Schulbereichs assoziierte Mitglieder sind.  
Deshalb stellten wir an der GV im Mai 2018 einen Antrag, um den Beginn einer Zusam-
menarbeit mit dem VPOD im Kanton Zürich zu initiieren. Der ZV arbeitete zwei Gegen-
vorschläge aus, welche angenommen wurden. Der ZV hat uns bei diesem Vorstoss sehr 
unterstützt. 
 
Zusammenarbeit mit Fabio Höhener (VPOD Gewerkschaftssekretär) 

Es fanden zwei Sitzungen mit Fabio Höhener statt. Einerseits wurde die Zusammenarbeit 
besprochen (Organisatorisches und Austausch) und festgelegt, in welchen aktuellen 
Themen der VPOD den Vorstand beraten und unterstützen kann. Andererseits wurde die 
erste berufspolitische Veranstaltung erarbeitet, welche am 19. November 2018 stattge-
funden hat.  
 
Infoveranstaltung vom VPOD zum Berufsauftrag – Ein Dauerbrenner  

Am 19.11.2018 informierte Fabio Höhener detailliert über den Berufsauftrag und beant-
wortete individuelle Fragen und Anliegen. Das Ziel war es, den Anwesenden den Sinn 
und Zweck des Berufsauftrages zu erläutern, Tipps im Umgang mit Stolpersteinen zu 
geben und die Auswirkungen auf die Arbeit zu diskutieren. Es haben 15 Mitglieder an der 
Veranstaltung teilgenommen. 
 
Alles rund um den nBa 

Die Umsetzung des neuen Berufsauftrages hat uns über das ganze Jahr beschäftigt. Im 
März 2018 wurde ein Merkblatt zum nBa und dem Vorgehen des jährlichen Gesprächs 
zur Pensenvereinbarung mit der Schulleitung oder der Fachleitung an die Mitglieder ver-
schickt. In Zusammenarbeit mit dem ZLV, dem VPOD und dem zbl wurde im Sommer 
2018 eine Online-Umfrage zur Umsetzung des nBa durchgeführt, bei welcher 93 
PsychomotoriktherapeutInnen des Kantons Zürich teilgenommen haben. Im Herbst 
2018 folgten zwei Veranstaltungen im Volkshaus, welche vom ZLV und vom VPOD or-
ganisiert wurden. 
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Beim ersten Treffen wurden die Resultate der Umfrage in verschiedenen Gruppen disku-
tiert und gemeinsame Forderungen herausgearbeitet, welche bei einem hitzigen Podi-
umsgespräch mit Vertretern aus allen Parteien des Kantonsrates der Kommission für 
Bildung und Kultur (KBIK) diskutiert wurden. Im Oktober 2018 konnte ein Mitglied des 
Vorstandes an einer Sitzung mit der Regierungsrätin und Bildungsdirektorin Silvia Stei-
ner teilnehmen, die der VPOD koordinierte. Es wurde u.a. darauf hingewiesen, dass 
auch PsychomotoriktherapeutInnen bei der Evaluation des nBa im Herbst 2019 mitein-
bezogen werden sollten, obwohl wir nicht kantonal angestellt sind. 
 
Mitglieder auf dem Laufenden halten 

Im Jahr 2018 wurden drei Newsletter verschickt mit verschiedenen Informationen und 
Hinweisen zu den Veranstaltungen. 
 
Vernetzungsarbeit mit dem zbl und VZLDaZ 

Sowohl LogopädInnen als auch DaZ-Lehrpersonen sind auch kommunal Angestellte und 
unterstehen in der Regel der Schulleitung. Um gemeinsam den Schulleitungen unsere 
Anliegen bezüglich der Umsetzung des neuen Berufsauftrages zu unterbreiten, wurden 
im Februar und im September 2018 zwei Treffen mit VertreterInnen vom Verband der 
Schulleiterinnen und Schulleiter Zürich (VSLZH) durchgeführt.  
Von der intensiveren Zusammenarbeit mit dem Vorstand des zbl konnten auch unsere 
Mitglieder profitieren und sich für die zbl-Fokusveranstaltung „Wie führe ich meinen 
Chef?“ von Thomas von Arb im September 2018 anmelden. An der Veranstaltung nah-
men acht PsychomotoriktherapeutInnen und 36 Logopädinnen teil.  
 
Datenerhebung 

Da der Zentralvorstand aktuelle Zahlen zu den Psychomotoriktherapiestellen und tätigen 
Therapeutinnen und –therapeuten sammeln wollte, übernahmen die Vorstände der Sek-
tionen das Zusammentragen der Kontaktdaten. Da es im Kanton Zürich 162 Gemeinden 
und über 200 Psychomotoriktherapiestellen gibt, war der Aufwand enorm, alle Stellen 
und auch TherapeutInnen zu erreichen und zu erfassen.  
Für uns als Verband ist es jedoch wichtig, verlässliche Zahlen zum Berufsfeld zur Verfü-
gung zu haben. Diese Daten können in Zukunft für berufspolitische Anliegen nützlich 
sein. 
 
Frühbereich 

Bei der Übersetzung und Publikation von Vanessa Solioz de Pourtalès Buch Psychomoto-

rik für die Kleinsten (Originaltitel: Eveil psychomoteur du tout-petit) fungierte ein Vor-
standsmitglied als Korrekturleserin und durfte beim Aufnehmen neuer Fotografien unter-
stützen. 
 

Für die Sektion Zürich Anna Reichmuth, Lisa Gilgen, David Künzler, Trix Binswanger, Eva 

Wieler, Stephanie Senn  


