
  

 

Sektion Appenzell Ausserrhoden 

Jahresbericht 2017 der Sektion Appenzell Ausserrhoden 

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden teilen sich 4 Therapeutinnen insgesamt 210 

Stellenprozente an den drei Standorten Herisau, Bühler und Heiden. Seit dem Früh-

jahr 2017 haben wir zusätzliche 12 Stellenprozente, um Kinder aus Appenzell In-

nerrhoden therapieren zu können. Dies soll allerdings nur eine Übergangslösung 

sein, bis AI (im besten Fall) eine eigene Psychomotoriktherapiestelle aufgebaut hat. 

Da wir ein kleines Team sind, fallen auf die einzelnen Therapeutinnen mehrere Auf-

gaben zu. Es bedeutet ein grosses Engagement von jeder Einzelnen von uns, um 

die von uns geschätzte Zusammenarbeit mit dem gesamtschweizerischen Verband 

und den Sektionen aufrechtzuerhalten.  

Im aktuellen Schuljahr 2016 / 2017 absolvieren zwei Studentinnen im dritten Aus-

bildungsjahr ihr Praktikum bei uns im Kanton. Ab August bis Ende Januar 2018 

übernahm eine der Studentinnen nach erfolgreich absolviertem Studium eine 10% 

Anstellung in Bühler. 

Wir trafen uns im 2017 zu zwei Teamtagen mit dem Gesamtteam der Logopädinnen 

und teilweise den Schulpsychologen zu den Themen LP 21 und ICF.  

Das PM-Team kam für vier Sitzungen zusammen. Wir beschäftigten uns mit fol-

gende Themen: Zusammenarbeit mit der Schule, verhaltensauffällige SuS, Bericht-

wesen, PMT im Frühbereich, Stellungnahme Sonderpädagogikkonzept, Pensenver-

teilung, Umgang mit langer Warteliste und Datenschutz. Im Weiteren planen wir 

für 2018 eine Austauschgruppe über den BOT-2. 

Der regelmässige Austausch über Fachliteratur, Weiterbildungen, Vorträge und be-

währte Therapiematerialien oder Spiele ist ebenfalls fester Bestandteil unserer Sit-

zungen.  

Zur Sicherung unserer Arbeitsqualität besuchen wir als PM-Team dreimal im Jahr 

die Supervision. 

 

Lustmühle im Februar 2018  

 

Julitta Meile, Katharina Erismann, Maria Trionfini, Monika Risse 

 



  

 

Sektion Bern 

Sektion Bern 2017 

 

Verbandsstruktur 

An der MV 2017 wurde der Verein „ PaB“ (Psychomotorik astp Bern) offiziell auf-
gelöst. Die Veränderungen auf nationaler Ebene wirken sich auf Bern aus: die 

Untersektion wird zur Sektion. Künftig werden wir im Herbst eine SV Sektionsver-

sammlung halten. 

 

Vorstand 

Der Vorstand der Sektion Bern besteht aus Martina Schwab (Sekretariat), Sabin 

Huber (2017 grösstenteils im Mutterschaftsurlaub), Marianne Abegglen (welche 

nach ihrer Stellvertretung für Sabin noch ein Jahr länger im Vorstand mitarbeitet) 

und Marianne Stettler. Rima Thüler trat an der MV 2017 zurück. Danke Rima für 

deine Arbeit im Vorstand. 

 

Seit Jahren beschäftigt uns, dass wir nur mit Mühe Leute für die Verbandarbeit im 

Allgemeinen und für den Vorstand im Besonderen finden. Wir erarbeiten ein neues 

Kommunikationsschema. Vorstandsmitglieder sollen zukünftig in regem Aus-

tausch stehen mit den Arbeitsgruppen und mit der Fraktion besondere Förderung 

ohne zugleich Mitglieder dieser Gremien zu sein. So wird die Arbeitsbelastung der 

Vorstandsmitglieder kleiner.  Moderne Technologien helfen, die Kommunikation 

einfach und übersichtlich zu gestalten. So sollen Mitglieder einer AG bei Bedarf 

über Skype oder Face Time für eine Viertelstunde in eine Sitzung eingeklinkt wer-

den. 

 

Wir führten eine Umfrage zur Zufriedenheit an der Arbeitsstelle und zur Bereit-

schaft zu berufspolitischem Engagement durch. Die Analyse soll aufzeigen, wie 

wir als Sektion weiter gehen wollen und können. 

 

Fraktion besondere Förderung 

LEBE wurde zu Bildung Bern und hat eine neue Struktur. Die heilpädagogischen 

Berufe haben jetzt eine eigene Fraktion und so an Gewicht und Mitspracherecht 

gewonnen. Unsere Vertretung in der Fraktion ist zurzeit Sabin Huber, welche ak-

tuell durch Judith Sägesser vertreten wird. 

 

Sonderschulkonzept und kantonale Bildungspolitik 

Nahezu unumstritten ist, dass Sonderschulen zukünftig unter das Dach der ERZ 

gehören sollen. Aber es gibt Knackpunkte. Die Lektionen, die bisher vom GEF für 

individuelle Kostengutsprachen für Logopädie und Psychomotorik gesprochen 

wurden, sollen ohne Zweckbindung in den IBEM-Pool fliessen. Die Sektion Bern 

hat an der Vernehmlassung zum Sonderschulkonzept teilgenommen und auf die 

Gefahren und Stolpersteine hingewiesen. 



  

 

Sektion Bern 

Trotz Protesten beschloss der Grosse Rat im November ein „Entlastungspaket“ 
mit diversen Einsparungen im sozialen Bereich und im Bildungswesen, unter an-

derem einer Kürzung des IBEM-Pools um jährlich 2 Mio. Franken. 

 

Weiterbildung 

Die Fortbildungskommission (FoBiKo) sammelt an einer jährlichen Sitzung Wei-

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

Weiterbildung) können wir unsere Wünsche einbringen und jährlich 2-3 Kurse 

durchführen, welche speziell an die Bedürfnisse der PMT angepasst sind. 

 

Basisschrift 

Eine AG hat sich bemüht, die Einführung der Basisschrift zumindest auf Sektions-

ebene zu koordinieren. Letztlich war es trotz intensiver Bemühungen nicht mehr 

möglich, am Institut für Weiterbildung das Fachwissen der PMT in die Weiterbil-

dung einzubinden. So bleiben die Chancen, uns als Fachpersonen einzubringen, 

vor Ort an der Arbeitsstelle. Die AG Basisschrift wird aufgelöst. 

 

DANK 

Wir danken allen Sektionsmitgliedern, die sich für die berufspolitische Arbeit en-

gagieren und einsetzen! 

 

Vorstand Sektion Bern 

i.V. Marianne Stettler 



  

 

Sektion Baselland 

Jahresbericht der Sektion Baselland 2017 

 

Die Mitglieder der Sektion Baselland trafen sich im Jahr 2017 zweimal. 

 

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

Hauptarbeitgeber von 18 Therapeutinnen und Therapeuten. Unter sieben The-

rapiestellen werden 740 Stellenprozente aufgeteilt.  

Die TherapeutInnen des ptz schulten in 36 Kursen Lehrer und Lehrerinnen der 

Volksschulen BL im Bereich der Basisschrift.  

Die Gemeinde Muttenz hat im Kanton BL eine eigene Therapiestelle mit eige-

nem Leistungsvertrag mit dem Kanton BL.  

Die Tagessonderschule Tandem bietet PMT an.  

Eine Therapeutin arbeitet freischaffend in ihrer eigenen Praxis in Liestal.  

 

Die Wartelisten sind fast überall nach wie vor lang (bis zu einem Jahr). 

Präventive Projekte und/oder Turnhallengruppen mit Therapiekindern sind an 

fast allen Standorten etabliert.  

Die MitarbeiterInnen des ptz besuchen gemeinsam die Weiterbildungen „the-

rapeutisches Zaubern“ bei Annalisa Neumeyer und „Elterngespräche mit Einbe-

zug des Kindes“ bei Heike Albertsen.  
 

Es findet ein regelmässiger Austausch zwischen der Geschäftsführung des ptz 

und dem Sektionsvorstand statt.  

 

In der Kantonalkonferenz der speziellen Förderung wurden wir von Maya Gubler 

und Judith Spalinger vertreten.  

 

In der letzten Sitzung im Jahr 2017 sind alle bisherigen Vorstandsmitglieder, 

Katja Reichen, Angela Zürcher (Co-Präsidentinnen) sowie Elisabeth Müller (Kas-

sierin) nach langjähriger Tätigkeit von ihren Ämtern zurückgetreten.  

Seit Januar 2018 führen Lydia Kofmel und Anina Weber das Amt des Sektions-

vorstands weiter. Eine neue Kassiererin ist noch nicht gefunden. 

 

 

Im Februar 2018 

Für die Sektion BL 

Lydia Kofmel und Anina Weber 



  

 

Sektion Basel-Stadt 

Jahresbericht - 2017 - Untersektion BS: 

 

Die Arbeitsgruppe der beim Kanton angestellten PsychomotoriktherapeutInnen der 

Untersektion BS hat sich im vergangenen Jahr 5 Mal getroffen. Unsere wichtigsten 

Themen im vergangenen Jahr: 

- Partner im Erziehungsdepartement (ED) und/ oder der in der Volksschulleitung 

(VSL) finden, die die Entwicklung der Psychomotoriktherapie an der Volkschule 

unterstützten. 

- Wie kann Psychomotorik Schweiz uns bei unserem Anliegen behilflich sein.  

- Ressourcenfrage 

- Erweiterung des Raumangebotes 

 

Eines dieser Treffen fand dann auch gemeinsam mit Simone Reichenau statt. In 

dessen Folge kam es zur wiederholten Zusammenarbeit, die wir als gewinnbringend 

erleben. 

 

An einem von der FSS (Freiwillige Schulsynode BS) organisiertem Podium hatte 

eine Vertreterin von uns die Möglichkeit eine Frage an Conradin Cramer, Regie-

rungsrat und Vorsteher des ED zu stellen. Dies war eine gute Gelegenheit, um auf 

unsere Arbeit aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, dass Verbesserungsbedarf 

besteht. Aus diesem Treffen ist ein Treffen mit Dieter Baur (Leiter Volksschulen), 

Martin Vetter (Fachbeauftragter Psychomotorik) und Marianne Schwegler (Vizeprä-

sidentin der FSS BS) resultiert. Wir konnten an diesem Treffen unsere Situation im 

Kanton besprechen. Es wurde deutlich, dass die Psychomotorik in der Volkschule 

nur ein kleines Gebiet ist und bei der Schulharmonisierung leider nicht die oberste 

Priorität hat. Best Practice Beispiele hervorheben und das weitere Verfolgen des 5 

Jahres Planes für die PMT, wurden als Möglichkeit zur Verbesserung unserer Situa-

tion genannt. Ausserdem soll die Arbeit mit Schülern der Sekundarstufe bei Bedarf 

möglich sein. 

 

Martin Vetter hat leider seine Anstellung als Fachbeauftragter für Psychomotorik 

aufgegeben. Nach einer kurzen Vakanz wurde Sihna Lind als neue Fachbeauftragte 

für Psychomotorik angestellt. 

 

Seit dem SJ 17/18 haben die Privatschulen in Basel neu den Anspruch auf Logopädie 

und Psychomotorik. Zwar wurde mit Daniel Burger ein Psychomotoriktherapeut mit 

70% neu angestellt, die Umsetzung ist allerdings noch verbesserungsbedürftig. 

 

Erika Suter, Bettina Vogt und Sibylle Wiesli Degen  

für die Untersektion Basel-Stadt 

Basel, 11. März 2018 



  

 

Sektion Glarus 

Jahresbericht 2017 der Sektion Glarus 

 

 

Im Kanton Glarus ist die Psychomotorik mit 210 Stellenprozent vertreten:   

- Glarus Süd, Sibylle Torazza/Clara Warmers, 50 Stellenprozent  

- Glarus Mitte, Eva Läubin, 60 Stellenprozent  

- Glarus Nord 

- Heidi Thoma, 40 Stellenprozent  

- Elisabeth Gassner, 60 Stellenprozent  

 

Netzwerk Glarnerland 

Im Jahr 2017 haben wir Psychomotoriktherapeutinnen in Glarus uns zu 3 Sitzun-

gen getroffen. Neben einem regen Austausch über unseren Berufsalltag, Weiter-

bildungen, Berufsverband etc. haben wir gemeinsam einen Beobachtungsbogen 

für Lehrpersonen kreiert. Dieser Beobachtungsbogen dient den Lehrpersonen zur 

Formulierung der Problematik und kann als Beiblatt für eine Anmeldung zur 

psychomotorischen Abklärung beigelegt werden.  

Neu wurde beschlossen, dass Einzeltherapie nur noch 45 Minuten dauern. Grup-

pen-Lektionen dauern weiterhin 60 Minuten.    

Seit diesem Jahr ist es möglich, dem Berufsverband als Passiv-Mitglied beizutre-

ten. Für die Psychotoriktherapeutinnen, die noch nicht Mitglied sind, ist dies eine 

Option. Dagegen spricht, dass sie bereits Mitglieder in anderen Berufsverbänden 

sind. Eine definitive Entscheidung ist noch nicht gefallen. 

 

Neue Psychomotoriktherapeutin in Glarus Süd 

Zu Ende des Schuljahres 2016/17 hat uns Sibylle Torazza verlassen. Sie arbeitet 

jetzt als Schulische Heilpädagogin im Kanton St. Gallen. An dieser Stelle möchten 

wir uns recht herzlich für ihre Zusammenarbeit bedanken. Wir wünschen ihr alles 

Gute an ihrer neuen Stelle.  

Im August 2017 hat Clara Warmers die Stelle in Glarus Süd übernommen. Wir 

wünschen sie herzlich willkommen in unserem kleinen Team.   

 

Neuer Standort Glarus Nord 

Die Psychomotorik-Stelle Glarus Nord ist in den Sommerferien von Näfels nach 

Oberurnen gezügelt. Der neue Standort befindet sich im ehemaligen Gebäude des 

Heilpädagogischen Zentrums. Im selben Gebäude sind auch ein Kindergarten, die 

Logopädin, eine Schulsozialarbeiterin sowie die Tagesstrukturen untergebracht. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Sektion Glarus 

Präventionsprojekte 

- Glarus Süd: Grafo- und Feinmotorik-Projekt in zwei ersten Klassen 

- Glarus Mitte: Grafomotorik-Projekt in den Kindergärten sowie eine Feinmo-

torik-Werkstatt in der Unterstufe 

- Glarus Nord: Schreibeinführung zum Thema ergonomisches Schreiben in al-

len ersten Klassen  

 

Glarus, Dezember 2017        

 

Clara Warmers, Eva Läubin, Heidi Thoma und Elisabeth Gassner 



  

 

Sektion Graubünden 

Jahresbericht der Sektion Graubünden 2017 

 

Personelle Fakten 

In diesem Jahr zählte der Verband 11 Mitglieder. 

Ursula Reinli, Assistenz Geschäftsführung (AGF) des Heilpädagogischen Dienstes 

Graubünden (HPD) wird nicht weiter in unserer Sektion Mitglied sein. Dies ermög-

licht eine bessere Abgrenzung von Berufsverband und HPD. 

 

Stellensituation GR 

Im Moment sind im Kanton 16 Personen als Psychomotoriktherapeutinnen ange-

stellt. Im Ganzen sind das ca. 870 Stellenprozent. 

Davon arbeiten 15 beim Heilpädagogischen Dienst Graubünden. Eine davon ist die 

AGF PMT Ursula Reinli mit 30 %. 

Eine weitere Psychomotoriktherapiestelle ist beim Kompetenzzentrum für Sonder-

pädagogik Giuvaulta, diese Stelle ist mit circa 25 % besetzt. 

 

Was lief im 2017 

 Vernetzung Mitglieder: Der Vorstand lancierte auf das Verbandsjahr 2017 

eine Infomail/Infobrief. Die Mitglieder wurden nach der jeder Vorstandssitzung 

mit einer bunten «Pinnwand» über Aktuelles informiert. Zudem gibt es neu 

eine WhatsApp Gruppe - eine weitere Art «Pinnwand» oder «Schwarzes Brett». 

Darin können kurzfristige Infos bekannt gegeben und Veranstaltungen bewor-

ben werden. Auch hat es Platz für inhaltliche Anfragen der Therapeutinnen.  

 Sommer-Retraite: Erstmals hat sich die Sektion GR zu einer eintägigen Ret-

raite getroffen. 6 Mitgliederinnen setzten sich am Morgen intensiv mit der The-

matik «Verantwortlichkeiten Berufsverband – Verantwortlichkeiten HPD / Auf-

traggeber» auseinander. Weiter wurde über den Lehrplan 21 und das neue 

Merkblatt Datenschutz des Berufsverbandes informiert. Nach einem gemein-

samen Mittagessen folgte der gesellige Teil, eine Wanderung mit Nachtessen.  

 Austauschtreffen HPD: Es fanden zwei Treffen statt. Das 1. Mal unter dem 

Thema «Verantwortlichkeiten HPD und Berufsverband» welches der Vorberei-

tung zur Retraite diente. Im 2. Treffen wurden aktuelle Themen der PMT mit 

der AGF PMT besprochen und Zuständigkeiten geklärt.  

 Infobrief Verbände & Co.: Im Herbst 2017 wurde ein Infobrief, in dem die 

Sektion Graubünden und besonders der Vorstand vorgestellt wurde, an diverse 

Verbände, Institutionen und Diensten verschickt.  

 Das beschäftigt den Berufsverband: Warum findet man keine qualifizierten 

Personen für Stellvertretungen im Kanton? Wie wird die PMT im Moment vom 

HPD nach Aussen getragen? Wie positioniert sich der HPD und der Berufsver-

band PMT betreffend LP 21?  

 Kurse/Weiterbildungen: Im ganzen Kanton wurden verschiedenste Grafo-

Kurse für Lehrpersonen von den Psychomotorik-Therapeutinnen des HPDs 

durchgeführt.  



  

 

Sektion Graubünden 

 Praktikantinnen: Zwei Studierende der HfH haben im Kanton ihre Praktika 

absolviert. 

 

Ausblick 2018 

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit plant die Sektion Graubünden im 2018 erst-

mals, kantonal den Tag der Psychomotoriktherapie vom 19. September 2018 

mehr zu gewichten.  

Zudem findet im November 2018 in Chur die Berufsausstellung FIUTSCHER 

statt. Gerne möchte die Sektion Graubünden erstmals an einer solchen Messe ver-

treten sein und das Berufsfeld und Berufsbild der Psychomotoriktherapie vorstellen.  

 

 

Chur, den 12. Januar 2018 

Der Vorstand der Untersektion Graubünden  

 



  

 

Sektion Luzern 

Jahresbericht Sektion Luzern 2017  

Zusammensetzung Vorstand 

Die Zusammensetzung des Vorstands blieb im Jahr 2017 weitgehend unverändert. 

Lea Kolly weilte von Januar bis Juli 2017 im Urlaub. Während dieser Zeit wurde sie 

von Melanie Nideröst vertreten. Weiter im Vorstand sind nach wie vor Regula Da-

hinden und Laura Thrier.  

Empfehlungen zu Weiterbildungsbudget, Spesenersatz, Mitgliederbeitrag 

Psychomotorik Schweiz 

Nach einer Erhebung bei den Luzerner Psychomotoriktherapeutinnen und  

–therapeuten zu obengenannten Themen wurden Empfehlungen verfasst, welche 

bei Verhandlungen mit Arbeitgebern benutzt werden können. Anhand des Ist-Zu-

standes der Therapiestellen im Kanton Luzern, der gesetzlichen Grundlagen und 

aktuellen Weiterbildungsangeboten wurden in den jeweiligen Schreiben Empfehlun-

gen zur Höhe von verschiedenen Beiträgen der Arbeitgeber an die Psychomoto-

riktherapeutinnen und –therapeuten erstellt. Die Empfehlungsschreiben können auf 

der Webseite von Psychomotorik Schweiz heruntergeladen werden.  

Abklärungen der kantonalen Anstellungsbedingungen 

Im Kanton Luzern sind neu eingestellte Psychomotoriktherapeutinnen während 3 

Jahren jeweils befristet für ein Jahr angestellt. Eine Änderung der Anstellungsbe-

dingungen ist momentan nicht absehbar. Individuelle Lösungen zur Verkürzung der 

befristeten Anstellung können mit dem Arbeitgeber verhandelt werden.  

Austauschtreffen mit Berufsverband Luzerner Logopädinnen und Logopäden 

Wie bereits letztes Jahr trafen wir uns im Herbst mit zwei Vertreterinnen des Lu-

zerner Logopädieverbandes. Es erfolgte ein Austausch zu aktuellen kantonalen The-

men. 

Stellungnahme zu den kantonalen Sparmassnahmen 

Die im November 2016 verfasste Stellungnahme zu den Sparmassnahmen wurde 

an den Regierungsrat sowie an die Dienststelle Volksschulbildung geschickt. Das 

Antwortschreiben dazu traf Mitte Dezember 2016 ein (nach Verfassen des Jahres-

berichts 2016) und enthielt zusammengefasst Folgendes: 

 Anliegen wird mit Verständnis angenommen; eine geplante Sparmassnahme 

wurde nochmals überdacht; die Dienstaltersgeschenke werden entgegen der 

Ankündigungen beibehalten 

 Sparmassnahmen sind unumgänglich, auf die Arbeitszeiterhöhung kann nicht 

verzichtet werden 

 Der Kanton versucht trotz der schwierigen finanziellen Situation, sich für gute 

Rahmenbedingungen in der Bildung einzusetzen 

 

 

Luzern, 2.2.2018 

Im Namen des Vorstandes, Lea Kolly 



  

 

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  

Auch im 2017 sind die Auswirkungen der Kürzung der Stellenprozente spürbar. Per 

Schuljahrsbeginn 2016/17 waren die insgesamt 240 Stellenprozente um 31% ge-

kürzt worden. Die Wartezeit von der Anmeldung bis zur Therapieaufnahme beträgt 

ungefähr neun Monate, wobei eine grosse Gruppe wartender Kinder die Psychomo-

torikförderung in der Turnhalle besucht. 

Zwei Therapeutinnen pausieren im 2017 wegen Mutterschaft. Wir konnten junge, 

kompetente Stellvertreterinnen finden. Innerhalb des vierköpfigen Teams führen 

wir zwei Supervisionen und eine Intervision durch – neben den regelmässigen Sit-

zungen. Wir bilden uns persönlich mit Supervision/Weiterbildungen weiter. 

Kontakte zu aussen pflegen wir fallbezogen und vernetzen uns gezielt. In diesem 

Jahr treffen wir uns mit den Logopädinnen und den SchulsozialarbeiterInnen. Aus-

serdem helfen wir mit bei der 10-Jahresfeier des Schulhauses Turmatt in Stans, in 

welchem sich die Räumlichkeiten der Psychomotoriktherapie befinden.  

Zwei Therapeutinnen geben weiterhin für die Lehrpersonen im Kanton Nidwalden 

Basisschriftkurse. 

Wir sind mit den Vorbereitungen für unser 30-jähriges Jubiläum im Jahr 2018 be-

schäftigt.  

Flavia Breitenmoser, Stans 

Präsidentin Sektion NURO 

 

Psychomotoriktherapie Kanton Obwalden 

PMT in Zahlen, wir haben 170 Stellenprozente. 10% wurden uns gekürzt zu Guns-

ten des Schulpsychologischen Dienstes, da dieser total am Anschlag, durch die In-

tegration mehrfach belastet ist. Nichts desto trotz ist dies eine höchst unerfreuliche 

Tatsache! 

Im Team gab es viel Bewegung, Olivia Gasser kam nach der Geburt ihrer Zwillinge 

nicht zurück, weil sie am Marie Meierhofer Institut in Zürich ihre bereits gestartete 

Dissertation zu Ende machen wird. Moritz Schneiter war auf der Suche nach einem 

grösseren Pensum und arbeitet neu in Baselland. Aktuell haben wir die 170% Stel-

lenprozente auf Brigitta Hachen, Jacqueline Bolleter und Theresia Buchmann auf-

geteilt. Ergänzt wird unser Team durch Debbie Blättler, welche bei uns von der HfH 

aus das selbstständige Praktikum macht. 

Prävention in Aktion – Psychomotorik in der Turnhalle, ein steigender psychomo-

torischer Bedarf führte zu der Aktion Bewegungslandschaft für Kindergarten und 

Unterstufe in der Turnhalle Sarnen. In Zusammenarbeit mit den KG-LP, LP Unter-



  

 

Sektion Nuro (NW, OW, UR) 

stufe und Stufenleitung Kathrin Müller haben Brigitta Hachen und Jacqueline Bolle-

ter während vier Mittwochmorgen eine Bewegungslandschaft aufgebaut. Die Kinder 

konnten zweimal während einer Doppelturnstunde ihre Bewegungsfreude freien 

Lauf lassen und sie ohne Leistungsdruck ausleben. Die Aussichten stehen gut, dass 

sich das Schulteam künftig organisiert und selbstständig dieses Angebot hin und 

wieder durchführen wird. 

Fingerspitzengefühl, konkretes Unterrichtsmaterial aus dem betreffenden Buch 

haben wir Lehrpersonen der 1./2. Klasse am Anfang des Schuljahres zur Verfügung 

gestellt, wenn sie sich dafür aktiv gemeldet haben. Alle Lehrpersonen wurden per 

Mail angeschrieben und hatten zwei Mittwochnachmittage zur Wahl um sich einzu-

schreiben. An diesen beiden Nachmittagen ergaben sich gefreute Kontakte, fachli-

cher Austausch und zufriedene Gesichter. 

Klassenintervention im Kindergarten, weil in einer Aussengemeinde grad meh-

rere Kindergartenkinder Entwicklungsauffälligkeiten im Bewegungsverhalten zeig-

ten, fragte uns die Heilpädagogin für eine Zusammenarbeit an. Theresia Buchmann 

gestaltete 5 Bewegungssequenzen mit einer kleinen Gruppe von 6 Kindern. Die 

Heilpädagogin war mit präsent und hat die Übungen und das Material in der Zwi-

schenzeit wiederholt mit den Kindern angewendet. 

Chindärbyyni Obwaldä: Dieses Integrationsprojekt läuft weiter und wir profitie-

ren davon, dass die Anmeldung über unsere Stelle läuft und Eltern unserer Thera-

piekinder dieses Angebot nutzen, ihre Kinder für das Theaterspielen anmelden. Von 

den +/- 16 Kinder pro Kurs sind ca. 4 bis 6 Kinder mit dabei, welche parallel dazu 

die PMT besuchen. Familien mit kleinem Einkommen können einen reduzierten Bei-

trag bezahlen. Finanziert wird dieses Projekt nach wie vor über den Lotteriefonds 

des Kantons. Zusätzliche Infos gibt es auf: https://margrithwal-

pen.wixsite.com/chinderbyyni/kursdaten 

Brigitta Hachen, Jacqueline Bolleter, Theresia Buchmann 

Sarnen, 22. Februar 2018 

 

Psychomotoriktherapie Kanton Uri 

Stiftung Papilio – Wechsel in der Geshäftsleitung 

Per Ende März 2017 ging Hugo Bossert, der langjährige Geschäftsleiter und Be-

reichsleiter Therapie der Stiftung Papilio in Pension. Martin Huber aus Luzern wurde 

für die Geschäftsleitung gewählt und Jeanne Hansen für die Bereichsleitung Thera-

pie. 

Psychomotoriktherapie 

Wir haben in der Psychomotoriktherapie im Kanton Uri 220 Stellenprozente zur 

Verfügung. Wie jedes Jahr steigt die Zahl der Kinder auf der Warteliste gegen Ende 

Kalenderjahr an. Die Wartezeit von der Anmeldung bis zur Therapieaufnahme dau-

ert dann etwa 2-4 Monate. 

 

 



  

 

Sektion Nuro (NW, OW, UR) 

 

Basisschrift 

Die Einführung der Basisschrift für die Lehrpersonen im Kanton Uri ist noch am 

Laufen. Im Schuljahr 2017 / 2018 wurden vor allem Lehrpersonen der 5. und 6. 

Klasse und die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in die Basisschrift 

eingeführt.  

Altdorf, 6. Februar 2018 

Lucia Schuler 

Kantonale Ansprechperson 



  

 

Sektion St. Gallen 

Jahresbericht 2017 – Psychomotorik Schweiz, Sektion St. Gallen  

 

Personelles  

An der Jahresversammlung 2017 wurde Hanspeter Egloff, der mittlerweile in Pension 

ist, verabschiedet. Im Vorstand blieb glücklicherweise alles beim Alten. Wir, Franziska 

Spalt, Domenika Rohner, Brigitte Gerzner, Doris Simon und Regula Tichy sind ein gutes 

eingespieltes Team und ich danke allen für die tolle Zusammenarbeit und gegenseitige 

Unterstützung. Auch während meiner zweimonatigen Abwesenheit infolge Intensivwei-

terbildung im Frühjahr 17 hat alles wunderbar funktioniert. 

Sitzungen und Themen 

Das Vorstandsteam traf sich im vergangenen Verbandsjahr zu vier Sitzungen. Uns be-

schäftigte weiterhin die Öffentlichkeitsarbeit, die Umfrage Berufsauftrag, Themen aus 

dem KLV (IT Bildungs-offensive.. ) oder aus dem Netzwerk Sonderpädagogischer Fach-

personen (SOK, ...). Die Sitzungen des Netzwerks Sonderpädagogischer Fachpersonen 

sind für den Informationsaustausch zwischen Berufsgruppen der Sonderpädagogik und 

dem Amt für Volksschule (AVS) wertvoll und durch die gute Zusammenarbeit mit dem 

KLV können wir unsere Anliegen in bildungspolitischen Fragen und aktuellen Vernehm-

lassungen einbringen.  

Öffentlichkeitsarbeit 

Wir nutzten an den diversen Pm- Stellen und anderen Orten einige Gelegenheiten, um 

von der Psychomotorik zu berichten. Bei den angehenden Maturandinnen und Matu-

randen an der Kantonsschule durften wir das Berufsfeld der Psychomotorik vorstellen. 

Am St. Galler Forum in Gossau, organisiert vom Bildungsdepartement betreute Regula 

Tichy einen Infostand, wo Eltern und Interessierte mehr über die Psychomotorikthera-

pie erfahren konnten.  

Basisschrift 

Die Einführungskurse zur Basisschrift erteilt durch unsere Berufsleute Stefan Tanner, 

Daniela Hagen und Regula Tichy laufen noch. Regula hatte sogar die Gelegenheit, eine 

Weiterbildung für die Lehrpersonen an der Schweizerschule in Rom anzubieten. 

Erhöhung des Abrechnungstarifs für Selbständige  

Der Verband hat beim SGV (Verband St. Galler Volksschulträger) um eine Tariferhö-

hung für selb-ständig arbeitende Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten er-

sucht, da die Tarife für diese Berufsgruppe seit 2008 nicht mehr angepasst worden 

sind. Dabei orientierten wir uns am neuen Tarif der selbständigen LogopädInnen, die 

ab Januar 18 den Betrag von Fr. 140.- pro 50min. erwirkt haben. Unser Antrag ist 

zurzeit beim SGV in Bearbeitung. 

 

 

 



  

 

Sektion St. Gallen 

Umfrage Berufsauftrag 

Wir haben die Handhabung der Umfrage Berufsauftrag im Vorstand nochmals diskutiert 

und uns darüber informiert, was andere Verbände mit vergleichbaren Umfragen ma-

chen. Da unsere Ergebnisse an den verschiedenen Pm-Stellen recht heterogen waren, 

belassen wir das Papier momentan für den internen Gebrauch. 

Über den KLV hatten wir Ende 2016 nochmals den Wunsch ans BLD weitergeleitet, 

dass wir bei der Flexibilisierung (s. Handreichung Berufsauftrag, unter 6.2) auch na-

mentlich erwähnt werden möchten wie ISF und Logopädie mit begleitender präventiver 

Arbeit in der Schuleinheit. Für die Anstellungsverhandlungen mit dem Arbeitgeber wäre 

das ein nützliches Instrument. Leider wurde unserem Anliegen aber nicht entsprochen. 

Themen aus dem KLV 

Einige der aktuellen Themen betreffen uns direkt, andere eher am Rande. Mit unserem 

Sitz im KLV- Vorstand, vertreten durch Domenika Rohner, haben wir die Chance, An-

liegen in der Bildungspolitik einzubringen, die für unseren Beruf wichtig sind. Für die 

gute Zusammenarbeit be-danken wir uns. Der Kanton möchte eine IT-Bildungsoffen-

sive starten, die verschiedene Ausbildungsstellen und die Schulen betreffen. Es ist eine 

sehr komplexe Vorlage, die viel Geld kostet. Als wichtiges Statement wurde vom KLV 

formuliert, dass dies nicht auf Kosten des Bildungsbudget geht und Lehrpersonen ihre 

Fortbildungen dazu im Rahmen des Berufsauftrages machen können. Wir konnten über 

den KLV unser Anliegen formulieren, dass aus der Sicht der Psychomotorik das hand-

lungsorientierte Lernen mit allen Sinnen bei Kindern auf der KG- und Grundstufe ein 

Schwerpunkt bleiben soll und dass wir den Einsatz von digitalen Medien für diese Al-

tersstufe als zweitrangig erachten. 

Themen aus dem Netzwerk  

An den Sitzungen des Netzwerkes sonderpädagogischer Fachpersonen wurde u.a. über 

die Themen Lernfördersysteme, Personalpoolerhebung, Umsetzung Sonderpädagogik-

Konzept informiert und diskutiert. Wir schätzen diesen direkten Austausch unter den 

Fachpersonen und dem Amt für Volksschule sehr. 

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 Sektionskonferenzen mit Sektions-

delegierten statt. Das erste Treffen war am 2.9.17 in Bern. Mit der Umstrukturierung 

lautet unser Name offiziell neu Sektion St. Gallen anstatt Untersektion St. Gallen. 

 

 

 

 

 



  

 

Sektion St. Gallen 

Forumstreffen der Mitglieder  - im Malatelier mit Daniela Hagen 

Am 15. Mai trafen sich unsere Mitglieder zu einem Besuch im Malatelier K. Wetter, wo 

unsere Kollegin Daniela Hagen auch als Kunsttherapeutin arbeitet. Wir hatten Gele-

genheit, uns durch Daniela inspirieren zu lassen, mit Farben, Papier und Pinsel kreativ 

zu werden.  

Ausblick  

Wir halten die Augen und Ohren offen, wo und wie wir mit dem Berufsfeld Psychomo-

torik noch mehr Bekanntheit erlangen können. Wir hoffen, dass wir gesehen und gehört 

werden und sich die Stellenprozente im Kanton irgendwann erhöhen lassen.   

Natürlich ginge das nicht ohne den Einsatz jedes einzelnen  Mitglieds, welchen ihr tag-

täglich an eurer Stelle, in den Ämtern und im Austausch mit anderen Menschen leistet.  

Ich danke euch ganz herzlich für die engagierte Arbeit für unseren Beruf. 

 

Präsidium: Franziska Spalt, 10. Januar 2018 
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Sektion Schaffhausen  
  
Jahresbericht 2017 – Sektion Schaffhausen 

 

Unsere Sektion besteht weiterhin aus 6 Therapeutinnen. 

Zwischen Februar und Juli 2017 konnten wir in Hemishofen eine selbständiges Prak-

tantin (Praktikumsdauer Aug. 2016- Jan. 2017) mit einem Pensum von 15% anstel-

len. Dadurch konnte gewährleistet werden, dass die Therapiekinder Kontinuität erle-

ben und weiterhin bei der Therapeutin bleiben konnten, die sie seit dem letzten Som-

mer kannten. 

Rosmarie Graf hat das Präsidium der Sektion Schaffhausen an Pia Rüeger übergeben. 

Dieser Wechsel war lange vorbereitet und tritt per 01. Januar 2018 in Kraft. Die Fi-

nanzen liegen weiterhin in der Verantwortung von Seraina Giovanoli. 

Folgende berufspolitische Themen haben uns in diesem Jahr beschäftigt: 

 Wechsel im Präsidium 

 Erste Sektionskonferenz 

 IT-Support 

 Vertiefungsgruppen 

 

Wechsel im Präsidium 

Bereits im Januar 2017 hat Rosmarie Graf bekannt gegeben, dass sie das Präsidium 

abgeben möchte. Pia Rüeger hat sich bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen 

und wurde während dem ganzen Jahr sorgfältig eingeführt. Der Wechsel tritt per 01. 

Januar 2018 offiziell in Kraft. Seraina Giovanoli bleibt uns als Finanzbeauftragte er-

halten. 

 

Sektionskonferenz in Bern 

Im September 2017 nahmen die scheidende, sowie die neue Präsidentin der Sektion 

Schaffhausen an der ersten Sektionskonferenz teil. Dort wurden in Workshops unter 

anderem die Schwierigkeit der Doppelrolle Fachleitung / Kollegin besprochen, sowie 

die Aufgaben und Kompetenzen der Sektionspräsidentin definiert und präzisiert. 

 

IT-Support 

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

wir den Support bekommen ist noch nicht abschliessend geklärt. Verschiedene An-

bieter wurden kontaktiert und ausprobiert. 

 

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 

brauchen oder Kinder, welche abgeklärt wurden und Förderung, jedoch keine Thera-

pie benötigen. Die Zaubergruppe wurde auf das Schuljahr 17/18 hin nicht mehr an-

geboten. Es besteht aber die Möglichkeit, eine solche Gruppe wieder einzuführen. 
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Sektion Schaffhausen 
 

 

An folgenden Themen arbeiten wir weiter oder neu: 

 Raum / Raumsuche 

 Vorbereitung Teamsupervision 

 Neue Fachleitung 

 

Raum / Raumsuche 

Für den Stadt-Therapieraum, der uns anfangs nur für zwei Jahre zugeteilt wurde, 

konnten wir nun ein weiteres Jahr die Zusicherung bekommen. Wir versuchen, eine 

längerfristige Zusage zu bekommen. Die Suche nach einem definitiven Raum in dem 

Stadtteil, aus dem die meisten zugeteilten Kinder kommen, verfolgen wir gleichzeitig 

weiter. 

 

Vorbereitung Teamsupervision 

Nach der erfolgreichen Retraite inkl. Teamsupervision im März 2017 planen wir auch 

für den Frühling 2018 wieder einen Tag bei Supervisor Herr Helg in Winterthur. Diese 

Teampflege scheint sich zu implementieren. 

 

Neue Fachleitung 

Da unsere langjährige Fachleitung im Sommer 2018 pensioniert wird, wurde nach 

einer neuen Person gesucht, die das Team in Schaffhausen leiten möchte. Diese Per-

son wurde mit Kathrin Näf gefunden. Sie wird bereits im Frühling 2018 mit einem 

kleineren Pensum beginnen und die Stellen dann auf das neue Schuljahr 18/19 ganz 

übernehmen. 

 

 

Schaffhausen, 23.02.2018 

Pia Rüeger, Sektion Schaffhausen 



  

 

Sektion Solothurn 

Jahresbericht Sektion Solothurn 

 

Im Jahr 2017 fand eine Sitzung statt. Ein weiteres Treffen wurde organisiert um 

ein langjähriges Mitglied der Sektion zu verabschieden, da sie im Sommer pensi-

oniert wurde.  

 

Die Situation im Kanton Solothurn hat sich nicht verändert. Es ist immer noch 

schwierig Leute für die Verbandsarbeit zu engagieren. Die Anzahl Treffen wurden 

auf zwei jährliche Treffen gesenkt. Da im Kanton Solothurn die Psychomotorik-

Therapeutinnen an Institutionen angestellt sind und es innerhalb der einzelnen 

Institutionen schon eine grosse Vernetzung mit mehrmaligen Treffen im Jahr gibt, 

ist der Bedarf an einem Treffen in der Sektion nicht so gross.  

 

In den Treffen ging es vor allem um die Vernetzung und den Austausch, was 

aktuell an den einzelnen Standorten läuft.  

 

Es stehen im Jahr 2018 neue Verhandlungen mit dem Kanton an betreffend den 

neuen Leistungsvereinbarungen für das Jahr 2019. Die Leitungen werden zusam-

men mit dem Kanton aushandeln, wie viele Stellenprozente für die einzelnen 

Standorte im Bereich der Psychomotorik gesprochen werden können. Aufgrund 

der Sparmassnahmen des Kantons sind die Stellenprozente nicht sicher und die 

Situation an den einzelnen Standorten ist angespannt, da man nicht weiss, wie es 

weitergeht. Die Leitungen machen sich jedoch stark für die Psychomotorik und 

vertreten unsere Bedürfnisse nach oben.  

 

Die einzelnen Standorte sind gut ausgelastet und es bestehen Wartelisten. Der 

Bedarf an Psychomotoriktherapie im Kanton ist hoch.  

 

Es werden vermehrt Grossgruppen angeboten. Entweder leiten zwei Psychomoto-

riktherapeutinnen zusammen die Gruppe oder es ist neben einer Therapeutin auch 

noch eine Psychologin anwesend. Die Grossgruppen finden guten Anklang und 

werden auch in Zukunft weiter bestehen. 

 

Januar 2018 



  

 

Sektion Schwyz 

Jahresbericht 2017 Sektion Schwyz 

Das Präsidium der Sektion Schwyz wird seit 2016 von Hubert Müller und Judith 

Mächler geführt. Die Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten des Kantons 

trafen sich im 2017 wie jedes Jahr zwei Mal zu einer Sektionsversammlung, und 

zwar am 04. April 2017 und am 09. November 2017. An der Versammlung berich-

tete jede Therapiestelle über die Geschehnisse der letzten Zeit und es konnten 

offene Fragen und Probleme diskutiert werden. Die Treffen boten aber auch Gele-

genheit, sich über diverse Themen auszutauschen. Beispielsweise schauten wir 

dieses Jahr einige konkrete Punkte an und verglichen, wie dies an den jeweiligen 

Therapiestellen gehandhabt wird (z.B. Stellenprofil, Therapieabschluss, Jahresbe-

richt, Austausch mit Lehrpersonen usw.).  

Zusätzlich zu den Sektionsversammlungen trafen sich die Psychomotoriktherapeu-

tinnen des Kantons dieses Jahr zu einem gemeinsamen Ausflug. Wir besuchten 

einen Escape Room und gingen gemeinsam Essen. Dies war eine gute Gelegen-

heit, sich auch mal privat auszutauschen und besser kennenzulernen.  

 

Die Psychomotoriktherapie ist im Kanton Schwyz gut etabliert und verankert. Bei 

den meisten Therapiestellen verlief das Jahr gut und ohne grössere Probleme. Bei 

einer Stelle gab es vor einiger Zeit einige Umstrukturierungen und Pensenkürzun-

gen. Inzwischen konnten sich die Beteiligten aber gut mit der Situation arrangie-

ren und es kehrte nun etwas Ruhe ein, sodass man sich wieder auf das Kernge-

schäft konzentrieren kann. 

 

Die Psychomotorikstellen im Kanton sind gut ausgelastet. Einige haben längere 

Wartelisten, bei anderen Stellen geht es gerade gut auf. Neben dem Kerngeschäft 

der Therapie bieten die Therapiestellen auch diverse Präventionsprojekte oder 

Angebote für Gruppen zu verschiedenen Themen an, so zum Beispiel im Bereich 

Grafo- und Feinmotorik, Kräfte messen, Bewegungslandschaften, Sozialverhalten, 

Psychodrama und vieles mehr. Diese kommen bei den Lehrpersonen und Kindern 

immer sehr gut an und sind für alle Beteiligten eine Bereicherung. 

Im Kanton Schwyz wurde im Jahr 2016 die Basisschrift eingeführt. Sowohl im Jahr 

2016 als auch im Jahr 2017 waren viele Psychomotoriktherapeutinnen in die Ein-

führung der Basischrift im Kanton Schwyz involviert. Sämtliche Weiterbildungs-

kurse für die Lehrpersonen im Kanton wurden von Psychomotoriktherapeutinnen 

geleitet. Die Kurse kamen bei den Teilnehmern sehr gut an und gaben uns auch 

die Möglichkeit, den Austausch zwischen Lehrpersonen und Psychomotorikthera-

peuten zu fördern und die Bedeutung der Psychomotorik zu unterstreichen. Auch 

für die Kursleiterinnen ist es eine spannende Erfahrung und interessante Ergän-

zung zum Therapiealltag.  



  

 

Sektion Thurgau 

 

Jahresbericht 2017 Sektion Thurgau 

Personelles  

Der Vorstand der Sektion Thurgau bleibt leider wie schon im Jahr 2016 unbeständig. Franziska Distel sowie 
Janine Morf haben den Vorstand aus persönlichen Gründen verlassen. Neu dazu gekommen ist Nicole Marek. 
Wir bleiben leider weiterhin unterbesetzt. Die Nachfolge des Präsidiums, welches zum Ende des Schuljahres 

2017/2018 als Co-Präsidium geschlossen zurücktritt, ist weiterhin ungeklärt.  

Zur Zeit wird der Vorstand im Co-Präsidium (Sonja Risle & Sabrina Hirzel) und mit einem Vorstandsmitglied 
(Nicole Marek) geleitet.  

Arbeit im Vorstand 

Der Vorstand kam 5 Mal zusammen und widmete sich folgenden Schwerpunkten im Jahr 2017:  

Berufsauftrag 
 
In Zusammenarbeit mit dem Amt für Volksschule und dem Verein der Thurgauer Schulpräsidenten soll ein 
neuer Berufsauftrag für die pädagogischen Therapeuten ausgearbeitet werden. Dazu wurden Vorarbeiten ge-
leistet und eine AG zu diesem Thema gegründet.  
 
Antrag EDK-Anerkennung 

Zusammen mit dem TBL Thurgauer Verband der Logopäden wurde bei der Regierungsrätin Monika Knill ein 

Antrag eingereicht mit dem Ziel, die Anstellungsbedingungen der pädagogischen TherapeutInnen anzupassen. 
Im Kanton Thurgau haben wir immer öfters den Fall, dass die Stellen mit Kleinstpensen oder aber an abgelege-
nen Orten nur schlecht besetzt werden können. So werden dann «Notfalllösungen» gesucht und immer öfters 
auch Fachpersonen ohne EDK-Anerkennung eingestellt. Zwecks Qualitätssicherung ist es uns seit Jahren ein 
Anliegen, dass pädagogische TherapeutInnen ohne EDK-Anerkennung, diese innerhalb von 2 Jahren nachma-

chen sollen und auch keine berufsverwandten Fachpersonen eingestellt werden sollen. Ausländische sowie be-
rufsverwandte Ausbildungen ohne EDK-Anerkennung sind qualitativ nicht grundsätzlich schlechter, haben aber 
in der Ausbildung wie in der Ausführung andere Schwerpunkte. Dieser Antrag wurde vom Regierungsrat abge-
lehnt.  

Sitzungen und Themen in den Gesamtsitzungen 

Alle Mitglieder trafen sich zweimal zur Gesamtsitzung. Der Vorstand berichtete von den aktuellen Themen, Er-

neuerungen und von dem aktuellen Stand ihrer Arbeit. 

Hauptschwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit 

Da der Vorstand immer noch unterbesetzt ist, wurde ein Schwerpunkt der Arbeit der Sektion Ost bestimmt. Die-
ser sollte die Öffentlichkeitsarbeit sein. Daher waren wir dieses Jahr an der Elbi-Expo in Weinfelden. Dies er-
möglichte uns, den Beruf einerseits dem Zielpublikum, also den Eltern näher zu bringen. Wir haben viel Material 



  

 

Sektion Thurgau 

mitgenommen, womit sich die Kinder beschäftigen konnten, wodurch wir auch immer viele Besucher und Inte-
ressierte an unserem Stand begrüssen durften. Zudem sind fast alle Angebote, Ämter und Vereine, die mit Fa-
milien arbeiten an dieser Expo vertreten. Dies bot uns einfach Gelegenheit für die Vernetzungsarbeit. Zudem 
planten wir erneut einen Tag der offenen Tür im Kanton Thurgau durch zu führen, der nun im März statt finden 

wird. Dabei werden kantonal Zeitungsberichte veröffentlicht und auch ganz spezifisch alle Sozialpartner eingela-
den.  

Ausblick 

Im Jahr 2018 werden wir mit 3 Hauptthemen beschäftigt sein: 

- Ausarbeitung eines neuen Berufsauftrages 

- Nachfolge des Co-Präsidiums der Sektion TG 
- Öffentlichkeitsarbeit/Tag der offenen Tür  

 

Amriswil, Januar 2018 

Für den Vorstand, Sabrina Hirzel  

 

 

 

 



  

 

Sektion Zug 

Jahresbericht der Sektion Zug 2017 

 

Im Kanton Zug sind wir ein sehr gut funktionierendes Fachteam. Wir sind in diesem 

Schuljahr 16 diplomierte Psychomotoriktherapeutinnen EDK, die an 7 Therapiestel-

len arbeiten: Oberägeri (Unter- und Oberägeri), Rotkreuz (Risch-Rotkreuz), Baar, 

Zug (Zug, Neuheim, Menzingen, Oberwil, Walchwil), Stein-hausen, Cham und Hü-

nenberg am See, sowie neu konnte an der Schule Hor-bach die Stelle glücklicher-

weise wieder besetzt werden. Nach wie vor nicht besetzt sind die Stellen an der 

Blinden- und Sehbehindertenschule Sonnerberg in Baar (wird leider nicht mehr be-

setzt, da sie durch Physio- und Ergotherapie quasi ersetzt wurde) und am Heilpä-

dagogischen Zentrum Hagendorn in Ha-gendorn. Weiterhin führt eine ehemalige 

Kollegin privat ihre Therapiestelle in Zug (www.einfachbewegen.ch).  

Unsere Themen:  

 Gemeinsame Weiterbildung zum Thema ‚Autismus-Spektrum-Syndrom‘ mit 
Matthias Huber, 2 Halbtage im ersten Halbjahr 2017 

 Austausch betr. Einführung zum Lehrplan 21 an den Schulen. Wann und in 

welcher Form müssen wir mitmachen oder nicht? 

 Zusammenarbeit mit Sonderschulen und Sprachheilschule (Zuweisung, Richt-

linien, Berichte etc.) 

 Austausch mit Herr Roderique Gentinetta, Heilpädagogische Schule Hagendorn  

 Einführung der Basisschrift ab August 2017 in allen 1. Klassen 

 Besprechung der neuen Datenschutzrichtlinien/Archivierung der Akten der ge-

meindlichen Schulen des Kantons Zug 

 Inventar betreffend den diversen bestehenden Testkoffer/Testmanuale im 

Kanton Zug 

 Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch: Wie sprichst du in der Therapie? 

 Wie handhaben wir Prävention und Beratung? 

 Finanzierung der Psychomotoriktherapie bei Kindern aus Privatschulen? 

 Informationen aus den verschiedenen Therapiestellen/Schulgemeinden betr. 

Grösse der Pensen in den Gemeinden, Umgang mit Wartelisten, Angebot des 

Familienklassenzimmers bei verhaltensauffälligen Kindern, Praktikantin der 

HfH,  

 Planung der gemeinsamen Weiterbildung am 6.4.2019 und 25.5.2019 mit Frau 

Petra Diez-Grieser zum Thema ‚Kind und Trauma‘ 
 

B) Die Untersektion Zug vertritt den gewerkschaftlichen Aspekt.  

 

Juliana Müller ist seit Juli 15 die kantonale Ansprechperson der Sektion Zug (sprich 

Präsidentin). Im Moment macht sie ebenfalls die Kassenführung und sucht für 2018 

eine Vizepräsidentin und/oder eine Kassier! 

 

 

 



  

 

Sektion Zug 

Unsere Themen: 

 Information aus der Sektionskonferenz bzw. Umfragen von der Ge-schäfts-

stelle 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. Parti-zipa-

tion 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 ver-schiedenen Tätigkeitsfelder 

der Psychomotoriktherapeutinnen 

 

 

Juliana Müller 

Dipl. Psychomotorik-Therapeutin EDK 

juliana.mueller@schulen-baar.ch 

30.4.2018 
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Sektion Zürich 

Jahresbericht 2017 
 

 

Mitgliederversammlung 

An der diesjährigen Mitgliederversammlung der Sektion Zürich vom 4. November 2017 waren 

60 Mitglieder, der abtretende und der neue Vorstand, Ursina Degen (HfH) und Stefan Heuss 

(Erfinder und Comedian) anwesend. Letzterer sorgte mit sehr lustigen Einlagen, in welchen er 

immer wieder Bezug auf unseren Beruf nahm, für Unterhaltung. 

Kristin Egloff informierte über aktuelle berufspolitische Themen wie den neuen Berufsauftrag 

(nBa), die Einführung der Basisschrift, Wirksamkeitsstudien und die neuen Strukturen des 

Zentralvorstandes (ZV). Zu den einzelnen Themen wurde eine Umfrage mittels Post-Its ge-

macht. Die Mitglieder konnten Erfreuliches, Sorgenbereitendes sowie Anliegen an den Vorstand 

der Sektion notieren.  

Ursina Degen informierte anschliessend über die neuen Strukturen der HfH. 

Nach einer Pause wurden drei sehr interessante Blitzlichter dargeboten: 

Annabell Aebersold: Ein Sandspielprozess in der Psychomotoriktherapie - „Ein 6-jähriger 

Bub mit einer depressiven Verstimmung und was der Delfin, der Pfau, die Pferde, der Adler, 

Löwen, Schafe und Hasen mit seiner wiedergewonnenen Lebensfreude zu tun haben.“ 
Regina Siegenthaler Trindler: Hilfreicher Umgang mit traumatischen Erlebnissen in der PMT 

(Somatic experiencing nach Peter Levine)  

Barbara Hirsbrunner: Einblicke in ein psychomotorisches Projekt mit Flüchtlingskindern 

Zum Schluss wurde der bisherige und abtretende Vorstand (Annabelle Aebersold, Mariann 

Baumann, Kristin Egloff, Franziska Utzinger und Kathrin Zaugg) für seine geleistete Arbeit und 

das grosse Engagement verdankt und die neuen Vorstandsmitglieder (Trix Binswanger, Lisa 

Gilgen, David Künzler, Anna Reichmuth, Franziska Reust, Stephanie Senn und Eva Wieler) 

wurden gewählt. 

Genaueres kann dem Protokoll der Mitgliederversammlung und dem Newsletter der Sektion 

Zürich entnommen werden, beides auf https://www.psychomotorik-schweiz.ch/ver-

band/sektionen/zuerich/ 

 
  

https://www.psychomotorik-schweiz.ch/verband/sektionen/zuerich/
https://www.psychomotorik-schweiz.ch/verband/sektionen/zuerich/
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Sektion Zürich 

Neuer Berufsauftrag (nBa) 

An der letzten Jahresversammlung der Sektion Ostschweiz informierten Kristin Egloff und 

Monika Lenz ausführlich über den aktuellen Stand des neuen Berufsauftrages für die Psycho-

motoriktherapeutinnen und –therapeuten. In mehreren Verhandlungsgesprächen mit dem VSA 

vertraten die beiden unsere Anliegen und versuchten, möglichst optimale Arbeitsbedingungen 

auszuhandeln.  

Die Vorstellungen, wie im Bereich A Unterricht die fall- und fachbezogenen Interventionen auf-

geteilt sein sollten, differierten zwischen den Verbänden und dem VSA stark. Trotz starker 

Argumente und genauer Zahlen von Seiten der Berufsverbände entschied das VSA, hierzu keine 

genauen Zahlenangaben zu empfehlen. Das bedeutet, dass die Gemeinden weiterhin selber 

bestimmen können, wie sie die ehemals 28 Lektionen im Bereich A aufteilen möchten.  

Aufgrund dieser neuen Ausgangslage haben die Berufsverbände der Logopädie (zbl) und der 

Sektion Zürich Psychomotorik Schweiz (SZH) gemeinsam eine eigene Empfehlung für die 

Umsetzung des nBa für Therapien ausgearbeitet. Die detaillierte Aufführung der einzelnen 

Aufgaben kann auf der Homepage Psychomotorik Schweiz heruntergeladen werden 

(https://www.psychomotorik-schweiz.ch/verband/sektionen/zuerich/). Die Empfehlung der 

beiden Verbände wurde vom VSA abgesegnet, nachdem jegliche Hinweise für die Aufteilung 

von fall- und fachbezogenen Interventionen im Bereich Unterricht gestrichen wurden. 

Der Vorstand der Sektion Zürich bedankt sich herzlich für den Einsatz und den Kampfgeist von 

Monika Lenz und Kristin Egloff bei den Verhandlungen mit dem VSA. 

 

 

 

Für die Sektion Zürich 

Anna Reichmuth, Lisa Gilgen, David Künzler, Trix Binswanger, Eva Wieler, Stephanie Senn, 

Franziska Reust 

https://www.psychomotorik-schweiz.ch/verband/sektionen/zuerich/


  

 

Section Fribourg 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2017 

Section Fribourg 

 

1. La section 

Cette année la section Fribourg a tourné à régime réduit. Le comité n’étant repré-
senté que par Chloé Kunz.  

Un sous-groupe de travail composé d’Estelle Terradillos, Sophie Fournier, Marjorie 
Caradi et Léa Gutzwiller a heureusement poursuivi la défense de notre profession 

durant la redaction de la loi sur la pédagogie spécialisée.  

 

L’année 2017 s’est, pour notre plus grand plaisir, conclue sur une AG riche en in-
terventions et avec l'élection d’un nouveau comité composé de 5 membres.  Arjuna 

Mallawarachchi et Célia Nicolet assureront les postes de co-présidents, accompa-

gnés de  Marie Muheim, Silvia Feuz et Justine Galley.  

Isabelle Léger quand à elle continue de nous représenter au sein de la FOPIS*. 

 

2.     RPT* , concept cantonal et loi sur la pédagogie spécialisée 

Travail accompli par le groupe : 

Lecture attentive du projet de loi et du message du Conseil d’Etat accompagnant le 
projet de loi. Relever les incohérences, les manques concernant la psychomotricité. 

Nous identifions rapidement que le principal problème concerne la place de la psy-

chomotricité dans la petite enfance, prévue uniquement dans le cadre du SEI avec 

un pourcentage insignifiant (20%). 

Notre cheval de bataille : garantir l’accès à des bilans et des thérapies psychomo-

trices pour les enfants présentant des troubles psychomoteurs, pas seulement dès 

l’entrée à l’école, mais aussi entre 0 et 4 ans. 
 

Différentes démarches: 

• Mail et contact téléphonique avec la présidente de Psychomotricité Suisse (fév-

mars 2017) 

• Contacts téléphoniques et par mail avec différents membres du Grand Conseil 

(M. Gaetan Emonet, Mme Meyer Loetscher, Mme Bourguet) qui font partie de la 

commission chargée d’étudier cette loi. Nous leur faisons part de nos soucis et 
de nos demandes. Nous restons en contact pour connaître l’avancée des tra-
vaux. 

• Contact avec Chantal Gremaud, notre représentante au sein du SESAM, ainsi 

que la juriste du SESAM 

• Avril 2017 : Nous écrivons une prise de position officielle avec les articles de loi 

à modifier, ainsi qu’un argumentaire pour la psychomotricité dans la petite en-
fance. 

 

 



  

 

Section Fribourg 

 

• Prise de contact avec le SSP (syndicat des services publics) et 2 rencontres avec 

Mme Catherine Friedli, qui nous coache dans la façon d’aborder les députés au 
Grand Conseil. Avec son aide, nous écrivons une question qu’un député (Xavier 
Ganioz) posera lors de la session où cette loi sera votée. 

• Prise de contact avec le juriste François Mauron pour un soutien éventuel dans 

la suite des démarches 

 

Pour la suite : 

• Règlement d’application à suivre 

• Place des psychomotriciens indépendants 

• Augmentation du poste au SEI 

 

Pour la rédaction de ce rapport d'activités 

Chloé Kunz 

 

 

 

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

*CCT : Convention collective de travail 

*SLPP: Service de Logopédie, Psychologie et Psychomotricité 

*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'Évaluation Standardisée 

*SEI : Service Educatif Itinérant 

*SSP : Syndicat des Services Publiques 



Association Psychomotricité Suisse, section Genève, rapport annuel 2016-2017 

 
Secrétariat (gestion des mails) : Noémie Corbaux et Graziella Ecoffey 

 
Groupe de travail « accréditations » : Stéphanie Erlanger, Lorraine Sider, Clara Grob, Rébecca 

Frei, Noémie Corbaux, Graziella Ecoffey, Murielle Thurnherr 

 
Suite à la modification de l’art.31 du Rijbep du 26.11.2014 et à la mise en place des stages post-
diplôme à partir de septembre 2016, des réunions ont eu lieu entre le Secrétariat à la Pédagogie 

Spécialisée (SPS) et le comité section Genève de Psychomotricité Suisse, l’Arld et l’Alige 
(logopédistes), pour trouver des solutions pour les remplacements lors des congés longue durée et dans 

les cas de reprises de cabinet lors des départs à la retraite. La dernière rencontre avec le SPS a eu lieu 

le 29.11.2016, où le SPS s’est ouvert à réfléchir à des solutions au cas par cas pour les congés longue 
durée. Suite à cette réunion, le SPS a mis fin aux négociations avec les associations. Le comité Section 

Genève a envoyé aux membres une marche à suivre lors de congé longue durée, qui suit les solutions 

données par le SPS. 

 

Toutefois, le comité n’est pas satisfait de ces solutions, car il craint que l’offre en psychomotricité 
dans les cabinets indépendants ne puisse petit à petit plus répondre à la demande (art.28 al.1 et art.33 

al. 4 de la LIP, stipulant que les enfants à besoins spéciaux doivent pouvoir avoir accès aux soins dont 

ils ont besoin). 

 

Le comité section Genève a cherché plusieurs solutions pour légitimer ses préoccupations : 

- quantifier la demande (sous groupe de travail constitué par Louise Hanmer, Caty Blanc 

Muller, Claire Favre), proposition d’un tableau excel pour recenser toutes les demandes dans 
les différents cabinets. Problèmes rencontrés : secret médical (code), comment créer un code 

pour regrouper les mêmes demandes. Le comité a demandé un devis à une statisticienne pour 

créer et analyser un tel outil. En vu du budget demandé, le Comité Central de Psychomotricité 

Suisse n’a pas pu entrer en matière. Parallèlement, le comité a demandé aux institutions 

publiques (Office Médico-Pédagogique et Guidance Infantile) de quantifier la demande dans 

leur institution. Aux vues des réponses, le comité s’est rendu compte que cette démarche 
n’était pas stratégique et mettait en porte à faux les directeurs d’établissement face au SPS. 

- Mail aux membres pour quantifier les départs à la retraite (merci d’avoir participé) : 340% de 

départs d’ici 5 ans 

- Pétition à faire signer aux parents : rejetée par les membres pour des questions éthiques dans 

le lien thérapeutique aux familles 

- Lettre à faire signer aux associations du domaine santé-social pour relayer l’inquiétude du 
comité au SPS, pas de suite donnée en vue du contexte actuel 

 

En janvier 2017, un projet de loi est proposé au Grand Conseil en vue d’inscrire les conditions 
d’accréditation (inscrites jusqu’alors dans la Rijbep) sur une base formelle. Cette nouvelle loi LEJ (Loi 
sur l’enfance et la jeunesse) vient compléter la LIP (Loi sur l’instruction publique). Suite à ce projet de 

loi, le comité section Genève s’est posé la question d’entreprendre une demande d’audit au Grand 
Conseil dans le but de modifier les conditions d’accréditations (proposer 2 ans d’expérience à 50% 
minimum dans toute la Suisse). Le comité a rencontré une députée socialiste, membre de la 

commission de l’enseignement, Mme Salima Moillard, pour la questionner sur les procédures à 
effectuer pour faire une demande d’amendement. Suite à une discussion informelle avec la députée, 
elle informe le comité que la modification demandée est très technique et ne relève pas du Grand 

Conseil. Cette demande devrait être adressée au Conseil d’Etat, plus spécifiquement à Mme Toracinta, 
car elle relève des conséquences de la loi et de son application. La députée reste disponible pour 

discuter avec Mr Thorel de manière informelle afin de rétablir le dialogue entre le SPS et Les 

associations de PM Suisse et Arld/Alige. 

 

Suite à cette discussion, le comité section Genève n’a pas poursuivi la demande d’audit. Le comité 
pense qu’une rencontre avec Mme Toracinta serait pertinente pour lui présenter ses préoccupations. Le 



comité sollicite donc d’abord les membres pour réfléchir à cette rencontre et sollicitera les associations 
de logopédie dans un deuxième temps pour associer les forces. 

 

Le 26 septembre 2017 a lieu une rencontre entre les membres de la section Genève, afin d’échanger et 
de rassembler les informations sur l’impact des conditions actuelles d’accréditation par le SPS, ainsi 
que sur la situation actuelle des demandes et places de traitement en psychomotricité à Genève. Une 

réflexion est proposée aux membres sur les critères de priorisation ou non priorisation des demandes 

en cabinet privé. Cette réflexion est ensuite partagée lors de l’AG, qui a lieu en novembre 2017. Suite 

à cette réunion, plusieurs questions émergent, notamment sur le contexte socio-économique actuel à 

Genève. Le comité se charge de trouver des réponses à ces questions dans le courant de l’année 2018.  
 

Deux décisions sont prises suite à cette réunion et sont ensuite votée lors de l’AG de novembre 2017: 
créer un groupe de travail qui mènera à bout le projet de quantification de la demande en 

psychomotricité, et rédiger un argumentaire qui relate  la situation actuelle de l’offre et de la demande 

en psychomotricité afin d’aller rencontrer le conseiller d’Etat dans le courant de l’année 2018. 
 

Le comité Section Genève prendra également contact avec le SPS à la rentrée 2018, pour faire un 

point de situation et discuter des perspectives. 

 

Bilan Ecole Inclusive - Commission « Equipes pluridisciplinaires », Axe II. 

Groupe de travail : Stéphanie Erlanger, Lorraine Sider, Clara Grob, Rébecca Frei, Noémie 

Corbaux, Graziella Ecoffey, Murielle Thurnherr 
 

Après intégration de la commission consultative du projet « Equipes pluridisciplinaires», nous éditons 

en décembre 2016 un argumentaire visant à soutenir l'importance de la psychomotricité au sein du 

projet.  

 

Cet argumentaire est envoyé à Mr Bindschedler, chef du projet, et transmis à Mme Toracinta 

(Conseillère d'état). En Janvier 2017, Mr Bindschedler annonce l'intégration des psychomotriciens au 

sein du projet pour la rentrée scolaire 2017. Dans ce nouveau projet, les taux d'activité des différentes 

professions au sein des équipes sont remaniés en fonction de leur ancrage dans l'établissement. Les 

professions les plus développées seront les enseignants spécialisés, les logopédistes et les éducateurs 

sociaux. Viennent au second plan les infirmières scolaires, les psychologues et les psychomotriciens. 

Dans ce modèle, il est proposé d'intégrer la psychomotricité à titre de test, à raison de 0,5 ETP pour 

l'ensemble des établissements qui intégreront le dispositif à la rentrée 2017 (9 établissements au total), 

c'est-à-dire qu'un poste à 100 % de psychomotricité sera ouvert.  

En mars 2017, la direction de l’OMP présente la répartition des psychomotriciens dans les équipes 
pluridisciplinaires : chaque consultation OMP déléguera un psychomotricien à hauteur de 10 % par 

école impliquée dans le projet . 

 

Psychomotricité Suisse est satisfaite que la profession ait pu prendre une place dans ce nouveau projet 

afin de s'inscrire dans la réflexion actuelle de l'école inclusive. Nous restons également très attentif au 

fait que ce nouveau mandat ne doit pas être une substitution aux besoins de thérapies en 

psychomotricité des enfants.   

Par ailleurs, nous exprimons notre inquiétude face au morcellement du mandat (10 psychomotriciens à 

10%) et nous nous questionnons quant à son efficacité et ses effets. Dans ce cadre Mr Bindschedler a 

expliqué que les modalités concrètes de fonctionnement du psychomotricien pourront être pensée en 

collaboration avec la direction de l'établissement et en fonction des besoins du lieu. Ils pourront par 

exemple fonctionner par projets et concentrer la ressource sur une période dans l'établissement. Dans 

ce cadre, le SRED a publié les modalités de fonctionnement des équipes au sein du projet qui sont une 

ressource pour penser la suite :  

http://www.ge.ch/recherche-education/doc/publications/docsred/2017/equipes_pluridisciplinaires.pdf 

Il sera donc intéressant d'avoir un retour des psychomotriciens engagés dans ce projet avant la fin de 

l'année scolaire 2017. 

 

http://www.ge.ch/recherche-education/doc/publications/docsred/2017/equipes_pluridisciplinaires.pdf


Bilan Axe I : concept cantonal de pédagogie spécialisée de de l'école inclusive 

 

Au sein de cette commission la section a été représentée par Anne-Françoise Wittgenstein. Le mandat 

de la commission était de proposer un concept de pédagogie spécialisée en termes de principes 

généraux de la pédagogie spécialisée et de fonctionnement dans la perspective d’appliquer l’accord sur 
la pédagogie spécialisée. Ce projet doit maintenant remonter dans les instances du DIP jusqu’à 
parvenir au Conseil d’Etat. 

Le groupe était composé de représentants des institutions (AGOER, OMP notamment), des 

associations de psychomotricité et de logopédie, associations de parents et représentants du personnel. 

Les représentantes en psychomotricité et logopédie ont travaillé de concert et défendu certaines 

clarifications dans le texte à propos du rôle des professionnels qu’elles représentaient, surtout en 
libéral. 

De manière général les offres en psychomotricité et en logopédie seraient construites sur la base de 

mesures simples et renforcées. Les mesures renforcées se distinguent des mesures simples par certains 

ou l'ensemble des critères suivants : 

·          une longue durée 

·          une intensité soutenue 

·          un niveau élevé de spécialisation des intervenants 

·          des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l'environnement social ou sur 

le parcours de vie de l'enfant ou du jeune. 

Dans ce cadre, le palier de passage proposé de mesure simple à mesure renforcée serait de 3 à 4 ans ou 

de 300 à 420 heures de prise en charge pour les deux professions. 

Le fonctionnement actuel avec signature du médecin devrait rester obligatoire pour les 

psychomotriciens car il garantirait qu'il n'y a pas d'auto allocation de prise en charge. 

De plus, les besoins de mesures renforcées seront dorénavant analysés par les professionnels 

concernés selon une procédure d'évaluation standardisée (PES). Les demandes pour les mesures 

simples devraient permettre un coulissage vers les mesures renforcées. 

Actuellement, certains points retiennent l’attention de l’association au sein de la construction de cette 
procédure notamment : 

·          la définition du rapport psychomoteur pour mesure simple et pour mesures renforcées 

·          le rôle possible de Pilote de PES pour un psychomotricien, notamment le format 

financier et horaire.  

·          la question des critères d’octroi des mesures pédago-thérapeutiques notamment la 

discussion des diagnostics listés dans le RIJBEP et qui mettent un accent médical uniquement. 

 

 



  

 

Section Jura 

 

Rapport d'activité 2017 de la section Jura 

 

Rattachement des psychomotriciennes du SEN au CMPEA  

Alors que depuis plusieurs années, les rapports avec la hiérarchie au sein du Ser-

vice de l’enseignement (SEN) étaient insatisfaisants et que l’Unité de psychomo-
tricité manquait de cadre (absence de chef direct et de chef clinique, pas de con-

trat clair, etc.), voilà qu’on apprenait en début d’année qu’elle allait être rattachée 
au CMPEA. Si le changement est plutôt positif (cadre plus clair, équipe pluridisci-

plinaire, nombreuses possibilités de supervisions et de formation, etc.), il a eu 

lieu de manière abrupte : début juillet, les psychomotriciennes concernées étaient 

informées que le rattachement serait effectif au 1er août. Elles ont ainsi passé du 

Service de l’Enseignement à celui de la Santé, rejoignant les quelques psychomo-
triciens que comptait déjà le CMPEA, et sont maintenant sous la responsabilité 

d’un médecin. Avec ce changement, tous les psychomotriciens qui travaillent au 
service des enfants en scolarité ordinaire sont maintenant au CMPEA. A noter que 

nous avons perdu quelques EPT (équivalents plein-temps) au passage… 

 

Evaluation des fonctions 

Dans le rapport de 2016, nous expliquions notre lutte auprès du canton pour ob-

tenir une modification de l’évaluation de notre fonction, injuste selon nous. Le 
Gouvernement a accepté de revoir l’évaluation des fonctions des thérapeutes et 

a décidé, entre autres, de supprimer la différence entre le travail hors et en ins-

titution. Nous avons ainsi « gagné » deux classes, ce qui correspond davantage 

aux professions similaires. 

 

Pédagogie spécialisée 

L’Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée est entrée en vigueur en août 

2017. Dans le groupe de travail qui a œuvré à son élaboration, il a été décidé que, 
pour le moment, les psychomotriciens indépendants ne seraient pas reconnus et 

qu’aucune convention tarifaire ne serait signée.  

Une Commission d’indication a été mise en place au SEN pour traiter les demandes 
de logopédie et de psychomotricité. Cependant, les demandes émanant du CMPEA 

ne devront pas passer par cette commission. On nous prie pourtant, dans un souci 

d’avoir une même procédure pour les demandes de logopédie et celles de psy-
chomotricité, d’élaborer un tableau de concordance mettant en relation les dia-
gnostics psychomoteurs à un « crédit-temps » représentant une durée totale 

d’heures facturables sur une période de deux ans. La demande qui nous est faite 

est floue et pose pas mal de questions auxquelles nous avons encore de la peine 

à répondre. Nous réfléchissons actuellement à la suite à donner. 

Le Concept de pédagogie spécialisée est en cours de rédaction et sera mis en 

consultation prochainement auprès des différents acteurs concernés. Nous 

sommes attentifs à pouvoir faire entendre notre voix. 

 



  

 

Section Jura 

 

Avenir de la section 

Les forces vives dans notre section se font rares. Plusieurs personnes ont choisi 

de quitter le comité ou l’association en fin d’année. Le comité est ainsi maintenant 
formé de deux personnes, pour une section qui compte cinq membres, soit un 

peu moins de la moitié des psychomotriciens du canton. Ce dernier est petit et le 

renouvellement des personnes qui s’engagent est de ce fait difficile, mettant en 
péril l’avenir de la section. A suivre… 

 

 

Février 2018 

 

Pour la section JU, 

Laurence Geiser 



  

 

Section Neuchâtel 

 

Rapport annuel 2017 de la section Neuchâteloise de  

Psychomotricité Suisse 

 

Pour cette année 2017, le comité de la section a été repris par Aymone Kaenzig et 

Laura Chuard.  

 

Tout d’abord, une année qui a laissé place à un projet de création d’un flyer qui 
répertorie les coordonnées des thérapeutes indépendant-e-s du canton ainsi que le 

centre de psychomotricité. Nous aimerions qu’il soit distribué aux différent-e-s pro-

fessionnel-le-s avec qui nous collaborons. L’idée est de pouvoir décrire en quelques 
mots ce qu’est la psychomotricité puis trouver les coordonnées ainsi que les spéci-
ficités de chacun-e. (population, spécialisations). Pour ce faire, nous nous sommes 

vues plusieurs fois pour élaborer le projet d’un point de vue graphique pour ensuite 
collaborer avec le graphiste de l’association en 2018. En parallèle, nous avons ré-
colté les coordonnées et informations de nos collègues indépendant-e-s qui figure-

ront dans le flyer. Nous espérons concrétiser ce projet durant l’année 2018. 
 

Par ailleurs, un sujet important concernant l’octroi de prolongation de traitement 
par l’office de l’enseignement spécialisé cantonal (OES), en charge du financement 
des thérapies reconnues de mesures renforcées, a été défendu. En été 2017, une 

décision a été prise en faisant une restriction massive des critères d’octroi pour 
prolonger un traitement en psychomotricité après deux ans. Il a été décidé que les 

enfants pouvant avoir droit à une prolongation devait correspondre aux ex-critères 

AI, soit des critères très précis, avec un regard essentiellement neurologique. Nous 

constatons qu’ils ne sont plus en accord avec la réalité du terrain. En effet, la plupart 
des enfants en traitement psychomoteur financé par l’OES n’ont pas de pathologies 
comme mentionnées dans les anciens critères AI. Dès lors, il nous a semblé essen-

tiel de questionner l’office pour trouver un moyen d’élargir les critères avec davan-
tage de cohérence clinique. Une rencontre a été agendée avec le chef de l’OES et 
l’adjointe scientifique, également psychomotricienne. Toute une réflexion a été me-
née pour finalement aboutir à la constitution d’un groupe de travail qui se penchera 
sur ce sujet en cours d’année 2018. En attendant un changement, il n’y a pas de 
mesures intermédiaires.  

 

Nous avons également contribué à la relecture du concept cantonal de pédagogie 

spécialisée qui est revu et actuellement discuté au parlement. Quelques modifica-

tions ont été suggérées, mais dans l’ensemble les points concernant la psychomo-

tricité correspondaient à ce qui nous semble essentiel. 

 

Merci à tous nos membres pour leur engagement. 

Pour le comité : Aymone et Laura 



  

 

Sezione Ticino 

 

Rapport annuel 2017 

Sezione Ticino 

 

 

L’année qui vient de se terminer a été significative pour les psychomotricien-ne-s 

tessinoi-se-s.  

 

En aout dernier, à la rentrée scolaire, un petit groupe de psychomotriciennes a 

décidé de réveiller la section qui avait été en hibernation pendant quelques années. 

 

Nous avons essayé de récupérer les contacts des psychomotriciens actifs sur le 

terroir cantonal afin d’organiser une rencontre informelle ayant le but de nous faire 
connaître, donner quelques informations concernant l’association, récolter des in-
formations concernant les conditions de travail, partager les souhaits pour l’avenir 
et pourquoi pas recruter des nouvelles forces.  

 

À cette rencontre 9 psychomotriciens étaient présents, fort l’enthousiasme et la 
motivation. Nous avons pu, entre autre, compléter la liste des psychomotriciens et 

partager librement autour des expériences de travail et de formation.  

 

Par la suite nous avons décidé d’organiser en tout début de 2018 une assemblée 
de section afin de pouvoir élire un nouveau comité et constituer des éventuels 

groupes de travail. Des nouvelles suivront ! 

 

A presto, 

Per la Sezione Ticino 

Ottilia 
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Rapport d’activité  2017 – section vaudoise  

 

Comité de la section vaudoise 

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

cité-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, dossier PPLS / LPS  

Célia Délitroz, PV des séances de comité, dossier PPLS / LPS 

 

Durant l’année 2017, nous avons continué à travailler sur les différents dossiers 
en cours avec les mêmes membres du comité qui se sont ré-engagés pour 2 ans 

lors de l’Assemblée de section du 21 novembre 2017. Pour « renforcer les rangs 
», nous avons pu compter sur le travail et le soutien de plusieurs personnes. Un 

grand merci à eux pour leur aide précieuse dans ces dossiers :  

- Dossier  PPLS / LPS : Arnaud Levasseur   

- Dossier parapublic-CCT Social: Bénédicte Lambard, Florence Mauboussin et 

Christel Bruand 

 

Dossier PPLS / LPS 

Personnes mandatées : Mireille Deblüe, Karine Bisiaux, Muriel Porcheray, Alix 

Guilland et Célia Délitroz, aidé par Arnaud Levasseur  

 

Au niveau du canton de Vaud, le nouveau « paysage politique » a impliqué plu-

sieurs changements, notamment au niveau de la Loi sur le Pédagogie spécialisée 

(LPS) et son règlement d’application. Mme Cesla Amarelle a été élue au Conseil 
d’Etat le 21 mai 2017. Mme Amarelle qui remplace Mme Anne-Catherine Lyon est 

à la tête du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) 

depuis le 1er juillet 2017. Mr Loutan quittera sa fonction de chef du SESAF pro-

chainement ; son poste a été mis au concours en novembre 2017.  

 

Pour rappel, la Loi sur la Pédagogie Spécialisée (LPS) a été adoptée par le Grand 

Conseil en septembre 2015. Dans le courant de l’année 2017, le comité de la 
section Vaud a rencontré à plusieurs reprises M. Loutan pour lui exposer ses pistes 

et revendications concernant la place de la psychomotricité dans le cadre de la 

LPS. De plus, nous avons participé à plusieurs rencontres inter-associations réu-

nissant les psychomotriciens, les logopédistes et les psychologues (Psychomotri-

cité Suisse, ARLD, AVP) dans le but de faire circuler les informations et de réunir 

nos forces pour réagir ensemble sur des thématiques communes. Malgré nos 

nombreuses sollicitations, les associations professionnelles n’ont pas été invitées 
à participer aux groupe de travail prévus pour élaborer le règlement d’application 
de la LPS.  
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C’est seulement suite à l’élaboration du règlement d’application de la LPS que 
l’association Psychomotricité Suisse a été consultée. Nous avons envoyé un cour-
rier officiel au SESAF contenant les commentaires et la prise de position de notre 

association sur le règlement d’application. Pour ce travail nous avons travaillé 
avec Mme Ayer, avocate, qui nous a aidé au niveau juridique à défendre au mieux 

les intérêts de notre profession.  

 

Dans ce dossier, un des problèmes persistant reste que les psychomotriciens  

PPLS ne sont pas représentés par une personne de notre profession pour faire le 

lien avec le SESAF et défendre nos intérêts  : Jusqu’à mi novembre 2017, nous 
étions représentés par Mme Mejia,Responsable Régionale et psychologue. A noter 

que les logopédistes et les psychologues ont des représentants de leur profession. 

Pour l’année 2018, dans ce contexte de changements politiques, Mme Amarelle a 
décidé de reporter la mise en application de la LPS et de travailler sur une simpli-

fication de son règlement d’application 

 

Nous avons envoyé un courrier à Mme Amarelle fin septembre dans le but de la 

rencontrer pour lui présenter l’association et notre positionnement sur le dossier 
LPS ainsi que nos préoccupations concernant la profession au delà des PPLS. 

Nous avons depuis étés reçues et sommes concertées avec les autres associations 

dans l’élaboration de la mise en application de la LPS. 
 

Dossier lien indépendant / PPLS  

Personne mandatée : Mireille Deblüe 

 

Durant l’année 2017, des réunions entre les psychomotriciens indépendants et le 

CHUV ont eu lieu pour discuter de différents points: gestion de l’enveloppe bud-
gétaire, liste d’attente en privé, délai de rémunération des prestations des psy-
chomotriciens indépendants.  

Actuellement, c’est le CHUV (Service de psychiatrie de liaison – Mme Sidiropoulos) 

qui continue à gérer l’enveloppe budgétaire pour les octrois de prestations de 
psychomotricité indépendante : enveloppe budgétaire de 110'000.  

Comme mentionné dans le dossier PPLS / LPS, des rencontres entre l’association 
et Mr Loutan ont été organisées pour que nous puissions discuter et rappeler les 

enjeux actuels à défendre la place de la psychomotricité indépendante : autant 

pour les 0-4 ans, pour les mesures renforcées auprès des enfants d’âge scolaire 
que pour la scolarité post-obligatoire. L’Etat avait évoqué des promesses concer-
nant l’augmentation du budget alloué aux psychomotriciens indépendants pour la 
prise en charge 0-4 ans, notamment….. Sur ce dernier point, toujours aucune 
décision n’a été prise…malgré nos nombreuses sollicitations. Ces préoccupations 

ont été relayées à Mme Amarelle. Nous pouvons souligner que Madame Sidiropou-
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los souhaiterait poursuivre une collaboration au sein de son Service avec les psy-

chomotriciens indépendants pour des enfants ayant un diagnostic TSA mais éga-

lement pour des enfants sans diagnostic TSA…. Elle voit vraiment du sens à notre 
travail. 

Constat pour 2017: les listes d'attentes en PPLS sont constantes. De nombreuses 

familles et des psychomotriciens souhaitent  avoir la possibilité de consulter en 

privé. Les conditions de remboursements restent difficiles.... 

Par ailleurs, les pédiatres et pédopsychiatres montrent de plus en plus d'intérêt 

pour notre profession mais ils restent également restreint par le peu de possibilité 

de remboursement...  

Nous espérons donc avec nos réflexions et groupe de travail améliorer cette si-

tuation... Nous cherchons des personnes motivées à travailler sur ce thème!  

 

Dossier parapublic / CCT Social 

Personnes mandatées : Karine Bisiaux, aidée par Bénédicte Lambard, Florence 

Mauboussin et Christel Bruand. 

 

Pour rappel, la Convention Collective de Travail (CCT) est entrée en vigueur en 

janvier 2014, après signature en décembre 2013. Pour rappel, cette convention 

concerne tous les travailleurs du secteur social parapublic vaudois dont l’em-
ployeur est membre de l’association vaudoise des organisations privées pour per-
sonnes en difficulté (AVOP). De janvier 2014 à janvier 2016, elle est entrée en 

vigueur dans toutes les institutions parapubliques AVOP.  

De plus, une Commission Paritaire Professionnelle (CPP) qui regroupe 8 représen-

tants des employeurs et 8 représentants des travailleurs a été constituée en 2014. 

Son but est de veiller à l’application de la CCT et de rédiger les annexes non 
abouties à ce jour. Christel Bruand y siége et représente l’ensemble des théra-
peutes.  

 

Avant chaque CPP, se tient une Plateforme des Travailleurs (PFT) à laquelle par-

ticipent les associations de professionnels pour préparer les sujets abordés à la 

CPP qui suit. Nous avons participé à toutes les PFT, Le dossier relatif à l’annexe 
16 et la revalorisation des salaires est resté en stand by cette année, d’autres 
dossiers estimés plus prioritaires à la PFT ayant été traités. 

Nous avons cependant continué à réfléchir à la question au sein de notre groupe 

de travail et essayer de trouver des stratégies et solutions pour parvenir enfin à 

cette revalorisation salariale. L’idée est de parvenir à l’alignement de la grille sa-
lariale de la CCT Social à celle de l’Etat de Vaud plus avantageuse. 

Pour rappel, le précédent comité avait réussi à rétablir en office de conciliation 

l’indemnité de 350.-/400.-pour les salariés engagés avant juin 2012 à titre de 

droits acquis… mais pas pour les nouveaux engagés. Lors de cet office de conci-
liation, l’AVOP s’était engagé à renégocier notre salaire. 
L’objectif 2018 est de faire de notre revalorisation salariale une priorité. 
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Journée européenne de la psychomotricité  

Le Forum Européen de la Psychomotricité a initié la création de la journée euro-

péenne de la psychomotricité le 19  septembre 2016. L’objectif de cette journée 
est de promouvoir la psychomotricité dans toute l’Europe. Tous les psychomotri-
ciens, que ce soit individuellement ou dans le cadre d’une association, peuvent 
proposer une initiative pour faire parler de leur métier, de leur formation, de leur 

conception du soin psychomoteur. 

Cette année, à l'occasion de la 2ème édition de la journée européenne, le comité 

Vaud s'est mobilisé pour faire le lien avec nos partenaires. Ainsi, nous avons fait 

un envoi de plusieurs brochures explicatives de la profession à tous les pédiatres 

du canton, ainsi qu'aux principaux centres de pédopsychiatrie et neuropédiatrie. 

L'écho des pédiatres que nous avons croisé était positif et nous réfléchissons déjà 

à une initiative pour l'année prochaine! 

 

 

Syndicat  

Nous réfléchissons avec le Comité Central de l’association à une adhésion groupée 
de la section Vaud à un syndicat. En effet, nombreux dossiers nécessitent des 

compétences juridiques pour défendre notre profession et nos postes de travail. 

Nous nous rendons compte que l’accompagnement d’un syndicat dans notre ré-
flexion et nos démarches permettrait d’avancer plus facilement sur les dossiers 

en étant mieux défendus. Cela donnerait plus de poids à nos revendications. L’idée 
serait aussi de pouvoir  garantir un soutien juridique individuel. 

 

Actuellement, il existe un collectif de psychomotriciens, indépendant de l’associa-
tion, qui adhère au syndicat SUD : l’adhésion se fait à titre individuel et est versée 
au collectif qui reverse ensuite à SUD. Le contrat a été signé entre SUD et le 

collectif en 2008. 

A la demande d’Anne-Marie Aerni Boschung qui gérait jusqu’alors cette adhésion, 

la section Vaud en a repris de manière transitoire la gestion administrative. 

Des démarches seront entreprises début 2018 pour rencontrer des formations 

syndicales et voir la faisabilité d’une adhésion groupée en regard des statuts de 
l’association. 
  

Loi sur la Santé Publique (LSP) 

Nous avons participé à  la mise en consultation d’un avant-projet de loi sur les 

régions de santé du canton de Vaud : Il s’agit de réunir au sein de quatre établis-
sements autonomes de droit public -les « Régions de Santé »- les dispositifs ac-

tuels d’aide et de soins à domicile ainsi que les prestations et responsabilités  
des réseaux de soins.  
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Lien avec Filière HES en psychomotricité 

Durant l’année nous avons établis des liens ponctuels avec Anne-Françoise Witt-

genstein, Responsable de la Filière en psychomotricité sur différents dossiers dont 

le suivi et partage de nos questionnements par rapport à la présentation du nou-

veau Master. 
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Rapport d’activité 2017 de l’association Psychomotricité 
Suisse, Section Valais  

 

L’année 2017 fut une année de transitions à bien des niveaux, tant sur le plan 

fédéral comme sur le plan cantonal. 

 

Le comité de la section Valais est resté pour une ultime fois composé par :  

Véronique Matz Quelvennec, personne de contact 

Et Fanny Metrailler Devanthery 

 

Cette année, des rencontres ont encore eu lieu avec le Département de la Forma-

tion et de la Sécurité pour finaliser les projets mis en place depuis 2007 en ce qui 

concerne la rpt avec la ratification et la mise en place : 

Du concept cantonal  valaisan de Pédagogie Spécialisée  0-20 ans  

Et du concept cantonal surdité  

En mars 2017, nous avons rencontré  également  la responsable des Centres de 

Développement de la Thérapie de l’Enfant et de l’Adolescent (cdtea), Mme Ro-
maine Schnyder pour élaborer la prise en charge des enfants 0-4 ans avec 

l’idée de réunir tous les partenaires des 2 départements concernés (l’Education et 
la Santé). Ce projet reste en cours...Et la psychomotricité y a désormais sa place. 

 

MAIS IL Y A DES NOUVEAUTES !!! 

Durant cette année 2017, des élections cantonales ont eu lieu et des changements 

notoires ont été effectués au niveau du conseil d’Etat ainsi que des chefs de Ser-
vice au sein des Départements valaisans. 

Nous trouvons donc actuellement, Mr Christophe Darbellay, responsable du 

Département de la Formation et de la Sécurité en remplacement de Mr Oscar 

Freysinger! 

Mr Philippe Lonfat chef de l’enseignement en remplacement de Mr Cleusix! 

Mr Guy Dayer, chef de l’enseignement spécialisé en remplacement de Mr Michel 

Délitroz. 

De quoi se réjouir un peu … 

 

Durant cette année 2017, comme vous le savez, la sous-section Valais est deve-

nue la section Valais et se voit renouveler, après quelques vicissitudes par 3 nou-

velles personnes qui  se sont engagées pour assurer une transition et permettre 

aux projets de perdurer… 
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Nous avons le grand plaisir de vous présenter le nouveau comité avec 3 personnes 

de contact : 

Il s’agit de :  
Tressy Mathey  

Pascale Tschopp (déjà connue au CRT) 

Céline Palmilha 

 

Nous les remercions chaleureusement !!!!!! Nous restons avec Fanny en soutien 

pour assurer la transition et nous leur souhaitons une très belle aventure au sein 

de notre association. 

Elles prendront contact avec Nicole et Simone très prochainement… 

Sur cette magnifique nouvelle, nous tirons notre révérence…  
 

Pour la section Valais, 

Véronique Matz Quelvennec 


