VAL
Verein Aargauer Logopädinnen und Logopäden
Logopädie im Pandemiefall
Grundsätzliches
• Logopädie lohnt sich, auch in Krisenzeiten. Eine Triage ist sehr wichtig, um die
Familien nicht zu überfordern. In dringenden Fällen sollen therapeutische
Massnahmen angeboten werden, angepasst an die Situation der Eltern und Kinder
mit dem Grundsatz: weniger ist mehr.
• Die Zusammenarbeit und Koordination mit der Schule und weiteren involvierten
Fachpersonen ist notwendig.
• Möglicherweise wird logopädisches Fachpersonal in der Krise auch für Aufgaben, die
nicht dem Kerngeschäft entsprechen, benötigt.
• Neue und realistische Ziele setzen: Ansprüche an Kinder, Eltern und sich selbst
reduzieren
Arbeit mit dem Kind
• Individuelle Aufgabenplanung der Therapiekinder und Verlaufsbegleitung während
dem Fernunterricht
• Direkte Arbeit mit dem Kind per Video oder Telefon, falls therapeutisch sinnvoll und
technisch möglich, bei angepasster Therapiezeit (individuell an die
Konzentrationszeit des Kindes / des Jugendlichen mit dem entsprechenden
Übertragungsmedium angepasst)
Arbeit mit den Eltern
• Information und Beratung
• Konkrete Zielsetzungen gemeinsam festlegen und Verlaufsgespräche durchführen
• Intensität des Kontaktes je nach Situation der Familie und des Kindes in Absprache
mit der Schule festlegen
• Anleitung für die Umsetzung von Übungen und Spielen mit dem Kind / dem
Jugendlichen
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
• Austausch, Information, Beratung und Absprache mit den beteiligten Fachpersonen
• Den Lehrpersonen Inputs zur Sprachförderung anbieten, schulische Lerninhalte mit
logopädischen Zielen verknüpfen, falls therapeutisch sinnvoll
Administration und Organisation
• Fachaustausch unter Logopäd*innen (Logopädieteam, Regiogruppe, Qualitätszirkel)
und Vernetzung im Schulteam ist wichtiger denn je
• Projekte weiterführen
• Organisatorische Abläufe überprüfen und optimieren
• Berichte schreiben, Testauswertungen durchführen, Therapiepläne erstellen
• Gegebenenfalls Laufbahneinträge im Lehreroffice prüfen
• Test- und Therapiematerial bearbeiten
• Fachliteratur studieren
Öffentlichkeitsarbeit
• Anlauf- und Informationsstelle für Sprach- und Kommunikationsprobleme
• Weiterführende Informationen erstellen und für Fachkolleg*innen oder Lehr- und
Fachpersonen zugänglich machen, schulintern oder auf www.logopaedie.ch,
www.val-ag.ch
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