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Vernetzung mit der Logopädie 

Die Logopädinnen des Kantons treffen sich seit längerer Zeit jeweils einmal im Monat zum gemeinsamen 

Mittag- oder Abendessen. Dieser Kreis wurde nun um die Psychomotorik Therapeutinnen erweitert. Das Tref-

fen findet jeweils an einem Dienstag oder Mittwoch statt und ist fakultativ. Das Interesse Der Psychomotorik 

Therapeutinnen wäre gross, aufgrund der örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten aber schwierig. 

 

10 Jahre Jubiläum 

Im Jahr 2019 feiert die Psychomotoriktherapie an der Schaffhauser Regelschule das 10-jährige Bestehen. 

Trotz sprudelnder Begeisterung und diversen Ideen im Team, sowie bereits zugesagter finanzieller Unter-

stützung durch Psychomotorik Schweiz, konnten die geplanten Aktionen wegen des Vetos vom Kanton nicht 

durchgeführt werden. 

 

Besuch im SPZ Winterthur 

Als teaminterne Weiterbildung wurde in diesem Jahr das entwicklungspädiatrische Zentrum am Kantonsspi-

tal Winterthur besucht. Da auch die Schaffhauser Kinder dort in Abklärung sind, diente der Austausch der 

Sicherstellung korrekter Überweisungen sowie einem besseren gegenseitigen Verständnis der Möglichkeiten 

und Grenzen. 

 

Finanzierung von länger andauernden Weiterbildungen 

Da das jährliche Weiterbildungsbudget der Psychomotorik Therapeutinnen relativ schnell ausgeschöpft ist, 

beteiligt sich neu bei längeren Weiterbildungen auch die PH Schaffhausen an den Kosten. So wird ermög-

licht, kostenintensivere und spezifischere Kurse zu besuchen. Ein Antrag wird direkt an die PH gestellt. 

 

Umgang mit integrierten Sonderschülern 

Bisher gab es im Kanton Schaffhausen nur sehr wenige integrierte Sonderschüler. Daher liefen sie im regulä-

ren Stundenpool der Psychomotorik mit. Da in den letzten zwei Jahren aber die Zahl dieser SchülerInnen 

stark angestiegen ist, muss eine andere Lösung gefunden werden. Mit den zur Verfügung stehenden Lektio-

nen ist es für die Therapeutinnen nicht mehr möglich, diese Kinder, die oft längere und intensivere Therapie 

brauchen, im Stundenplan unterzubringen. In Gesprächen mit Gerold Bürgin, Leiter der Integrativen Sonder-

schulung, wurde bestätigt, dass die Psychomotorik, wie auch SHP, Logo etc., als Massnahme gesprochen 

und so von der Sonderschule finanziert wird. Für die Psychomotorik hätte dies zur Konsequenz, dass diese 

SchülerInnen zwar nicht mehr jahrelang einen regulären Therapieplatz besetzen, jedoch müssten die Lektio-

nen für die integrierten Sonderschüler ausserhalb des normalen Arbeitspensums bewältigt werden. 

Um für alle eine Möglichst gute Lösung zu finden, laufen weitere Gespräche. 


