
AN ALLE SCHULLEITUNGEN IM AARGAU
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Dem VAL ist es ein Anliegen, dass die Logopädie im Kanton Aargau

in den Schulen vertreten und präsent ist, denn sie leistet einen

wichtigen Beitrag zur optimalen Unterstützung der Schülerinnen und

Schüler und trägt zur Qualität einer Schule sowie ihres

sonderpädagogischen Angebotes bei. Der VAL hat in diesem

Informationspapier einige wichtige Links und Informationen zur

Logopädie zusammengestellt. 

BERUFSAUFTRAG

Die Hauptaufgaben der Logopädin / des Logopäden an einer

Schule umfassen die Prävention, Abklärung, Therapie und

Beratung von sprachauffälligen Kindern. Die Störungsbilder sind

vielfältig und umfassen die Aussprache, das Sprachverständnis,

den Wortschatz / die Wortfindung, die Grammatik, das Lesen

und die Rechtschreibung, den Redefluss sowie Probleme mit

dem Schlucken, der Motorik im Mundbereich und in der

Kommunikation. Dabei arbeitet die Logopädin / der Logopäde

eng mit den Lehrpersonen und mit den Eltern zusammen. Der

logopädische Berufsauftrag mit konkreten Aufgaben und

Arbeitsbereichen ist ausführlich in der Handreichung Logopädie

zu finden. 

Diese VM Lektionen basieren auf einer schweren Sprachstörung 

der Stufe C, wonach die betroffenen Kinder einen gesetzlich 

verankerten Anspruch (§ 5a, Verordnung Sonderschule) auf 

zusätzliche Therapielektionen haben. Dies ist auch in der 

Verteilung des Ressourcenpools zu berücksichtigen. 

Der VAL ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit dem 

Schulpsychologischen Dienst auch zukünftig wegweisend sein 

soll bei der optimalen Unterstützung für das Kind. Eine Übersicht 

über die sprachlichen Schweregradstufen bietet das kantonale 

Einstufungsraster von Auffälligkeiten der Sprachentwicklung. 

Qualifizierte Logopädinnen / Logopäden finden Sie am 

einfachsten über dieselben Stellenplattformen unter den Links 

www.schulen-aargau.ch & 

LOGOPÄDISCHE ERFASSUNG

Als Sprachspezialisten sind die schulischen Logopädinnen und

Logopäden bereits im Kindergarten präventiv tätig und erfassen

in Zusammenarbeit mit den Kindergartenlehrpersonen Kinder,

die in ihrem Spracherwerb Unterstützung brauchen. Bei

Bedarf kann daraufhin eine logopädische Therapie eingeleitet

werden. Zur Ressourcenoptimierung hat der

Kanton ein Vorgehen ausgearbeitet, das Sie in den Neuen

Weisungen zur logopädischen Erfassung im Kindergarten

nachlesen können.  

STELLENPLATTFORMEN

Die Logopädie ist ein eigenständiges Fachgebiet, das nur mit

dementsprechend vorgewiesener Ausbildung professionell

ausgeführt werden kann. Wir bitten Sie deshalb, offene Stellen

immer auszuschreiben und sie mit Logopädinnen / Logopäden

mit EDK-Anerkennung neu zu besetzen, um die Qualität der

Therapien zu gewährleisten. Offene Stellen ausschreiben kann

man auf folgenden Seiten: 

www.schulen-aargau.ch &  

www.logopaedie.ch. 

www.logopaedie.ch. 

Die Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst - 

speziell auch mit dem Fachteam Logopädie - dient der 

Qualitätssicherung und Überprüfung. Ebenfalls ist das Fachteam 

Logopädie eine wichtige Hilfe bei komplexeren Fragestellungen 

im Zusammenhang mit einzelnen Kindern. In Absprache mit der 

Fachlogopädin / dem Fachlogopäden werden verstärkte 

Massnahmen (VM) im Bereich Logopädie gefordert. 

INTERDISZIPLINARITÄT

Die Logopädie ist neben anderen Disziplinen (Heilpädagogik,

Begabungsförderung oder Deutsch als Zweitsprache) Teil des

sonderpädagogischen Angebots einer Schule. Dabei führt die

Logopädin / der Logopäde therapeutische und vom Lehrplan

losgelöste Interventionen durch. Diese sind auf die individuellen

sprachlichen Problemstellungen des betroffenen Kindes

zugeschnitten und bedürfen daher in der Regel einer

Einzeltherapie. Wichtig für die optimale Unterstützung des

Kindes ist eine Kooperation mit anderen sonderpädagogischen

Angeboten, zum Beispiel bei Lese-Rechtschreibstörungen oder

bei Problemen im Erlernen der Zweitsprache Deutsch. Folglich

ist eine gute Zusammenarbeit zur bestmöglichen Unterstützung

des Kindes wichtig. Dazu finden Sie weitere Informationen im

Grundlagendokument zur interdisziplinären Zusammenarbeit an

integrativen Schulen. 

https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/handreichung%20logop%C3%A4die%20und%20legasthenietherapie.pdf
https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/einstufungsraster%20auffaelligkeiten%20sprachentwicklung.pdf
https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/einstufungsraster%20auffaelligkeiten%20sprachentwicklung.pdf
https://kantonaargau-career.talent-soft.com/accueil.aspx?LCID=1031
https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/logopaedische%20erfassung%20kindergarten.pdf
https://sts.schulen-aargau.ch/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHNbsIwEIRfxdq7k9hAFCwSRItQkaiKIPTQS%2BUEh0RNbOp1oI%2FflB%2BVHsrFkuWZnfU3o%2FFXU5ODslgZHQPzAiBK52Zb6V0Mm3RGIxgnI5RNzfdi0rpSr9Rnq9CRzqhRnF9iaK0WRmKFQstGoXC5WE%2BeF4J7gdhb40xuaiATRGVdF%2FVoNLaNsmtlD1WuNqtFDKVzexS%2BfzwePbnz8tLPrPlQ1pddLJBpF1pp6U6LXrXo0MO8bGulqZR2J9sfn9wW6NfoA5kZm6vT2jEUskYFZD6N4Z2xjA2KwZBGUchpPygUjfph1h1sG3LWCzPWkZjjUiJWB%2FVrRmzVXKOT2sXAAzakAacsSlkgeoHgQ4%2Fz%2FhuQ5eXLD5U%2Bo7zHJzuLUDyl6ZIuX9YpkNdrJZ0ALgWIU7q9JX9%2FsLzihuQ%2FuCP%2FdnRyuf6tOvkG&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F09%2Fxmldsig%23rsa-sha1&Signature=eekMHDJ0ZIVviI9trd1PNeUt17C%2BOf%2BgTOmIeTz8o6pn2Cn0EeqTa%2F%2BOXGMi0njs%2BPU8dKK%2FakXiN5APvwZJ%2Bf3kFFgJFEOWlt6NOr%2FtDRyQwHV0poihvb2pXKSfYwiFJ%2Fib2540cKciQ46M79HZb%2BSQYt7zu%2FgDPq3527IoEh2qY2QtwDtEfXrlpwJ%2Fgfb1ve93b2ghPwYyn4pILaCF%2F0puxsNJDfE2E8fR%2BstmneqRJYKFHXLSWFtXnKfNGMO%2BjWnIc0PP7VSayw%2FJkIugtGiff0mEqLFCNJIz9ZIq47S4Pjsdpi7x1LXSJnLTauI%2F6F9X%2F%2FO3%2BQ%2Fy9kYl7WtHjg%3D%3D
http://www.logopaedie.ch./stellenagebote-stellengesuche
http://www.logopaedie.ch./stellenagebote-stellengesuche
https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/einstufungsraster%20auffaelligkeiten%20sprachentwicklung.pdf
http://www.val-ag.ch/sites/default/files/u795/pdfs/Interdisziplinaere_Zusammenarbeit.pdf

