
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Jahresbericht 2020 
 
Schulpsychologischer Dienst  
Psychomotoriktherapie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
 

Jahresbericht des Präsidenten Seite  2 

 

 

Jahresbericht aus dem SPD Seite 4 

 

 

Statistik SPD Seite   6 

 

 

Schülerzahlen 2020/2021 Seite 15 

 

 

Jahresbericht aus der PMT Seite 16 

 

 

Das Schreibbüro Seite 18 

 

 

Statistik PMT Seite 21 

 

 

MitarbeiterInnen des Zweckverbandes des SPDWL Seite 24 

 

 

Mitglieder des Arbeitsausschusses Seite 25 



2 
 

Jahresbericht des Präsidenten  

Jürg Mätzener 

 

Viele Gedanken gehen mir durch den Kopf, sitze da und versuche das letzte Jahr, aus 

meiner Sicht als Präsident des Zweckverbandes, Revue passieren zu lassen. Mitten in 

einer bewegten Zeit, geprägt durch eine Pandemie, die unsere Gesellschaft und uns 

Menschen in vielerlei Hinsicht, vor ungeklärte Fragen stellt und uns an persönliche 

Grenzen bringt.  

Dabei hat mich der Liedtext vom „Sunnechönig“ von Patent Ochsner sehr angespro-

chen, als ich ihn vor kurzem im Radio gehört habe. Ein provokatives Lied, das den 

Menschen in seinem Handeln beschreibt und mich herausfordert weiter darüber 

nachzudenken. Hier einige Textpassagen aus dem Lied: 

 

Är dänkt, dass är d'wäut länkt & dass sie sich nume dräit wägen ihm.......Aus isch guet, 

we sech's lohnt & was me cha, hey mähn, das darf me o........Är het uf jedi grossi frag e 

chlyni antwort.......Är gseht sech gross & grösser wärde......Isch in wahrheit aber ging 

no huere chly...Schlaf chindli schlaf, schlaf......S isch nume dys bett wo brönnt.... 

 

Also, was soll sie uns denn zeigen diese momentane Situation? Beim Versuch meine 

bescheidenen Antworten auf diese grosse Frage zu finden, stellen sich mir immer neue 

Fragen.  

Warum geht es uns so an die Substanz? Hier in der Schweiz, als Bewohner eines hoch-

entwickelten, reichen Landes? Uns, die wir doch alles Nötige und Unnötige besitzen. 

Haben wir verlernt uns auf das Wesentliche im Leben zu beziehen und somit die Ori-

entierung und unsere Werte verloren, die uns Halt geben könnten? Hätte uns diese 

Situation nicht aufzeigen können, dass wir es alleine nicht schaffen und aufeinander 

angewiesen sind? Hätte es wohl, tut es aber nicht! Nein, vielmehr, spaltet es uns, ge-

fangen in unseren ganz persönlichen Lebenssituationen. Wir argumentieren in den 

Extremen und vergleichen „versteckte/illegale“ Kindergeburtstage mit der Lebenssitu-

ation von Anne Frank (so geschehen an einer Querdenker Demo in Karlsruhe D, Mitte 

November 2020). Oder sprechen von drohenden Traumas, wenn wir uns einschränken 

lassen müssen. Wir definieren Selbstverantwortung: „Ich mache es so, wie ich will, und 

alles was ich kann, darf ich auch...!“ Warum geht es unseren Kindern und Jugendlichen 

so schlecht mit dieser Situation? Haben wir Erwachsenen es verpasst, sie auf ein ei-

genverantwortliches und selbstbestimmtes Leben vorzubereiten und sie so mit wichti-

gen Lebenskompetenzen, wie Verzicht, Bescheidenheit und Dankbarkeit auszustatten? 

Ist unsere Liebe, die wir ihnen geben nur eine Liebe die „ja sagt“, obwohl eine Liebe 
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die „nein sagt“ ebenso wichtig wäre? Ich weiss es nicht und halte es auch nicht für 

richtig meine Antworten an dieser Stelle zum Besten zu geben. 

Ich weiss aber, dass sich das Selbstvertrauen eines Menschen nur durch gemachte Er-

fahrungen entwickeln kann. Bedeutet, dass wenn wir unseren Kindern und Jugendli-

chen nicht zutrauen, dass sie mit herausfordernden und/oder schwierigen Situationen 

lernen umzugehen und wir ihnen jeden Widerstand aus dem Weg räumen, sie nie da-

zu kommen herauszufinden, wer sie sind und was sie können. Geht es den Jugendli-

chen darum nicht gut, weil sie nicht wissen zu was sie in schwierigen Situationen im 

Stande sind? Was bedeuten denn die hohen Fallzahlen der abzuklärenden Kinder und 

Jugendlichen in unserem Schulsystem? Müssen sie „Normkonform“ sein? Welchen 

Einfluss hat denn diese Feststellung für das sich zu entwickelnde Kind? Brauchen wir 

immer eine Erklärung/Diagnose für eine Ursache oder ist es auch ok zu akzeptieren, 

dass die Definition von „normal“ viel weiter und grösser ist? 

 

Bitte verzeihen sie mir, dass ich sie mit diesen Fragen bombardiere, sie beschäftigen 

mich zur Zeit gerade durch meine Tätigkeit als Schulsozialarbeiter sowie Jugend- und 

Familiencoach in einem hohen Mass. So wird mein Rückblick wohl eher ein Ausblick 

auf die Herausforderungen, die vor uns stehen. 

Nur wenn wir uns als Zweckverband diesen Fragen stellen, können wir die professio-

nelle Arbeit weiterführen und uns weiterentwickeln. Ganz nach der Devise: „Gefähr-

lich denken und vorsichtig handeln!“  

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Fachstellen (PMT/SPD), sind in ihrem 

Alltag stark gefordert und auch sie sind mit den steigenden Fallzahlen und den vielen 

Ratsuchenden konfrontiert. Was dies für das Angebot der Fachstellen bedeutet, ist 

eine wichtige Frage, die sich uns stellt.  

Egal, ob Kinder, Jugendliche, Eltern oder wir als Zweckverband: Entwicklung findet 

immer ausserhalb der Komfortzone statt. Vielleicht ist es das, was das Virus uns auf-

zeigen will? 

 

Klar ist, dass die momentane Situation Auswirkungen haben wird auf die Tätigkeit der 

beiden Fachstellen. Ich bin guten Mutes, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

unserer Fachstellen, inklusive Sekretariat, dieser Situation gewachsen sind und sich mit 

ihrem Fachwissen wirkungsvoll einbringen werden. Ihnen gilt mein herzlicher Dank für 

die geleistete Arbeit und ihrem unermüdlichen und professionellen Einsatz zum Wohle 

der Kinder und Jugendlichen. Auch allen Behördenmitgliedern unserer Zweckver-

bandsgemeinden, die sich genauso für die Kinder und Jugendlichen einsetzen, gilt 

mein herzlicher Dank. Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit in die Leistungen 
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 unserer Mitarbeitenden trägt mit, die gestellten Herausforderungen zu meistern. Bei 

den Mitgliedern aus dem Arbeitsausschuss bedanke ich mich sehr für ihre Geduld und 

die Unterstützung, die ich als Präsident immer wieder spüren darf. Zuletzt gilt mein 

Dank David Künzler, der uns nach seiner langen Tätigkeit als PM-Therapeut und Leiter 

der PMT-Abteilung auf den Sommer 2021 verlassen wird. Ihm wünsche ich alles Gute 

und eine neue Herausforderung, die ihn erfüllen wird. 

 

Oberwil, im März 2021 

 

 

Jahresbericht aus dem Schulpsychologischen Dienst  

Frank Ruthenbeck 

 

Das Jahr 2020 war von einem grossen Thema geprägt. Über dieses Thema zu schrei-

ben ist im Grunde übersättigt, weil es in jedem Jahresbericht zuvorderst kommt und 

die Kernpunkte in den Texten immer die Gleichen sind. Es ist auch langweilig zu lesen, 

dass wir das Jahr trotz der erschwerten Bedingungen und besonderen Massnahmen 

gut überstanden haben, weil wir keine offensichtlichen Probleme oder Schäden zu 

bekunden hatten. Am Ende wird jeder und jede den Blick nach vorne richten, Motiva-

tion verbreiten und sagen, dass sie für das Kommende vorbereitet sind. Obwohl man 

nach so einem Jahr für die kommenden Herausforderungen kaum so richtig vorberei-

tet sein kann, würde es auch bei uns so tönen, wenn wir gefragt würden. Nur schon, 

weil niemand die psychischen, materiellen, finanziellen und körperlichen Folgen ab-

schätzen kann, ist eine Abschätzung von dem, was auf uns zukommt, äusserst schwie-

rig. Dennoch möchte ich sagen, dass das vergangene Jahr uns vorbereitet hat, um das 

zu bewältigen, was auf uns zukommen wird. Manchmal entsteht eine gefühlte Stärke, 

die wir an uns wahrnehmen und realisieren, aber nicht so genau erklären können, wo-

her sie kommt oder wie sie entstanden ist. Vielleicht hat es mit dem Satz zu tun, den 

ich manchmal als Kind hören musste, wenn ich durch etwas Unangenehmes durch-

musste und nicht wollte: „Was einen nicht umbringt, macht einen stärker.“  Als Kind 

dachte ich: „Das hat was an sich, aber immer stimmt das ja auch nicht.“ Aus heutiger 

Sicht würde ich sagen, dass dieser Satz etwas Stärkendes hat. 

Im Jahr 2020 hat es nur eine personelle Veränderung gegeben. Ursula Ott hat uns auf 

Ende September verlassen und ist zurück in ihre schulpsychologische Herkunft nach 

Bülach gegangen. Wir danken Ursula Ott herzlich für ihren Einsatz und wünschen ihr 

viel Freude am neuen respektive alten Arbeitsort. Da die Schulgemeinde Neftenbach 

den Vertrag mit dem Zweckverband des Schulpsychologischen Dienstes im Sommer 

2020 auf Sommer 2021 gekündigt hat, war klar, dass die zehn Monate bis zum definiti-
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ven Austritt der Schulgemeinde überbrückt werden müssen und keine Ersatzanstel-

lung für den Weggang von Ursula Ott vorzunehmen ist. Wir können uns am SPD-

Winterthur sehr glücklich schätzen, dass wir Eliane Schröter kennen, die wie schon 

viele Male zuvor immer wieder bereit war, uns zu helfen. Wann immer wir eine Aushil-

fe oder Vertretung gebraucht haben, sie war da. Sie betreut Neftenbach in Vertretung 

bis zum Austritt der Schulgemeinde im Sommer 2021. Damit konnte eine optimale 

Übergangslösung organisiert werden. 

Im Vergleich mit dem Jahr 2019 war im personellen Bereich also wenig Bewegung zu 

verzeichnen und die Kündigung kam uns, obwohl wir den Weggang von Ursula Ott be-

dauern, in dem Sinne entgegen, dass wir niemandem im kommenden Sommer eine 

Kündigung aussprechen müssen. Die im Bericht 2019 beschriebene Mischung von er-

fahrenen und jungen Mitarbeitenden, man könnte auch altersdurchmischt sagen, hat 

sich bewährt und eine gute, fachliche Auseinandersetzung und Lebendigkeit in unser 

Team gebracht. 

Aufgrund des Lockdowns im Frühling haben wir unsere internen Weiterbildungstage 

übers ganze Jahr auf die Hälfte reduziert, um mehr Zeit für die täglichen Aufträge zu 

haben. Dadurch konnten wir nicht alle inhaltlichen Themen aufarbeiten, die wir uns 

vorgenommen hatten. Auf eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Dyskal-

kulie und dem Förderpass haben wir verzichtet und diese Themen fürs kommende 

Jahr vorgemerkt. 

Die verbliebenen Weiterbildungstage haben wir aber gut genützt und uns in intensiven 

Auseinandersetzungen um das Wesentlichste gekümmert. Einmal konnten wir uns 

einen Tag lang in einen umfassenden Teil der für unseren Berufsalltag wesentlichen 

Störungsbilder vertiefen. Dazu sind wir Themen, wie Lernbehinderung, Lese- und 

Rechtschreibstörung, Aufmerksamkeitsdefizit-Störung, Autismus, Rechenschwäche 

und andere eins nach dem andern durchgegangen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter haben sich mit ihrem Können, ihrem Wissen und ihren Erfahrungen einge-

bracht. Den Umgang mit den genannten Diagnosen haben wir gesammelt, strukturiert 

und protokolliert. Der Tag wurde als sehr bereichernd und gewinnbringend erlebt. 

Nach den Herbstferien wurde im Team klar, dass wir uns nochmals Zeit nehmen wol-

len, um uns in Veränderungen der Massnahmen von Bund und Kantonen zu finden 

und unser Beratungs-Knowhow unter diesen besonderen Umständen zu stärken und 

zu differenzieren. Wir haben es trotz verhältnismässig kurzfristiger Planung geschafft, 

einen Tag zu finden, an dem wir uns alle einige Stunden Zeit nehmen konnten, um uns 

mit den genannten Themen auseinanderzusetzen. Der Tag wurde nicht nur als berei-

chernd beschrieben, sondern auch als nötig und das, obwohl es für uns Ende Novem-

ber nicht leicht ist, Zeit freizumachen. Die Erfüllung unserer alltäglichen Aufträge 

drängt uns vorwärts und wieder einmal wurde uns bewusst, dass es dennoch wichtig  
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ist, manchmal inne zu halten, Themen aufzuarbeiten und dann mit frischen Grundla-

gen weiter zu arbeiten. Vielleicht passen die Worte „Manchmal ist weniger mehr“ zu 

dieser Erkenntnis. Jedenfalls kann es für die Erfüllung unserer Aufträge manchmal 

mehr sein, wenn wir durch ein gutes Knowhow mit weniger Aufwand mehr bieten 

können. 

Wenn ich den Bogen zum Anfang mache, so muss ich sagen, dass das Jahr 2020 abge-

sehen vom Lockdown und von den besonderen Massnahmen schulpsychologisch als 

recht normal zu bezeichnen ist. Und dennoch gab es Anzeichen, die nachdenklich ma-

chen. Es zeigte sich im Rückblick und gegen Ende Jahr eine wahrgenommene Häufung 

von auffälligen Schwierigkeiten beim Platzieren von Sonderschulkindern, also Aufträ-

ge, die uns sehr forderten und die wir in dieser Art und Intensität so nicht kannten. Ob 

das auch ein Ausblick ins 2021 ist, wird sich zeigen. 

 

 

Statistik SPD 2020 
Frank Ruthenbeck 
 
Generelle Erläuterungen: 

In der Statistik sind vor allem die Veränderungen gegenüber den Vorjahren von Inte-

resse. Im Normalfall sind die Veränderungen in geringen Ausprägungen vorhanden 

und unterliegen den normalen Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren. Bei 

grösseren Abweichungen stellt sich die Frage nach dem Warum. Warum sind diese 

oder jene Probleme so viel weniger oder häufiger aufgetaucht? Warum haben wir in 

diesem Jahr so ungewöhnlich viele Aufträge aus dem Kindergarten oder der Oberstufe 

oder einem anderen Bereich? So können beispielsweise die Fragen lauten. Solche Fra-

gen zu beantworten ist nicht ganz einfach und normalerweise sind es mehrere Fakto-

ren, die zusammenkommen, die zu deutlichen Veränderungen führen. Um wirklich 

Antworten geben zu können, müssten die Zusammenhänge wissenschaftlich unter-

sucht und ausgewertet werden. Das würde unseren Rahmen aber deutlich sprengen 

und es ist auch nicht unser Auftrag. Wir können lediglich Faktoren aufzählen, von de-

nen wir vermuten, dass sie eine Rolle gespielt haben. Unter diesem Aspekt möchte ich 

zu den einzelnen Grafiken jeweils ein paar wenige Sätze anfügen und die Zahlen und 

Balken vor allem für sich sprechen lassen. 
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Anmeldungen insgesamt und nach Geschlecht und Sprache 

 

 
Abbildung 1: Verlauf der Anmeldezahlen von 2014 bis 2020 

 

Der Trend der letzten fünf Jahre, dass sich die Anmeldzahlen stetig in die Höhe ge-

schraubt haben, wurde im Jahr 2020 klar unterbrochen. Die Anmeldezahlen sind wie-

der auf den Stand von vor drei Jahren zurückgegangen. Ohne zum jetzigen Zeitpunkt 

zu wissen, ob es wirklich so ist, würde ich vermuten, dass auch die anderen Dienste 

einen Einbruch der Anmeldezahlen zu verzeichnen haben, da die Schulen ja im Früh-

jahr 2020 für fast zwei Monate während dem Lockdown geschlossen waren. Die An-

meldezahlen gingen um 14.2% zurück, während die Schulwochen im Jahr 2020 um 

15% weniger waren. Das bedeutet, dass die Anmeldezahlen im gleichen Verhältnis, 

wie im Schuljahr zuvor eingingen, wenn man die Zeit des Lockdowns ausklammert. 

Während der Zeit, in der die Kinder zuhause und online geschult wurden, gab es also 

praktisch keine Anmeldungen. Daraus zu schlussfolgern, dass der Schulpsychologische 

Dienst eingespart werden könnte, wenn man die Kinder zuhause schult, ist wahr-

scheinlich nicht ganz korrekt, denn bestimmte Fragestellungen würden nicht ver-

schwinden. Aber ein beträchtlicher Teil würde voraussichtlich wegfallen. Was das für 

die schulpsychologische Arbeit oder den Schulalltag bedeutet, kann momentan noch 

nicht beantwortet werden, aber für verschiedene Kinder kann sogenannte Fernschule 

oder Schule online auch eine Entlastung bedeuten. So gab es beispielsweise Kinder, 

die durch die weggebliebenen Umtriebe des Schulalltags, zu sich und zur Ruhe kamen 

und so wieder leistungsfähiger wurden. Das waren Einzelfälle, generell ist anzuneh-

men, dass die grösste Zahl der Kinder die Schulschliessung nicht positiv erlebt hat. Es 

fiel ja nicht nur die Schule weg, sondern auch der Schulweg, der tägliche Kontakt zu 

Freunden, die persönliche Beziehung zu den Lehrpersonen und andere Faktoren.  Zu-

dem gab es auch Kinder, die über die Fernschulung nicht oder kaum zu erreichen wa-

ren und den direkten Schulunterricht vor Ort unbedingt gebraucht hätten. 
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Im letzten Bericht habe ich darüber informiert, dass nicht nur die Zahlen stiegen, son-

dern auch der zeitliche Aufwand pro Anmeldung. Das hängt damit zusammen, dass 

immer mehr emotionale, pädagogische oder auch Probleme im Umfeld des Kindes zu 

einer Leistungsverminderung führen. Bei kognitiven Ursachen ist die Sachlage schnell 

analysiert und die Massnahmen und Empfehlungen sind normalerweise klar und somit 

auch einfach in der Umsetzung. Liegen die oben genannten Punkte dem Problem zu-

grunde, braucht es oft einen umfassenderen Prozess, um Besserung zu erreichen. Die 

Auslegeordnung ist schon anspruchsvoller und die Evaluierung der passenden Mass-

nahmen braucht mehr Zeit. Bei der Umsetzung der Massnahmen ist es ohnehin klar, 

dass sie Zeit in Anspruch nehmen. Daher fragt sich, ob wir in Zukunft aufgrund des 

vergangenen Jahrs, was für viele nicht so leicht zu verkraften war und immer noch ist, 

mehr Anmeldungen mit psychisch belastetem Hintergrund bekommen werden.  

 

  
Abbildung 2: Verlauf der Schülerzahlen des Zweckverbandes Winterthur-Land 2016 bis 2020 

 

 

Geschlecht 192 Knaben (59%) 134 Mädchen (41%) 

Sprache 204 Deutsch (63%) 122 Andere (37%) 

Tabelle 1: Verteilung der Anmeldungen nach Geschlecht und Sprache im Jahr 2020 

 

Während sich das Verhältnis zwischen Knaben und Mädchen im langjährigen Trend 

von 60 respektive 40 Prozent einreiht, zeigen die Zahlen zwischen Deutsch und ande-

ren Sprachen einen Trend auf, denn ich letztes Jahr noch als Vermutung formuliert 

habe. Es geht um den Trend, dass längerfristig mehr Kinder mit einem fremdsprachi-

gen Hintergrund angemeldet werden. 

Wie im letzten Bericht erwähnt, stehen dahinter nicht nur die Sprache, sondern auch 

Kulturunterschiede. Ob es die sind, welche zu mehr Anmeldungen führen oder ob es 

generell mehr Kinder mit fremdsprachigem Hintergrund in den Schulen hat, sei dahin-

gestellt. Tatsache bleibt, dass es für die Kinder sicherlich einfacher ist, durch die Schule 
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zu kommen, wenn sie in der deutschen Sprache zuhause sind. Im Grunde ist es für die 

Kinder einfach wichtig, mit der deutschen Sprache möglichst vertraut zu sein, egal ob 

sie eine andere Muttersprache haben oder nicht. Die Vorteile der Zweisprachigkeit 

sind ja bekannt, kommen aber nicht in allen Haushalten gleich an. Manchmal bleiben 

Kinder fast ohne Kontakt zur deutschen Sprache bis zum Eintritt in den Kindergarten. 

Die Schulgemeinde investiert dann in intensiven Deutschunterricht als Zweitsprache 

(DAZ), um das Verpasste so gut wie möglich wieder aufzuholen. Oft lernen die Kinder 

im Kindergarten die deutsche Sprache schnell, aber manchmal gestaltet sich das Auf-

holen als zähflüssig. Die Erwartung, dass in der Schule dann doch alles wie am Schnür-

chen klappt, ist nicht selten. Andererseits wird die Verbindung von der fehlenden An-

bindung an die deutsche Sprache in den ersten Kinderjahren und den späteren schuli-

schen Schwierigkeiten nicht gemacht. Hierin sehe ich einen wichtigen Punkt zur Auf-

klärung von Familien, die unserer Sprachkultur fern sind. Es ist wichtig, den Eltern 

schon früh mitzugeben, dass der schulische Erfolg stark mit dem Vertraut sein und 

dem Wohlbefinden in der Schulsprache zusammenhängt. Sprache ist das erste Kom-

munikationsmittel, welches die Basis für ein erfolgreiches Leben in bedeutender Weise 

prägt. Das ist mitunter der Grund, warum viele Schulgemeinden viele Ressourcen für 

den DaZ-Unterricht zur Verfügung stellen. 

 

 
Abbildung 3: Verlauf der Verteilung von Knaben und Mädchen 2014 bis 2020 
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Abbildung 4: Verlauf der Verteilung nach Sprache 2014 bis 2020 

 

Anmeldungen nach Schulstufen 

 

  
Abbildung 5: Verteilung der Anmeldungen nach Schulstufen im Jahr 2020 

 

Die Drittelaufteilung der Aufträge auf Unterstufe, Mittelstufe und andere bestätigte 

sich im Groben auch im Jahr 2020. Unterstufe und Mittelstufe haben je drei Prozent 

an die Oberstufe abgegeben, so dass die Oberstufe an sich betrachtet im Jahr 2020 

wieder einmal hoch im Trend liegt. Da in der Oberstufe häufig emotionale oder soziale 

Faktoren eine grosse Rolle spielen, können wir uns fragen, ob das schon Auswirkungen 

des Lockdowns oder der anderen Massnahmen sind. Sicherlich ist es für Jugendliche, 

die in der Phase der Identitätsfindung stecken oder sich gerade mit ihren Berufsvorzü-

gen auseinandersetzen, nicht gerade einfach, sich in einer Zeit zurecht zu finden, die 

unsichere Vorzeichen trägt und generell eine ungewisse Zukunft verspricht. Es ist zu 

vermuten, dass es Menschen in dieser bewegten und sensiblen Lebensphase am här-

testen trifft, wenn nicht klar ist, in welche Richtung der Zug der gesamten Gesellschaft 

fährt. Das bedeutet, dass sich Jugendliche, wie auch Erwachsene, vermehrt an sich 

selber orientieren müssen. Nur schon die eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten er-
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schweren eine persönliche Auseinandersetzung. Ob das allerdings die Erklärung für 

den erhöhten Anteil an Oberstufeaufträgen ist, beantwortet uns vielleicht das nächste 

Jahr. Die Anmeldequote der Oberstufe liegt aber immer noch deutlich unter derjeni-

gen der Primarschule. Frühbereich und Kindergarten haben im gleichen Verhältnis an-

gemeldet wie im Jahr zuvor. 

 

 
Abbildung 6: Verteilung der Schulstufen über die Jahre 2016 bis 2020 

 

Tätigkeiten im Jahr 2020 

Insgesamt sind die Beratungs- und Abklärungstätigkeiten im Jahr 2020 gegenüber dem 

Vorjahr von 2907 auf 3075 gestiegen. Das ist ein Zuwachs um rund 6 Prozent. Anders 

ausgedrückt sind das 3.3 Tätigkeiten pro Tag und pro Mitarbeiterin.  Während die Ab-

klärungstätigkeiten sich aber praktisch auf gleichem Niveau bewegen, d.h. sogar eine 

ganz leichte Einbusse verzeichnen, ist die allgemeine Beratungstätigkeit um rund 8 

Prozent gestiegen. Die Zunahme zeigte sich vor allem beim Kontakt mit Schulpflegen, 

Schulleitungen, Ärztinnen und Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten und in Fach-

runden. Das bedeutet, dass neben den Abklärungen und den Unterrichtsbesuchen 

durchschnittlich 2.9 Beratungstätigkeiten pro Tag und pro Mitarbeiterin geleistet wer-

den. Während die Fachrunden, die sich dadurch kennzeichnen, dass nur Fachpersonen 

daran teilhaben, in den Jahren 2018 und 2019 einen unbedeutenden Anteil ausmach-

ten, ist im Jahr 2020 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Es lässt vermuten, dass sich 

in den Schulen vermehrt Fachteams bilden, die einzelne Fälle und Fragestellungen mit 

dem SPD zusammen beraten. Die Zunahme an Beratungstätigkeiten gegenüber von 

Abklärungsarbeit macht durchaus Sinn. So können in Fachteams oder andern Bera-
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tungssettings bestimmte Fragen schon geklärt werden, ohne dass eine aufwändige 

Abklärung vorgenommen werden muss. 

 

 
 Abbildung 7: Anzahl Schulpsychologische Tätigkeiten im Jahr 2020 

 

Empfohlene und beantragte Massnahmen im Jahr 2020 

Während sich von 2018 auf 2019 bei den empfohlenen Massnahmen kaum etwas ver-

ändert hat, war im Jahr 2020 in den drei Hauptbereichen eine Zunahme festzustellen. 

Die sonderpädagogischen Massnahmen haben einen Zuwachs um 8.5 Prozent, die re-

gelpädagogischen Massnahmen einen um 54 Prozent und die Sonderschulmassnah-

men sogar einen um 60 Prozent erfahren. Vor allem der Sonderschulbereich ist mit 

diesem Anstieg sehr auffällig, weil auch dieser sehr kostenintensiv ist. Ob die Sonder-

schulmassnahmen auf diesem Niveau bleiben, werden wir erst mit der nächsten Sta-

tistik erkennen können. Im Jahr 2019 war ein sehr tiefer Stand der Sonderschulmass-

nahmen zu verbuchen, was dort als erfreulich beschrieben wurde. Im Jahr 2020 liegen 

wir nun wieder fast auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2017. Schwankungen in der 

Anzahl von Abklärungen auf Sonderschulbedarf und auch Empfehlungen diesbezüglich 

sind bekannt. Daher ist zu vermuten, dass nächstes Jahr wieder ein Ausgleich mit  
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Tendenz nach unten zu beobachten ist. Dieser Ausgleichstrend nach unten könnte 

durch die fortlaufenden, besonderen, bundesweiten Massnahmen und den noch nicht 

abzuschätzenden Folgen aufgehoben werden. Das heisst, es bleibt auch dieses Jahr 

spannend, um zu sehen, wie sich die Statistik der Sonderschulungen im Jahr 2021 

entwickeln wird. 

 Abbildung 8: Empfohlene Massnahmen im Jahr 2020 

 

Die Aufteilung der 373 sonderpädagogischen Massnahmen ist in Abbildung 9 zu er-

kennen. Bei den Empfehlungen auf Integrierte Förderung (IF) ist exakt die gleiche Zahl 

zu lesen, wie im Jahr 2019. Die Empfehlungen auf integrierte Förderung sind demnach 

absolut konstant geblieben. So wie im IF sind mit Ausnahme von zwei Säulen fast alle 

anderen Bereiche im gleichen Rahmen geblieben. Spannend ist, dass neben dem leich-

ten Zuwachs der Logopädieempfehlungen die Empfehlungen auf individuelle Lernziele 

um 120 Prozent gestiegen sind. Ich gehe davon aus, dass dieser Anstieg nicht mit einer 

Zunahme an Kinder mit Lernbehinderung einhergeht, sondern durchschnittlich intelli-

gente Kinder aus statistisch nicht erfassten Gründen eine Druckentlastung gebraucht 

haben. Immer mehr Kinder kommen mit dem Druck nicht klar und leisten in der Schule 

im Verlaufe der Zeit immer weniger. Das heisst, sie bringen ihr Potential nicht mehr 

aufs Blatt. Um eine Umkehr in der Leistungsfähigkeit zu erzielen, sind die Kinder, wel-

che keine genügenden Noten mehr erreichen, umso mehr auf positives Feedback an-

gewiesen, um die Motivation für die Schule wieder aufzubauen oder im besseren Fall 

einfach aufrecht zu erhalten. Dazu dienen die individuellen Lernziele, denn damit ist es 
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möglich, die Kinder an sich selbst zu messen und ihnen nicht den Massstab der Klas-

senlernziele hinhalten zu müssen. Wer sich am unteren Ende der Leistungsskale be-

wegt, kann gemäss den Lehren der Leistungsmotivation nur mit positivem Feedback 

gefördert werden, während Kinder am oberen Leistungsspektrum auch mal durch ei-

nen Leistungsdämpfer wieder zu motivieren sind.  

  
Abbildung 9: Sonderpädagogische Massnahmen im Jahr 2020 
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Schülerzahlen 2020/2021 
 

Schülerzahlen Amt für Statistik des Kanton Zürich, Stand vom 11.01.2021 

            

  KG PS Subtotal OS Total 

Dägerlen 22 77 99   99 

Dättlikon 16 73 89   89 

Dinhard 41 111 152   152 

Elgg PS 116 339 455   455 

Elgg OS     0 152 152 

Ellikon 22 71 93   93 

Elsau-Schlatt 111 328 439 125 564 

Hagenbuch 16 80 96   96 

Neftenbach 126 440 566 168 734 

Pfungen 93 267 360 122 482 

Rickenbach PS 91 198 289   289 

Rorbas/Freienstein/Teufen 143 379 522 139 661 

Seuzach PS 162 391 553   553 

Seuzach OS     0 281 281 

Turbenthal PS 137 331 468   468 

Turbenthal OS     0 152 152 

Zell 168 409 577 159 736 

TOTAL 1264 3494 4758 1298 6056 
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Jahresbericht der Psychomotoriktherapie  

David Künzler 

 

„Bitte zeichnen Sie sich selbst.“  

Wie wäre das für Sie, wenn Sie diese Aufgabe erhalten würden? Für mich wäre es eine 

ziemliche Herausforderung, da ich der Meinung bin, dass ich nicht gut zeichnen kann. 

Ich vermute, dass es für viele Erwachsene eine Aufgabe wäre, mit der sie sich unwohl 

fühlen würden. 

Beim Reihenuntersuch im 1. Kindergarten fordern wir die Kinder auf, sich selbst zu 

zeichnen. Es ist immer wieder erstaunlich und erfrischend, mit welcher Freude und 

Motivation die meisten Kinder diese Aufgabe angehen. Viele zeigen Freude daran, sich 

zu zeichnen. Die unbelastete Herangehensweise der Kinder ist Ausdruck ihrer grossen 

Neugierde sowie ihrer noch wenig negativ geprägten Einstellung in dieser Thematik. 

Dass diese spontane und frische Art im Kindesalter bald einmal überdeckt wird mit 

eher negativen Prägungen ist eigentlich sehr schade.  

Vielleicht können diese drei Selbstbildnisse von einigen Kindergartenkindern die unbe-

lastete und neugierige Seite in Ihnen etwas aufwecken und Sie wagen es gleich, sich 

selbst zu zeichnen. 

 

                                   
                            

Vollzeiteinheiten (VZE) 

Die leicht höheren VZE der Gemeinden konnten wieder während dem ganzen Jahr 

vollständig abgedeckt werden.  

Unser Berufsverband empfiehlt auf 1000 Schulkinder 1 VZE einzurichten. Mit 3669 

Schulkindern und 3,50 VZE sind wir als Zweckverband relativ gut aufgestellt. 

Seit zwei Jahren zeichnet sich ein stetig steigender Fachkräftemangel in der Psycho-

motoriktherapie ab. Die Ausbildungsstätten sowie der Berufsverband sind daran, die 

Gründe zu erforschen und Gegenmassnahmen einzuleiten. Es wird sicherlich ein paar 
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Jahre dauern, bis diese Massnahmen greifen und die offenen Stellen wieder alle be-

setzt werden können. 

Wir sind froh, dass wir die bestellten VZE der Verbandgemeinden in den vergangenen 

Jahren immer besetzen konnten und sich die Therapeutinnen und Therapeuten im 

Zweckverband wohl fühlen. 

 

Personelles 

Im Fachteam gab es im Sommer einen Wechsel. Die Stellvertretung von Katia Elmer 

ging zu Ende. Um alle bestellten VZE abzudecken, wurde eine Therapeutin gesucht und 

gefunden. Seit August arbeitet Bettina Visini für unseren Dienst. Sie hat sich gut einge-

lebt und geniesst den Austausch im Fachteam. 

Ich feierte mein 25-jähriges Jubiläum. Ein zentraler Punkt für diese langjährige Treue 

liegt in der Organisationsform. Das Arbeiten in einem Fachteam ist für mich unterstüt-

zend, bereichernd, erweiternd und motivierend. Meine Entwicklung wurde durch das 

Team dauernd auf unterschiedlichen Ebenen angeregt. Dadurch blieb ich in Bewe-

gung, blieb neugierig, interessiert und motiviert. 

 

Corona 

Natürlich hat auch uns die Corona Situation sehr beschäftigt. Es war zeitaufwendig, 

uns immer wieder auf die sich verändernden Schutzbestimmungen einzustellen.  

In den Wochen des Fernunterrichtes war die Therapiestelle geschlossen. Wir widme-

ten uns der Begleitung der Therapiekinder und deren Eltern. Über Telefon oder Video 

fand bei vielen Familien eine regelmässige Beratung statt. Neben den Unterstützungs-

ideen für das Therapiekind ging es oft auch um auftauchende Schwierigkeiten der El-

tern, die das Homeschooling mit sich brachte. Wie soll ich dem Lernfrust, den Lern-

schwierigkeiten, der Unkonzentriertheit, der Überforderung und der immer wieder 

schwierigen emotionalen Befindlichkeit meines Kindes begegnen? 

Wir glauben, dass dies der hilfreichste Weg war, wie wir unsere Arbeit während dem 

Fernunterricht ausrichten konnten. In der isolierten Situation der Familie hielten wir zu 

ihnen einen Kommunikationskanal offen. Das wurde von den Familien sehr geschätzt.  

Als weitere Unterstützung schickten wir jede Woche Spiel- und Bewegungsideen in die 

Schulen. Die Lehrpersonen konnten diese bei Bedarf an die Familien weiterleiten. 

 

Fachliches 

Wichtige fachliche Auseinandersetzungen fanden zu folgenden Themen statt: 

Basisschrift, Beratung im Therapieraum, GRAFOS 

Basisschrift: Durch unsere Arbeit sind wir mit den verschiedenen Schulstufen und den 

Eltern in Kontakt. Viele Kinder begleiten wir in der Zeit vom 2. Kindergartenjahr bis in  
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die 1. Klasse. Wir konnten beobachten, dass der Umgang sowie die Erwartungen im 

Zusammenhang mit dem Schreiben bzw. mit der Basisschrift unklar sind. Wie sollen 

die Kindergärtnerinnen mit dem Schreibbedürfnis der Kinder umgehen. Wie können 

und sollen Eltern ihre Kinder im 2. Kindergartenjahr beim Schreiben unterstützen?  

Wir haben uns mit dieser komplexen Thematik beschäftigt und sind nun soweit, dass 

wir mit unserem Knowhow und unseren Empfehlungen an die Lehrpersonen gelangen 

können, um sie zu unterstützen. 

Beratung im Therapieraum: Diese niederschwellige Unterstützungsform findet mit ei-

nigen Beratungsterminen in zeitlichen Abständen von mehreren Wochen statt. Das 

Vorgehen ist ziel- und lösungsorientiert ausgerichtet, die Kinder und Eltern erhalten 

Aufgaben, die bis zum nächsten Beratungstermin umgesetzt werden sollen. 

Wir setzen dieses Angebot ein, wenn keine Therapiebedürftigkeit vorhanden, aber 

eine Unterstützung sinnvoll ist. Die Beratung kann auch eingesetzt werden, um Kinder 

in einer längeren Wartezeit auf eine Therapie unterstützen zu können.  

GRAFOS: Ein eher neuer Test, der den grafomotorischen Entwicklungsstand von 4-8 

jährigen Kindern erfasst. Viele Therapiekinder zeigen grafomotorische Schwierigkeiten. 

Eine Thematik, die in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen hat. Mit 

dem GRAFOS haben wir einen Test, der die grafomotorischen Fähigkeiten in einer 

grossen Bandbreite aufzeigt. 

 

Jahresarbeitszeit 

Wir lernen immer besser mit der Jahresarbeitszeit umzugehen. Viele Fragen konnten 

in den letzten Jahren geklärt werden. Die Erfassung wird für uns mehr und mehr zu 

einem Instrument, das Klarheit, Vergleichbarkeit und Schutz bringt. 

Es wird interessant sein zu erfahren, welche Erkenntnisse die externe Evaluation des 

Volksschulamtes betreffend nBA bringen wird und wie diese dann umgesetzt werden. 

 

 

Das Schreibbüro – ein tolles Unterstützungsangebot für die Mittelstufe  

Eveline Müller 

 

In der Psychomotoriktherapie haben wir immer viele Anmeldungen von Kindergarten-

kindern und Unterstufenschülern/innen. Auch sonst sind wir in diesen Stufen mit Rei-

henuntersuch, Stift-, Schreibdruck, Sitzhaltungslektionen und Graphogruppen immer 

wieder unterwegs. Mit den Mittelstufenlehrpersonen und -kindern sind wir weniger in 

Kontakt. Mit dem Schreibbüro hat David Künzler nun ein Angebot für die Mittelstufe 

kreiert. Das Echo ist sehr gut, denn anstrengende und ungünstige Stifthaltungen, 

Schwierigkeiten mit der Basisschrift oder andere Schwierigkeiten bezüglich des 
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Schreibvorganges können die Motivation für das Schreiben deutlich vermindern. Da in 

der Mittelstufe oft geschrieben wird, kann sich diese Problematik dann in vielen Fä-

chern negativ auswirken. 

Zur Durchführung des Schreibbüros 

Die Lehrpersonen erkundigen sich im Vorfeld bei den Schülern, wer sich für das 

Schreibbüro anmelden möchte. Alle, welche etwas an ihrer Schrift oder bezüglich 

Schreibmaterialien beschäftigt, dürfen sich anmelden. Die Lehrpersonen melden uns 

dann noch zusätzliche Schüler, bei welchen sie Bedarf sehen.  

Mit der Lehrperson vereinbaren wir einen geeigneten Zeitrahmen, an welchem wir ins 

Schulhaus kommen werden. Jedes angemeldete Kind kommt mit einer Schreibprobe 

und seinen Schreibgeräten während ca.15 Minuten zu uns. Zusammen schauen wir 

das Geschriebene an, fragen das Kind nach seinem Anliegen bezüglich des Schreibens 

und lassen das Kind natürlich auch gleich schreiben. Dabei werden neben der Stifthal-

tung auch die Armstellung, die Sitzhaltung, das Schreibtempo, Buchstabenabläufe und 

-verbindungen, eventuelle visuelle Schwierigkeiten sowie Ermüdungs- oder sogar 

Schmerzthemen in Fingern, Hand oder Arm besprochen. Die Aussagen der Kinder und 

unsere Beobachtungen werden protokolliert. Veränderungen von einem Treffen zum 

anderen werden festgehalten und angepasste Ziele mit den Kindern definiert. 

Miteinander suchen wir nach Lösungen und wir geben bei bestimmten Fragen auch 

spezifische Hilfestellungen. Teilweise sind die Kinder unzufrieden mit ihrem Schreib-

material (beispielsweise schmiert es immer), oder sie verkrampfen sich sehr. Aus die-

sem Grund haben wir auch diverses Material dabei, um die Finger und den Körper zu 

entspannen oder beim Schreiben besser aufrecht sitzen zu können.  

In diesem Alter gilt klar, wenn das Kind nicht will, bringt jede Unterstützung nichts; 

doch viele Kinder wollen etwas an ihrer Schrift verändern, wollen sich verbessern. 

Ihnen geben wir Aufgaben für ein nächstes Mal. Wir geben Ihnen bestimmte Themen, 

an welchen sie arbeiten sollen. Oft sind die Schülerinnen und Schüler sehr motiviert. 

Sie scheinen es auch zu geniessen, mit einer Fachperson alleine sein zu dürfen und 

über ihre Unsicherheiten und Fragen betreffend Schrift sprechen zu können. 

Nach der Schule tauschen wir uns mit der Lehrperson aus und erzählen ihr, welche 

Vereinbarungen wir mit den verschiedenen Kindern getroffen habe. So kann auch sie 

auf jene Themen achten.  

Beim zweiten Besuch bringen die Kinder wieder eine Schriftprobe mit und wir verglei-

chen mit dem ersten Mal und besprechen Aufgaben, welche sie von uns in der Zwi-

schenzeit hatten. Es tut den Kindern gut, die Fortschritte gerade auch so klar zu sehen. 

Mit einigen, welche interessiert sind, vereinbaren wir noch ein drittes Mal und geben 

wieder ein paar Aufgaben auf.  
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Zum Abschluss möchte ich noch mit den zwei folgenden Teamkollegen David Künzler 

(D) und Ursina Kasper (U) ein kurzes Interview zum Thema «Schreibbüro» durchfüh-

ren.  

Würdet ihr das Schreibbüro weiterempfehlen?  

D: Ja, auf jeden Fall.  Ich habe ein grosses Interesse bei den Schülerinnen und Schülern 

erlebt. Auch die Fortschritte und Verbesserungen im Schreiben waren deutlich. 

U: Ich erlebe das Schreibbüro als ein tolles niederschwelliges Präventionsangebot, das 

sowohl Mittelstufenschülerinnen und -schüler als auch Lehrpersonen sehr schätzen. In 

diesem Sinne freut es mich, wenn dieses Angebot zunehmend genutzt wird. 

Welche Aussagen von Lehrpersonen bezüglich des Schreibbüros sind euch geblieben? 

D: Die Lehrpersonen sind sehr froh um diese Unterstützung. Sie sehen, dass bei gewis-

sen Kindern das Schreiben mit einer grossen Anstrengung verbunden ist und dass diese 

Kinder auch darunter leiden. Diese Kinder schreiben zum Beispiel sehr langsam, haben 

eine teils unleserliche Schrift. 

U: Viele Lehrpersonen bemerken, dass im heutigen Schulunterricht auf der Mittelstufe 

wenig Zeit und Raum besteht, sich mit dem eigenen Schreibprozess zu befassen. Die 

Weiterentwicklung der Handschrift sei kaum mehr ein Thema, geschweige denn wie es 

den Schülerinnen und Schüler beim täglichen Schreiben geht. Im Schreibbüro zeigt sich, 

wie gross das Bedürfnis eigentlich wäre. 

Welche Aussagen von Kindern bezüglich des Schreibbüros sind euch geblieben? 

D: Da kommen mir als Erstes einige Kinder in den Sinn, bei denen eine grosse Entlas-

tung stattgefunden hat, weil sie zum Beispiel weniger ermüden beim Schreiben, weil sie 

nun schöner oder schneller schreiben können. Ich habe auch immer wieder über die 

Offenheit der Kinder gestaunt. Anscheinend ist dieses Setting, Therapeutin/Therapeut 

und Kind, sehr passend für die Kinder. 
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U: Ich frage jeweils die Kinder, ob sie nochmals einen nächsten Schreibbüro-Termin be-

suchen wollen, um mit mir Erkenntnisse, Probleme oder Erfolge beim Üben nochmals 

zu besprechen.  Meistens kommt mir folgende Antwort entgegen: ‚Ja, ich will usprobie-

re und s’ nöchscht Mal wieder cho!’. Dies zeigt mir wie wichtig es ist, dass sich die Kin-

der auch in diesem ganz persönlichen, auch oft belastenden Thema gesehen und ernst-

genommen fühlen. 

 

 

Statistik PMT  

David Künzler 

 

Es war ein weiteres Jahr mit stabilen Verläufen.  

Vielleicht dürfen diese beständigen Entwicklungen auch als ein Bild für die Arbeit der 

Therapiestelle angesehen werden. Seit vielen Jahren deckt die Therapiestelle die 

psychomotorischen Bedürfnisse der Gemeinden durchgehend vollumfänglich ab und 

zeigt sich als verlässlicher, transparenter und verantwortungsvoller Partner im schuli-

schen Feld. 

 

 
 Abb.1:  Statistik Arbeitspensen Therapiekinder Schülerzahlen 15-20 

 

Schülerzahlen, Therapiekinder und Arbeitspensen zeigen alle eine stetige, leichte Zu-

nahme. Die parallele Zunahme legt klar dar, dass sich die drei Bereiche in einem stabi-

len Verhältnis zueinander bewegen. 
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 Abb.2: Statistik Therapiekinder nach Schulstufe 15-20 
 

Deutlich am meisten Kinder werden im Kindergartenalter abgeklärt. Halb so viele Ab-

klärungen stammen aus der Unterstufe und ein kleiner Teil wird aus der Mittelstufe 

angemeldet. 

Dieses Verhältnis entspricht unserer Haltung. Eine möglichst frühe Erfassung und Un-

terstützung sind sinnvoll. 

 
 

 
Abb.3: Statistik Therapiekinder nach Geschlecht 15-20 
 

Dieses Jahr besuchten 166 Kinder eine Therapie. Die leichte und kontinuierliche Zu-
nahme der Kinder steht im Zusammenhang mit den jährlich leicht steigenden bestell-
ten VZE der Gemeinden. 
Weiterhin zeigt sich, dass vier- bis fünfmal mehr Buben als Mädchen eine Therapie 
besuchen. 
 



23 
 

0

100

200

300

400

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Präventive Lektionen Schulstufen 
2015-2020

KG US MS

 
Abb.4: Präventive Lektionen Schulstufe 15-20 
  

Der grösste Teil unserer präventiven Arbeit findet im Kindergarten statt. Ein weiterer 

grosser Anteil wird von der Unterstufe und ein sehr kleiner Teil von der Mittelstufe 

beansprucht. 

Unsere häufigste Arbeit im Kindergarten findet durch den Reihenuntersuch und die 

Unterrichtsbesuche der Therapiekinder statt. Unsere Unterstützung in der Unterstufe 

beinhaltet hauptsächlich die Beratung der Kinder, der Lehrpersonen und Eltern zum 

Thema Grafomotorik. 
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MitarbeiterInnen des Zweckverbandes des SPDWL 2020 
 

  

Schulpsychologischer Dienst 

 

Frank Ruthenbeck, Dr.phil. Schulpsychologe, Leiter des 

 Schulpsychologischen Dienstes  

Kevin Schärer, M.Sc. Schulpsychologe 

Karin Grossenbacher, M.Sc. Schulpsychologin  

Vanessa Urech, M.Sc. Schulpsychologin  

Tobias Brunner, M.Sc. Schulpsychologe  

Eveline Schlegel, lic.phil. Schulpsychologin  

Ursula Ott, lic.phil. Schulpsychologin bis 30.09.2020 

 

Stellvertretung / Aushilfe: 

Eliane Schröter, lic.phil. Schulpsychologin  

Heidi Wegmüller, lic.phil. Schulpsychologin 

 

 

Psychomotoriktherapie  

  

David Künzler Psychomotoriktherapeut EDK, Leiter der 

 Psychomotoriktherapie  

Ursina Kasper Psychomotoriktherapeutin, EDK 

Eveline Müller Psychomotoriktherapeutin, EDK 

Anja Mengotti-Hübscher Psychomotoriktherapeutin, EDK 

Jessica Ganser Psychomotoriktherapeutin, EDK  

Jael Bösch Psychomotoriktherapeutin, EDK  

Bettina Visini Psychomotoriktherapeutin, EDK ab 01.08.20 

 

Stellvertretung: 

Katia Elmer Psychomotoriktherapeutin, EDK 

 

 

Sekretariat  

  

Veronika Graf 
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Herr Jürg Mätzener 

Wingertenstrasse 1, 8471 Oberwil (Dägerlen)      

 

Finanzvorstand 

Frau Monika Schäfer  

Schmiedgasse 15, 8418 Schlatt    

  

Vizepräsidium / Aktuariat      

Frau Christa Hess   

Seelmatten 819, 8488 Turbenthal  

 

Beisitz 

Frau Anita Hefti 

Sonnenbergstrasse 27, 8488 Turbenthal 

 

Beisitz  

Frau Katrin Ruzicka 

Oberhofen 1665, 8488 Turbenthal  

 

Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission 2020 

 

Präsident RPK:     

Herr Hans Ulrich Jucker    

Im Bungerten 2, 8471 Oberwil (Dägerlen)  


