
Jahresbericht 2021 der Untersektion Appenzell Ausserrhoden 

 

Die Lage im Team beruhigte sich bis zum Sommer nach einem turbulenten Jahr mit Stellvertretungen, Neu-

besetzungen und Ausfällen wieder. Das Viererteam unseres Kantons ist wieder komplett. Zudem konnte im 

Sommer die Stelle der Teamleitung wieder besetzt werden. 

Durch die Reorganisation des Amtes für Volksschule und Sport und der damit verbundenen Veränderungen 

von Vorgesetzen sowie durch viele weitere personelle Veränderungen im gesamten Dienst "therapeutische 

Aufgaben", wurden einige Projekte bezüglich effizienterer und sinnvollerer Rahmenbedingungen und Struk-

turen unserer täglichen Arbeit angerissen und zu unserem Bedauern häufig nicht zu Ende gedacht oder wei-

tergeführt.  

Eine Arbeitszeiterfassung, die wir vor 2021 so nicht hatten, wurde in diesem Jahr vom gesamte Dienst "the-

rapeutische Aufgaben" durchgeführt und getestet. Ende Jahr wurde entschieden, diese nicht mehr weiterzu-

führen und bei der alten Arbeitszeiterfassung durch Behandlungsstundenlisten zu bleiben. 

Da sich die Abläufe nach einer Anmeldung für eine Abklärung in der Psychomotoriktherapie verändert haben 

und wir seit dem Sommer 2020 neu 20 Einheiten ohne Beantragung durchführen können, sollten Beantra-

gungen für eine Weiterführung nach 20 Einheiten und Berichtstrukturen angepasst und optimiert werden. In 

unserem Team wurden optimalere Vorlagen erarbeitet, welche durch erneute Entscheidungen der Vorge-

setzten leider wieder hinfällig wurden. Im 2022 soll sich zeigen, was sich schlussendlich bewährt und hoffent-

lich eine definitive Form gefunden werden. 

Angestrebt wird zudem, dass sich administrative Arbeiten durch weniger Papierkrieg und mehr Digitalisierung 

vereinfachen sollen. Wir als Therapeuten/-innen sollen zudem im kommenden Jahr Zugriff auf Dokumente 

und Informationen der Schule haben und umgekehrt (über das Programm Scolaris bspw.). Dies wird sich in 

der genauen Handhabung im 2022 hoffentlich zeigen. 

 

Wie schon die beiden Jahre zuvor waren erneut vor allem Rahmenbedingungen und Strukturen Thema in-

nerhalb des Teams. Wir wünschen uns für das 2022 wieder mehr Fachliches und Inhaltliches, wollen unsere 

Aufmerksamkeit darauf lenken und bewusst Zeit dafür einräumen. 

 

  

 

Bühler, im Februar 2022 

 

Für die Sektion AR: Rahel Solenthaler 

 


