
  

 

 

Sektion Appenzell Ausserrhoden 

 

 

Psychomotorik Schweiz 

Genfergasse 10 

3011 Bern 

 

Telefon 031 301 39 80 

info@psychomotorik-schweiz.ch 

www.psychomotorik-schweiz.ch 

Jahresbericht der Untersektion Appenzell Ausserrhoden 2020 

 

Corona – Lockdown 

Von März bis Mai musste auch unser Psychomotorikteam sich mit der neuen 

Corona bedingten Situation auseinandersetzen. Wie in so vielen anderen Berufs-

feldern wurden auch bei uns die digitalen Kanäle präsenter, sowohl für den steti-

gen Austausch im Team und im Dienst wie auch für den Austausch mit den The-

rapiekindern und Eltern während dieser Zeit. 

 

Reorganisation des Amtes Volksschule und Sport 

Im Sommer trat das neue Organigramm in Kraft, wo wir neu unter der Sparte 

„Sonderpädagogik – therapeutische Aufgaben“ eingeteilt sind. Für unser Kernge-

schäft brachte dies bis Anhin keine Veränderungen mit sich, dennoch gab es teils 

Veränderungen unserer Vorgesetzten. Neue Abläufe und eine neue Arbeitszeiter-

fassung wurden eingeführt, die Vereinfachungen bringen sollen. Diese beschäfti-

gen uns nach wie vor und sollen noch klarer ausgearbeitet werden.  

 

Personelle Veränderungen / Ausfälle 

Eine unserer sehr geschätzten, engagierten und langjährigen Mitarbeiterinnen 

entschied sich, einen neuen Weg einzuschlagen und verliess unser Team im Som-

mer. Für sie durften wir eine neue Mitarbeiterin begrüssen, welche das gesamte 

Pensum an der Therapiestelle Heiden übernahm. Zudem trat eine weitere Mitar-

beiterin der Therapiestelle Bühler im Sommer ihren einjährigen Urlaub an, 

wodurch wir befristet bis Sommer 2021 noch eine neue Mitarbeiterin im Team 

haben. Da sie nicht das ganze Pensum an der Therapiestelle Bühler übernehmen 

konnte, wurde dieses zusätzlich auf zwei weitere bereits im AR tätige Therapeu-

tinnen aufgeteilt. Vom Herbst bis Ende Jahr war die Therapiestelle Herisau durch 

einen Ausfall einer Therapeutin unterbesetzt. Ende Jahr kündigte zudem unser 

Abteilungsleiter an, das Team zu verlassen. Ein Ersatz wird noch gesucht. 

 

Durch diese uns fordernden Umstände rückte unsere Arbeit am Kerngeschäft et-

was in den Hintergrund. Teamsitzungen, Intervisionen und Supervisionen fanden 

kaum statt. Trotzdem und der sehr neuen Teamkonstellation funktionieren Kom-

munikation und Zusammenarbeit in unserem kleinen Viererteam weiterhin ein-

wandfrei. 

 

 

Bühler, im März 2021 

 

 


