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Jahresbericht der Sektion Schaffhausen 2020 

 

Wir sind sieben Psychomotoriktherapeutinnen (inkl. Fachleitung) und decken ge-

meinsam den ganzen Kanton Schaffhausen ab. 

 

Während dem Lockdown im März und April war auch bei uns vieles anders; unser 

Team blieb während dieser Zeit per Mail und Videokonferenzen in Kontakt. Im 

Homeoffice erstellten wir Fördermaterialien, die wir untereinander zur Verfügung 

stellten und den Kindern per Post oder auf digitalem Weg zukommen liessen. Bei 

einzelnen Kindern waren spezifische Angebote wichtig, welche wir mit spezieller 

Anleitung und per Telefon angeboten haben. Es war uns wichtig, den Kindern und 

den Familien das Gefühl zu vermitteln, dass wir weiterhin für sie da sind und ihnen 

gerne beratend und unterstützend zur Seite stehen. Uns war es aber auch wichtig, 

die Familien nicht zu überfordern; unsere Angebote waren deshalb kein Muss. 

Dennoch erwähnten wir, dass uns jegliche Rückmeldung freuen würde. Positiv an 

dieser Zeit war, dass wir zu neuen Ideen kamen oder uns noch mehr mit der 

digitalen Welt auseinandersetzen mussten. So entstanden trotz der schwierigen 

Zeit neue Lernfelder- auch für uns Therapeutinnen. Zudem widmete sich jede 

Therapeutin einer Fachliteratur und fasste die wichtigsten Erkenntnisse daraus für 

das Team zusammen.  

 

Als Folge vom Lockdown stellten wir fest, dass vor den Sommerferien mehr An-

meldungen als üblich eingetroffen sind und dass wir weniger Kinder als sonst ab-

schliessen konnten. Leider mussten wir auf den Sommer drei Kündigungen ver-

kraften. 35 Stellenprozente konnten bis zum heutigen Zeitpunkt nicht besetzt 

werden. Diese Unterbesetzung prägte den Start ins neue Schuljahr und war für 

das ganze Team eine Herausforderung. Aber auch hier neue Wege und kreative 

Lösungen entstehen, die uns schlussendlich bereichert haben; wir hielten ver-

mehrt Unterrichtsbeobachtungen und Beratungen im Fokus, bauten Förderungen 

in Kleingruppen aus und halfen einander aus.  

 

Unsere Fachhalbtage, zum Beispiel zum Thema «Grundelemente der Schrift im 

Zusammenhang mit der visuelle Wahrnehmung» fielen ins (Corona-) Wasser und 

wurden auf 2021 verschoben. Als kleineres Projekt haben wir anonymisierte Ab-

klärungsberichte studiert und einander eine konstruktive Kritik gegeben.  

 

Auch beschäftigte uns dieses Jahr das Thema «Therapieräume» erneut. Zum ei-

nen suchen wir einen neuen zentraleren Raum für das Gebiet Stein am Rhein, 

zum anderen sind wir bei den Planungsarbeiten für den Erweiterungsbau eines 

Schulhauses in der Stadt Schaffhausen (und somit für einen neuen Psychomoto-

rikraum) im Gespräch mit dem Hochbauamt. 
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Kurzfassung 

Wir wurden mit einigen Herausforderungen konfrontiert (Corona, Förderung auf 

Distanz, Kündigungen, unterbesetzte Stelle), aber können den Herausforderun-

gen auch Positives abgewinnen: Wir sind nun geübter im Umgang mit digitalen 

Medien und das Wissen, dass auch in schwierigeren Zeiten Lösungen gefunden 

werden können, macht uns stark und flexibel.  

 

Januar 2021 für die Sektion SH 

Kathrin Näf 

 


