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Wir blicken auf ein äusserst turbulentes Jahr 2019 zurück. Die anstehende Totalre-

vision der Schulgesetzgebung (Schulgesetz, Schulverordnung, Anstellungsverord-

nung, Weisungen), das Projekt SchARm (Schule AR miteinander, das die Tragfä-

higkeit der Volksschule inklusive der Bereiche Beratung und Unterstützung erwei-

tern will), sowie die Fortsetzung der Reorganisation des Amtes für Volksschule und 

Sport forderten von uns vier Mitgliedern der Sektion AR im 2019 einen ausseror-

dentlich grossen Arbeitseinsatz.  

Seit Februar 2019 arbeitet Rahel Solenthaler mit einem grösseren unbefristeten 

Pensum als Psychomotoriktherapeutin an der Therapiestelle in Herisau. Rahel ab-

solvierte bei uns im Kanton bereits ihr Abschlusspraktikum, übernahm im Anschluss 

ein kleineres Pensum und ist nach einer mehrmonatigen Reise zurück im Team. Alle 

vier im Kanton arbeitenden Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten aktiv in der Sek-

tion AR mit. Wir pflegen und schätzen den Rückhalt in der Sektion AR und arbeiten 

eng mit den Berufsgruppen der Logopädinnen, Schulpsychologinnen und Heilpäda-

gogischen Früherzieherinnen zusammen. Viele Stellungsnahmen zu den drei oben 

erwähnten Projekten verfassten wir in enger Zusammenarbeit mit anderen Berufs-

verbänden. 

Ernüchternd für uns ist, wie grossmehrheitlich über unsere Köpfe entschieden 

wird, ohne dass unsere Erfahrungen und Visionen für die Weiterentwicklung unse-

res Dienstes gehört werden. Unsere zwei direkten Vorgesetzten, die unsere Anlie-

gen gegenüber dem Amt seit Jahren pointiert vertreten haben, sind seit mehreren 

Monaten krankgeschrieben. Die Fachgruppen SPD, Logopädie, PMT, sowie HFE 

sind somit führungslos, was mindestens bis Sommer 2020 so bleiben wird. Im 

Sommer 2020 sollen das Projekt SchARm und die Reorganisation des Amtes für 

Volksschule und Sport abgeschlossen sein. Welche Auswirkungen dies ab Schul-

jahr 20/21 auf unsere Arbeit haben wird, wird sich zeigen. In unserer kleinen aber 

feinen Fachschaft schaffen wir es unter anderem dank tollem Zusammenhalt die 

Freude und hohe Qualität der therapeutischen Arbeit aufrecht zu erhalten.  

 

St. Gallen, 30. Januar 2020  Für die Sektion AR:  Maria Trionfini 


