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An unsere Eltern
Kostenträger und 
Kooperationspartner 

St. Gallen, 11. April 2019

JAHRESBERICHT 2018

Sehr geehrte Leserin – sehr geehrter Leser

Mit Freude präsentieren wir Ihnen heute – zum 50-jährigen Bestehen unseres HPD – den Bericht  
im neuen Design. Wir hoffen, er macht Ihnen ebenso Freude wie uns. 

Inhaltlich nehmen wir Sie in einer Nachlese mit auf eine kleine Reise in die Vergangenheit  
des Heilpädagogischen Dienstes St. Gallen – Glarus HPD und der Heilpädagogischen Früherziehung  
HFE. Mit dem Rückblick in die Geschichte des HPD eröffnete der Präsident unsere interne  
Jubiläumsfeier und die Dienstleiterin gab in ihrer Rede einen Einblick in die Veränderungen im  
Berufsfeld der HFE. Die Bilder in diesem Bericht entstanden im Zusammenhang mit der Erstellung  
unseres neuen HPD-Videos. Dieses und weitere wichtige Informationen können Sie bei Zeit und  
Gelegenheit gern unter www.hpdienst.ch einsehen. 

Mit herzlichem Gruss
Heilpädagogischer Dienst St. Gallen – Glarus

Barbara Jäger, Dienstleiterin 

BEGLEITSCHREIBEN
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Ja natürlich, ein solches Jubiläum wie wir es im 
vergangenen Jahr feiern durften, ist sicher ein 
Höhepunkt. Es sollte kein «protziges» Jubiläumsfest 
werden, sondern ein Anlass mit Inhalten, der die 
Berechtigung unseres Dienstes in den letzten  
50 Jahren aufzeigen sollte. Nämlich die Notwen-
digkeit, Kinder mit Entwicklungsrückständen be-
reits im frühen Lebensalter zu erfassen und deren 
Entwicklung zu fördern.

Mich hat es sehr beeindruckt, als ich in alten Pro-
tokollen und Akten gelesen habe, welche Hürden 
die Gründungspersonen in den ersten Jahren des 
Bestehens meistern mussten. Mit grösstem persön-
lichem Einsatz haben sie nach und nach Strukturen 
geschaffen und dabei immer die Förderung der 
benachteiligten Kinder im Fokus gehabt. Ich zie-
he den Hut vor den Persönlichkeiten, die damals 
schon erkannten, dass die Früherfassung und Früh-
förderung eine wichtige und dringende Notwen-
digkeit zur Entwicklung von benachteiligten Kindern 
ist. Sie haben die Basis für unser Schaffen gelegt.

Es gab im vergangenen Vereinsjahr noch andere 
wichtige Begebenheiten. So haben wir mit einem 
Projekt unsere EDV erneuert mit dem Ziel, den 
Datenschutz den höchsten Anforderungen und An-
sprüchen entsprechend auszubauen. Im Sommer 
letzten Jahres konnte das Projekt mit der erfolg-
reichen Einführung auf allen operativen Stufen des 
Dienstes abgeschlossen werden.

Im Bereich Finanzen wurden im 2018 für ver-
gangene und zukünftige Jahre Weichen gestellt. 
Bekanntlich hat der Kanton dem Heilpädagogi-
schen Dienst St. Gallen– Glarus bis Ende 2015 
für anrechenbare Aufwendungen Defizitbeiträge 
ausgerichtet.
Ab dem Jahr 2016 muss der HPD ohne Defizit-
beiträge des Kantons auskommen. Entsprechend 
musste der Tarif für die verrechenbaren Stunden 

neu beurteilt werden. Der neue Stundenansatz 
wurde damals auf der Basis des kostendeckenden 
Budgets des Heilpädagogischen Dienstes festge-
legt. Er wurde in den Jahren 2017 und 2018 je-
weils um die Personalmehrkosten angepasst. Nach 
Abschluss der dreijährigen Übergangsphase hat 
sich gezeigt, dass der Tarif zu hoch festgesetzt war. 
In der Folge wurde vereinbart, die zu viel einge-
nommenen Beiträge für die Jahre 2016 bis 2018 
individuell an die jeweiligen Kostenträger zurück 
zu erstatten. Die Rückzahlung an die Kostenträger 
erfolgt im zweiten Quartal 2019. Die Stundenan-
sätze für das Jahr 2019 wurden unseren Partnern 
bereits Anfangs Jahr mitgeteilt.

Auch im vergangenen Jahr wurde der Weiter-
bildung viel Aufmerksamkeit gewidmet. Die 
Dienstleitung verstand es ausgezeichnet, an ver-
schiedenen Anlässen aktuelle Themen mit her-
vorragenden Referenten im Team zu bearbeiten. 
Dieser wichtige Beitrag zur Qualitätssicherung ist 
auch bei den Teilnehmenden sehr positiv aufge-
nommen worden.

Zum Schluss danke ich meinen Vorstandsmitglie-
dern für die angenehme und zielführende Mit-
arbeit. Dieser Dank gilt aber besonders auch den 
Mitarbeitenden unseres Dienstes. Ihr Wirken, ihre 
Ausdauer, das Fachwissen, ihr Einfühlungsvermö-
gen und ihre positive Einstellung zu ihrem Beruf 
wird nicht nur vom Vorstand, sondern auch von 
ihrem Umfeld positiv wahrgenommen und ge-
schätzt.

Herzlichen Dank auch an Sie, geschätzte Koope-
rationspartner, dass Sie uns im vergangenen Jahr 
Ihr Vertrauen entgegengebracht haben. Wir freu-
en uns auf eine weiterhin konstruktive und offene 
Zusammenarbeit.

Werner Dintheer, Präsident

VORWORT

GESCHÄTZTE MITARBEITENDE
SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN



98

Sehr geehrte Damen und Herren 
Im Namen des Vorstandes und der Dienstleitung 
begrüsse ich Sie ganz herzlich zum heutigen Jubi-
läumsanlass 50-Jahre Heilpädagogischer Dienst 
St. Gallen – Glarus hier im Pfalzkeller.

Besonders begrüssen möchte ich 
– Herr Alexander Kummer, Leiter des Amtes für 

Volksschule
– Frau Esther Rohner, Leiterin der Abteilung  

Sonderpädagogik 
– und die ehemaligen Vorstandsmitglieder und 

Dienstleiter vom HPD 
Angemeldet für unseren Anlass hat sich auch 
unser Vorsteher des Bildungsdepartementes,  
Herr Regierungspräsident Stefan Kölliker, der  
aufgrund einer anderen Verpflichtung etwas  
später bei uns eintreffen und die Grussworte  
des Kantons an uns richten wird.

Vor 50 Jahren ist die erste amerikanische Raum-
sonde auf dem Mond gelandet, am Broadway  
in New York wurde das Musical Hair uraufgeführt, 
und das Attentat auf Martin Luther King war verübt 
worden. Und am 22. Juli 1968, eben auch vor  
50 Jahren, ist der Heilpädagogische Dienst des 
Kantons St.Gallen offiziell eröffnet worden. 
Gerne möchte ich mit Ihnen heute ein paar  
Meilensteine von unserem Verein bis zum heutigen 
Jubiläum Revue passieren lassen.

Der Schulpsychologische Dienst des Kantons  
St. Gallen hatte damals aufgrund eines Kreis-
schreibens der IV über die Sonderschulung mit 
einem Konzeptvorschlag für einen ambulanten 
heilpädagogischen Beratungsdienst eine wertvolle 
Grundlage für die Gründung des Heilpädagogi-
schen Dienstes gelegt. Ähnliches gilt auch für die 
Sektion St. Gallen-Appenzell der Schweizerischen 
Hilfsgesellschaft für Geistesschwache, welche sich 
als vorläufiger Träger des Heilpädagogischen 

Dienstes engagierte und damit eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe übernommen hatte.

Mit Herrn Jürg Grond, einem diplomierten Psy-
chologen, hatte sich eine qualifizierte Kraft für die 
Führung des Dienstes zur Verfügung gestellt. Zu 
Beginn arbeitete er halbtags, da er sich noch auf 
seinen Diplomabschluss im Herbst vorbereiten 
musste. Ab dem 1. November 1968 arbeitete er 
dann ganztags.

Die erste grosse Hürde war dannzumal die An-
fangsfinanzierung des Dienstes. Weil die IV nur 
Einzelbehandlungen mit einer Verfügung der 
kantonalen IV-Kommission bezahlte, erfolgte die 
Begleichung der Rechnungen jeweils erst nach 
längerer Zeit. Pro Infirmis leistete mit einem Vor-
schuss von 20000 Franken eine erste Starthilfe. 
Gemäss dem Bericht über das erste Halbjahr vom 
Juli bis Dezember 1968 hatte sich Herr Grond mit 
57 Kindern, 38 davon im vorschulpflichtigen und 
19 im schulpflichtigen Alter beschäftigt.

Noch im gleichen Jahr wurde aufgrund seines 
Gesuches auch der Kanton Glarus aufgenommen, 
was dann im langjährigen Namen Heilpädagogi-
scher Dienst St. Gallen– Appenzell – Glarus zum 
Ausdruck kam.

Wenn wir heute auf die Gründerzeit zurückschau-
en, ziehen wir den Hut vor den tatkräftigen Persön-
lichkeiten, die damals schon erkannt hatten, dass 
die Früherfassung und Heilpädagogische Früher-
ziehung eine wichtige und dringende Notwendig-
keit zur Entwicklung von benachteiligten Kindern 
ist, und die mit grosser Energie alle Hürden ge-
meistert haben bis zur Gründung des Dienstes.

Anfangs der 80-iger Jahre hatte der damalige 
Dienstleiter die Probleme mit der Trägerschaft in 
einem Schreiben an seine vorgesetzte Stelle the-

50 JAHRE JUBILÄUM

BEGRÜSSUNGSWORTE 
DES PRÄSIDENTEN 
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matisiert. Er stellte fest, Zitat «…dass die Träger-
schaft rechtlich nicht geklärt, nichts festgelegt und 
durch keine Akte ausgewiesen sei». Weiter fand  
er, dass der Heilpädagogische Dienst St.Gallen– 
Appenzell – Glarus zu wenig Rückhalt in der Ge-
sellschaft habe und stellte die Frage, ob allenfalls 
ein neuer Verein als Träger des Dienstes gegrün-
det werden soll.

So kam es am. 13. Februar 1984 zur Gründung 
des Vereins Heilpädagogischer Dienst St. Gallen– 
Appenzell – Glarus und die ersten Statuten wurden 
festgelegt. 

Zu Beginn der 90-iger Jahre wurde die Organisa-
tion aufgrund der steten Zunahme an Kindern in 
allen Regionen mit je einer Zweigstelle in den drei 
Kantonen erweitert. Und es wurden drei Zweig-
stellen mit Teamleitungen und ein Gesamtleiter 
plus Sekretariat bestimmt. Mit der Zunahme der 
Kinderanmeldungen stieg stetig auch die Anzahl 
der Mitarbeitenden.

Ein nächster Meilenstein für unseren Verein war die 
Einführung des neuen Finanzausgleichs im Jahr 
2008 gewesen. Die IV hat sich bekanntlich per  
1. Januar 2008 aus der Finanzierung der sonder-
pädagogischen Angebote und Sonderschulen 
zurückgezogen. Neu wurden die Kantone für die 
Sonderschulung und die Heilpädagogischen Mass-
nahmen im Frühbereich und deren Finanzierung 
zuständig. Mit einer Übergangsbestimmung in der 
Bundesverfassung wurden die Kantone ab dem 
Jahr 2008 verpflichtet, alle bisherigen IV-Leistungen 
an die Sonderschulung, einschliesslich der Heilpä-
dagogischen Früherziehung, während mindestens 
dreier Jahre zu übernehmen. Für diese Über-
gangsphase musste auch der HPD entsprechende 
Bestimmungen erlassen, wie ein generelles Über-
gangskonzept, Personalreglement, Arbeitsabläufe, 
Qualitätssicherung, um nur einige zu erwählen. 

Im Rahmen dieses Veränderungsprozesses, in 
dem auch die Trägerschaft des HPD hinterfragt 
worden ist, kündigte der Kanton Appenzell seine 
Mitgliedschaft im Verein auf Mitte 2009. Der Kan-
ton Appenzell setzte per 2010 sein neues Sonder-
pädagogikkonzept in Kraft und deckt seither den 
Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung 
selber ab.

Zwangsläufig kam es dadurch zur Umbenennung 
unseres Dienstes in Heilpädagogischer Dienst 
St.Gallen– Glarus.

Im Verlaufe der weiteren Entwicklung zeigte sich, 
dass die bestehende Organisationsform für den 
Verein finanziell und führungsmässig nicht mehr 
optimal war. So wurden im Laufe der Reorganisa-
tion die geleiteten Zweigstellen schrittweise auf-
gelöst und die Teams direkt der Dienstleitung in 
St.Gallen unterstellt. 

Bis zur Einführung des neuen Sonderpädagogik-
konzeptes im Kanton St. Gallen per 01.01.2015 
haben die anstehenden Veränderungen mit all 
ihren Ungewissheiten im Vorstand, in der Führung 
und bei den Mitarbeitenden des Dienstes zeitweise 
grosse Verunsicherung ausgelöst.

Nachdem nun feststand, dass der Heilpädago-
gische Dienst in der bestehenden Form weiter-
geführt werden kann, hat der Vorstand im Jahr 
2015 anlässlich der Hauptversammlung eine 
Neufassung der Statuten beantragt. Diese Neu-
fassung wurde von den Stimmberechtigten ohne 
Änderungen beschlossen. Anstelle von indivi-
duellen Einzelmitgliedern sind darum seit 2016 
nur die Delegierten von den Kollektivmitgliedern 
aus verschiedenen Verbänden, Diensten und 
Mitarbeitenden stimmberechtigt. Die Kollektiv-
mitglieder sind in den Statuten mit der Anzahl zu 
stellenden Delegierten festgehalten. 

Der Heilpädagogische Dienst St. Gallen– Glarus 
ist in den vergangenen 50 Jahren kontinuierlich 
gewachsen. Die Ansprüche an die Führung und 
die Mitarbeitenden sind höher und vielfältiger  
geworden. Das Umfeld für die Therapeutinnen  
in den Familien ist oft anspruchsvoller und auf-
wendiger geworden. 

Wenn man Statistiken der letzten Jahre betrachtet, 
wurden durch unsere durchschnittlich gut dreissig 
Heilpädagogischen Früherzieherinnen jährlich 
zwischen 620 und 670 Kinder therapiert und be-
treut und wir gehen davon aus, dass es in der 
Zukunft nicht weniger werden.

Nächste Schritte:
Mit der Inkraftsetzung des Sonderpädagogik-
konzepts ist jetzt eine Basis für einen neuen Leis-
tungsauftrag und Berufsauftrag vorhanden. Die 
vorgesehene Pauschalisierung des Dienstes wird 
zurzeit diskutiert und voraussichtlich in absehbarer 

Zeit eingeführt. Wir sind zuversichtlich, dass das 
gute Einvernehmen und die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit dem Bildungsdepartement,  
Abt. Sonderpädagogik wie auch mit dem Verband  
St.Galler Volksschulträger SGV zu praktischen  
Lösungen für alle führen wird.

Zum Schluss danke ich im Namen des Vor-
standes allen Personen, die sich für die Unter-
stützung und das Wohlergehen von Kindern 
mit besonderem Förderbedarf einsetzen und 
eingesetzt haben ganz herzlich. Dieser Dank 
gilt besonders auch den Mitarbeitenden unseres 
Dienstes. 
Ihr Wirken, Ihre Ausdauer, das Fachwissen,  
Ihr Einfühlungsvermögen und Ihre positive Ein-
stellung zu Ihrem Beruf wird nicht nur vom Vor-
stand, sondern auch von Ihrem Umfeld positiv 
wahrgenommen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Musikalisches Intro der Green Socks am 50 Jahre Jubiläum
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Das Jahr 2018 war in verschiedenen Belangen ein 
besonderes Jahr für unseren Dienst. Im Rahmen 
des Jubiläumsjahres galt es sich zu überlegen, 
ob wir uns als Dienst schwerpunktmässig nach 
innen, an alle Mitarbeitenden, oder nach aussen, 
an die Öffentlichkeit und unsere Kooperations-
partner richten; mit dem ‹Sowohl-als-auch› ergab 
sich eine gute Kombination uns fachlich weiter zu 
positionieren und ebenso unsere Zusammenarbeit 
mit den entsprechenden Stellen und Personen zu 
pflegen. So haben wir mit innerbetrieblicher Wei-
terentwicklung Akzente in der Fachlichkeit und in 
der Datensicherheit gesetzt. Mit unseren Koopera-
tionspartnern und weiteren Kreisen in Bildung und 
Betreuung im Früh- und Kindergartenbereich ha-
ben wir auf allen Ebenen konstruktiv und intensiv 
zusammengearbeitet.

BETRIEBLICHES 
Mit dem Start von Kita plus im Januar, unter 
dem Patronat von Pro Infirmis, sind wir nach län-
gerer gemeinsamer Planung zusammen mit Vertre-
terinnen von Kibesuisse (Kinderbetreuung Schweiz) 
Region Ostschweiz und dem Departement des 
Innern, Amt für Soziales, welches die Aufsicht über 
die Kindertagesstätten im Kanton inne hat, die 
Fachliche Beratungsstelle für Kindertagesstätten, 
die Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten und -er-
schwernissen aufnehmen und integrieren. In ihrer 
Funktion berät die Fachliche Leiterin des HPD die 
Anfragen von Kindertagesstätten in organisatori-
scher Hinsicht. Die Heilpädagogischen Früherzie-
herinnen bleiben wie bisher die Ansprechpersonen 
für Fragen, die sich direkt auf ihr Früherziehungs-
kind beziehen.

Im Frühling 2018 haben wir aufgrund der per 
01.01.2019 gültig gewordenen Datensicher-
heitsbestimmungen eine neue Server Lösung für 
unseren Dienst angestrebt und im Sommer alle 
unsere Mitarbeitenden instruiert. Seither können 

alle Früherzieherinnen via gesicherte Cloud-Ver-
bindung ihre Berichte, Förderpläne und sämtliche 
berufsspezifischen Daten direkt abspeichern und 
bearbeiten. 

Die Kontakte mit den Verantwortlichen der Bil-
dungsdepartemente der Kantone SG und GL wie 
mit den Gemeinden waren auch im letzten Jahr 
sehr konstruktiv; speziell hervorheben möchte ich 
die Absprachen und Informationen bzgl. Finanzie-
rung der Fördereinheiten und Kostengutsprachen. 
Die dem HPD bevorstehende Pauschalisierung der 
Finanzierung ist derzeit noch in Diskussion und hat 
in Bezug auf den bevorstehenden Berufsauftrag 
für die aufsuchenden Dienste noch zu klärende 
Fragen aufgeworfen. Seit den Sommerferien wur-
den hierzu unter der Leitung des Bildungsdepar-
tementes durch die Leitenden der verschiedenen 
Dienste (HPD, Obvita, APD Sprachheilschule, 
CP-Schule und HPS) in einer interdisziplinären 
Arbeitsgruppe in sehr konstruktiven Sitzungen 
die inhaltlichen Kriterien ausgearbeitet. Der An-
spruch auf dienstspezifisch-individuelle und den-
noch Dienste übergreifende Kompatibilität bzw. 
Anwendbarkeit dieses Berufsauftrages verlangte 
von den Arbeitsgruppenteilnehmerinnen und -teil-
nehmern Einfühlungsbereitschaft gegenüber den 
Nachbardisziplinen und Abgleichen mit den eige-
nen Kriterien und deren Gewichtung. 

Ende Oktober haben wir in einer kleinen aber 
feinen Feier das 50 Jahre Jubiläum unseres 
Dienstes gefeiert. Die Leitenden des Bildungs-
departementes die ehemaligen Dienstleiter wie 
auch die Vertreter/innen der Schulpsychologi-
schen Dienste und aller unserer Kooperations-
partner (SPD Kanton und Stadt, SGV, VPS, VOK, 
OVK, KJPD) haben uns mit ihre Anwesenheit 
Wertschätzung und Anerkennung für unsere Ar-
beit gezeigt. Über ihre Teilnahme haben wir uns 
sehr gefreut. 

2018

BERICHT DER DIENSTLEITERIN
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Zum Beginn gab unser Präsident Herr Werner 
Dintheer den Anwesenden einen interessanten 
Rückblick in die Geschichte des Dienstes und 
anschliessend hörten wir das in Wort und Bild 
dynamisch vorgetragene Impulsreferat von Herr 
Lutz Jäncke zum Thema «Das menschliche Ge-
hirn von der Steinzeit bis in die Neuzeit». 
Von der «Heilpädagogischen Früherziehung 
im Wandel der Zeit» berichtete ich als Dienst-
leiterin. Im Anschluss können Sie meine Rede als 
Schwerpunktthema dieses Jahresberichts nach-
lesen. Gewissermassen als abschliessender Hö-
hepunkt und für die Vermittlung eines konkreten 
Einblicks in die praktische Arbeit der Heilpäda-
gogischen Früherziehung haben wir mit profes-
sioneller Unterstützung unser Video «Einblick 
in die Heilpädagogische Früherziehung» 
produziert. An dieser Stelle danken wir nochmals 
allen Familien, die sich bzw. ihre Kinder für unser 
Video zur Verfügung gestellt haben.

DIENSTINTERNES/FACHLICHES
Für das Video haben sich verschiedene Früherzie-
herinnen unseres Dienstes intensiv mit ihrer Arbeit 
auseinandergesetzt und durch die gute Arbeit 
mit den Kindern und in den Familien dieses erst 
ermöglicht. Die für jede Früherziehungseinheit 
wohl überlegte Handlungsplanung und Vorbe-
reitung hatte im Zusammenhang mit dem Dreh 
wohl eine noch grössere Wichtigkeit erhalten. 
Materialmässig und vor allem auch mental gut 
vorbereitet in die jeweilige Früherziehungsstunde 
mit einem Kind zu gehen ist das A und O der 
Arbeit der Früherzieherin, denn dies ermöglicht 
ihr differenziert und flexibel auf die Bedürfnisse 
des Kindes einzugehen. Die Entwicklungsziele des 
Kindes präsent zu haben und zu wissen, was man 
will, gepaart mit Einfühlungsvermögen ist wichtig 
und eröffnet erst den Spielraum für individuelles 
und der Entwicklung angepasstes Vorgehen und 
Reagieren in der Förderstunde. 

Diese Fähigkeit zu festigen und stets weiter zu 
vertiefen wird in dienstinternen Weiterbildungen 
wie auch in der Intervision angeregt und in der 
Supervision reflektiert. 
Im letzten Jahr haben wir uns fachlich noch-
mals vertieft auseinandergesetzt mit dem Thema 
Kindesschutz und Kindeswohlgefährdung 
und als Orientierungshilfe zum Vorgehen einen 
dienstinternen Handlungsplan eingeführt. Nach 
diesem richten sich unsere Mitarbeitenden, wenn 
sich ihnen in der Arbeit mit einem Kind konkret 
bzw. direkt oder auch indirekt eine Frage der 
Kindeswohlgefährdung aufdrängt. Weiter haben 
wir mit der Fachstelle «kleine Wege®» eine in-
tensiv-praktische Weiterbildung im Umgang und 
in der Förderung von Kindern mit Autismus 
Spektrums Störung ASS durchgeführt, die alle 
Mitarbeiterinnen vertieft sensibilisiert und zu dif-
ferenziertem Vorgehen in der praktischen Arbeit 
angeregt hat.

Zum Auftrag der Heilpädagogischen Früherzie- 
her/in gehört es, die Kinder entwicklungsbezogen 
zu testen und ihr Entwicklungsalter differenziert 
einzuschätzen. Hierfür stehen etliche standardisier-
te Test- und auch Beobachtungsverfahren zur Ver-
fügung. Nicht alle werden kontinuierlich validiert, 
aber es kommen wieder neue Testverfahren auf 
den Markt. Im letzten Jahr haben sich alle Mit-
arbeiterinnen mit dem Testverfahren Bayley III 
auseinandergesetzt. Unsere fachliche Leiterin Frau 
Petra Rappitsch führte alle Mitarbeiterinnen in den 
Test ein.
Um den diagnostischen Blick zur Einschätzung 
der Entwicklung eines Kindes zu schärfen und 
im gemeinsamen Beobachten und Austauschen 
via Videoaufnahme zu relativieren und weiter zu 
entwickeln haben alle Mitarbeiterinnen an zwei 
halben Tagen die dienstintern durch unser Vor-
standsmitglied und ehemaligen Dozenten der 
Hochschule für Heilpädagogik Herr Alois Bigger 

durchgeführte diagnostische Fallbesprechung 
besucht.

Alle dienstübergreifenden fachlichen Veran-
staltungen dienen dem Zweck der spezifischen 
Weiterbildung, sie finden aber auch einen Nie-
derschlag in der kollegialen Vernetzung und in 
der Identifizierung mit der Arbeit der Heilpäda-
gogischen Früherziehung.

Insgesamt hat jede Mitarbeiterin, im Rahmen 
des derzeit gültigen Berufsauftrages, unab-
hängig von ihren Anstellungsprozenten an 
folgenden verpflichtenden Präsenzveranstal-
tungen teilgenommen:
– Monatliche Teamsitzung von jeweils 3 Std.  

(mit einem organisatorisch-administrativen 
Teil und einem fachlichen Austausch)

– 5x Supervision im Team à 2½ Std. 
– 2 ganztägige dienstinterne Weiter- 

bildungen à 6-7 Std.
– 2-4x dienstintern Diagnostik nach J. Piaget 

mit A. Bigger à 3 Std. und/oder Intervision 
nach B. Zollinger, geleitet von F. Kühnis 
und K. Leeser

2018 WECHSEL IN DEN TEAMS
Ende Januar haben wir uns von Frau Manuela 
Fehr verabschiedet. Im Februar ist Frau Denise 
Bachofen, im letzten Studienjahr zur Heilpäda-
gogischen Früherzieherin, zu uns gestossen.
Per Juli hat Frau Judith Rupf unseren Dienst 
verlassen und im August ist Frau Stefanie 
Oberhänsli in den Dienst eingetreten. Im De-
zember sind die Früherzieherinnen Frau Astrid 
Solenthaler nach 8½ und Frau Susan Tanner 
nach 10 Jahren Mitarbeit im HPD in den Ruhe-
stand getreten.

Barbara Jäger, Dienstleiterin
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Das Wichtigste möchte ich gleich vorwegnehmen: 
Nicht alles hat sich geändert – die Motivation 
Heilpädagogischen Früherziehung ‹anzubieten› ist 
seit jeher dieselbe und das Kerngeschäft ist in 
seinen Grundzügen stets das Gleiche geblieben. 

Aber einige Umstände haben sich in der Arbeit 
der Heilpädagogischen Früherziehung schon ver-
ändert – so wie sich auch unsere Gesellschaft in 
den letzten 50 Jahren verändert hat.

Das kann ich aus eigener über 20 jähriger Berufs-
erfahrung festhalten. Und dass dieser Wandel die 
30 Jahre davor auch stattgefunden hat, das kön-
nen wir ableiten 
– aus den Worten unseres Präsidenten zur Entwick-

lung unseres Dienstes und 
– aus dem Bericht zur Lage der Heilpädagogi-

schen Früherziehung in der deutschsprachigen 
Schweiz, welcher im Juli 1999 – als Standortbe-
stimmung mit Zukunftsperspektiven nach 30 Jah-
ren Erprobung in der Praxis vom Berufsverband 
Heilpädagogische Früherziehung Schweiz (BVF) 
in Zusammenarbeit mit der damaligen FHS, der 
Föderation Heil- & Sonderpädagogischer Be-
rufsverbände Schweiz erstellt worden ist. 

So stellt sich nun die Frage:
Was ist denn gleichgeblieben bzw. WAS ist das 
Kerngeschäft? – und WAS hat sich denn nun  
verändert?...

Ich erlaube mir ein erstes Schlaglicht auf das Kern-
geschäft werfen:
Die Erkenntnis und das Kernanliegen war schon 
vor 50 Jahren, behinderten Kindern möglichst 
frühzeitig eine ganzheitliche pädagogisch-thera-
peutische Förderung anzubieten, um sie in ihrer 
Entwicklung zu unterstützen und die Teilhabe in 
unserer Gesellschaft im Sinne einer gelebten Inte-
gration und Inklusion zu ermöglichen. Ebenso soll-

ten deren Eltern in ihrem erschwerten Erziehungs-
auftrag begleitet, unterstützt und beraten werden.

Was lag bzw. liegt diesem Anliegen zugrunde?
Mit einem Kind, welches sich nicht im Rahmen all-
gemeiner altersspezifischer Normen entwickelt, ist 
jede Familie bzw. sind alle involvierten Bezugsper-
sonen speziell gefordert. Zuweilen fühlen sie sich 
gar herausgefordert – speziell dann, wenn ihnen 
erzieherische Kompetenzen wie das Verstehen 
und Einordnen der Signale des Kindes, Geduld 
oder die liebevoll-konsequente Haltung auf dem 
Hintergrund klarer Vorstellungen von kindlicher 
Entwicklung nicht bewusst oder nicht bekannt sind 
– bzw. sie selber diese nicht erlebt und erfahren 
haben.

Unser Präsident, Werner Dintheer hat in seiner Be-
grüssung den Bogen gespannt über die Geschicke 
unseres Dienstes in den letzten 50 Jahren – unser 
Referent Prof. Dr. Lutz Jäncke hat den Bogen noch 
weit grösser gemacht und uns und unser Gehirn 
von der Steinzeit in die Jetztzeit geführt – ich halte 
mich zeitlich wieder begrenzter und spreche über 
die Anfänge der Heilpädagogischen Früherzie-
hung und ihre Entwicklung bis jetzt.

Ich nehme nachfolgend – ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit – Bezug auf ein paar Eckwerte, die 
der geneigten Zuhörer- bzw. Leserschaft aufgrund 
des eigenen beruflichen Zugangs zum Thema / 
zur Entwicklung in der Sonderpädagogik allenfalls 
wohl schon bekannt sind. Umso grösser sehe ich 
meine Herausforderung, mit meinen Gedanken 
und Ausführungen Ihnen zwar nichts Neues, dieses 
aber dennoch interessant zu erzählen.

Sollte es dabei zu grossen Abweichungen von 
Ihren persönlichen Erfahrungen oder Einschätzun-
gen kommen, so bin ich gern bereit, zu gegebener 
Zeit mit ihnen darüber zu diskutieren. 

DIE HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHUNG IM WANDEL DER ZEIT

ÜBERLEGUNGEN DER DIENSTLEITERIN  
ZUR 50 JAHR FEIER
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Ich beginne mit ein paar gesellschaftlichen  
Begebenheiten:
– Wir alle wissen, die Familienstrukturen haben 

sich (nicht erst…) seit den 70er Jahren verän-
dert. Sie verlangen von den Fachpersonen mit 
Familie aufsuchendem Auftrag eine viel höhere 
Anpassung und Flexibilität; dies im Ganzen 
gesehen, aber vor allem auch im Zusammen-
hang mit der Organisation der Fördereinheiten. 
Konnte früher die Fachperson einen Termin 
anbieten, so waren die Familien überwiegend 
flexibel und verfügbar. Heute ist dies aufgrund 
der veränderten Lebensweise bzw. Lebensbe-
dingungen oftmals ein zähes Aushandeln eines 
passenden Förderzeitpunktes.

– Die Komplexität der heutigen Familienstrukturen 
und gelegentlich labile Beziehungszustände 
zwischen den Eltern, wie auch die vermehrten 
psychosozialen Belastungssituationen einer 
Familie erschweren die Kooperation unter den 
Erwachsenen und folglich den aufbauenden 
und konstanten Zugang zum Kind.

– Eltern mit Migrations-, Flucht- und Kriegserfah-
rungen sind häufig massiv eingeschränkt. Dies 
erschwert die, für das Kind dringend nötige, 
förderliche Zusammenarbeit und es ist der Pro-
fessionalität der Früherzieherin geschuldet, in 
jedem Fall/in jeder Familie die richtigen Worte 
und den Zugang zu finden, um in einen kons-
truktiven gemeinsamen Prozess zu finden und 
darin zu bleiben.

– Die unterschiedlichen Erziehungsstile – nicht nur 
von Menschen anderer Kulturkreise – müssen 
einerseits respektiert werden und andererseits 
auf die entwicklungsförderlichen Aspekte hin 
angesprochen werden. Als Beispiel diene uns 
der Gedanke an den Umgang mit dem Thema 
«Grenzen setzen». 

– Durch den Wandel von der Gemeinschaftskul-
tur hin zur Gesellschaft der Singularitäten ist die 
Spannbreite zwischen den einerseits überbehü-
teten und therapeutisch überversorgten bis hin 
zu den andererseits wohlstandsverwahrlosten 

oder soziokulturell vernachlässigten Kindern 
nicht schmaler geworden.

– Nicht zuletzt lässt die Präsenz der digitalen Me-
dien und aller verfügbaren Hilfsmittel und Ratge-
ber Eltern zu theoretischen und häufig stark ver-
unsicherten Wissensexperten werden. Alle diese 
Medien helfen ihnen nicht, für ihr Kind zu einer 
zugewandten, feinfühligen und empathischen 
Bezugsperson zu werden. In allen Lebenssitua-
tionen, und in schwierigen umso mehr, braucht 
das Individuum ein zugewandtes Gegenüber. 
Hierbei sind Eltern vielfach auf die professionelle 
Unterstützung, Begleitung und Anleitung und das 
direkte Modell von Fachpersonen angewiesen.

Nun, wo wir von den Kindern sprechen, lassen 
Sie mich auf ein paar behinderungsspezifische 
Punkte eingehen:
– Gleichgeblieben ist nach wie vor: für die In-

dikation von Heilpädagogischer Früherziehung 
muss das Kind entweder eine Behinderung 

haben oder einen expliziten Entwicklungsrück-
stand aufweisen – und seit der Einführung des 
neuen Sonderpädagogik Konzeptes im Jahr 
2015 können auch Kinder von der Massnahme 
profitieren, die nachweislich von einer Entwick-
lungsbehinderung und/oder -Beeinträchtigung 
bedroht sind. Das ist eine sehr positive Entwick-
lung – wissen wir doch, dass im Frühbereich 
investierte Ressourcen sich langfristig für alle 
Betroffenen und letztendlich für die Gesellschaft 
auszahlen – und dies nicht nur in der Heilpäda-
gogischen Früherziehung.

Um was für Kinder handelt es sich hierbei:
– Bei den zuletzt genannten, bei den sogenannten 

«Risikokindern», besteht meistens ein direkter 
Zusammenhang zu den bereits vorgängig auf-
gezählten gesellschaftlichen Veränderungen.

– Bei den vorgeburtlich entstandenen Behinde-
rungen (z.B. Down Syndrom) könnte davon 
ausgegangen werden, dass durch die pränatale 
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Diagnostik eine Reduktion stattgefunden hat. 
Dies lässt sich aber aufgrund der aktuellen Si-
tuation nicht belegen; die Gründe hierfür sind 
wohl ebenso vielfältig wie die Formen oder die 
Ausprägungen einer Behinderung.

– Sicher gibt es heute eine Reihe von Behinderun-
gen, die vor 50 Jahren auch existiert haben, aber 
noch nicht als solche beschrieben oder so dif-
ferenziert erfasst worden sind; denken wir dabei 
zum Beispiel an die Autismus-Spektrum-Störung 
ASS, welche uns seit mehreren Jahren zuneh-
mend beschäftigt. In diesem Bereich sind derzeit 
schweizweit Bestrebungen an Förderung und 
Unterstützung in Gange, welche die Kapazität 
eines Heilpädagogischen Dienstes massiv über-
schreiten können. Nichts desto trotz sind wir auf 
allen Ebenen (fachlich, dienstlich und bildungspo-
litisch) aufgefordert Hand zu bieten und Lösungen 
zu finden, dass dieser, für viele Familien massiven 

Herausforderung und z.T. auch Not, fachlich und 
menschlich begegnet werden kann!

– Die Ursachen für Entwicklungsrückstände und 
Entwicklungsverzögerungen sind vielfältig 
und die Bandbreite ist vermutlich nicht kleiner 
geworden. All diesen Kindern im heutigen 
Bildungs- und Betreuungssystem gerecht zu 
werden ist eine grosse Herausforderung für die 
Fachpersonen.  
Hier sind wir bei einem weiteren gesellschaft-
lichen Eckpunkt angelangt: vor der Gründung 
von Heilpädagogischen Schulen (etwa um die 
gleiche Zeit wie die Dienste) mussten alle Kin-
der, auch entwicklungsverzögerte Kinder am 
allgemeinen Regelunterricht teilnehmen oder 
waren grundsätzlich vom Schulunterricht  
befreit bzw. waren «nicht beschulbar».  
Zwischenzeitlich kam es dann zu einem hohen 
Mass an separativer Beschulung, um allen Kin-

dern eine ihren jeweiligen Möglichkeiten entspre-
chende Bildung zu ermöglichen. Dieser Ansatz 
wird nun, nicht zuletzt aufgrund der gesellschaft-
lichen Erwartungen, mit Hilfe des neuen Sonder-
pädagogikkonzeptes reguliert.  
Mit dem Leitgedanken: «So viel Integration wie 
möglich – so wenig Separation wie nötig» hat 
sich der Kanton St.Gallen einer möglichst ge-
meinsamen bildungs- und bedarfsorientierten 
Beschulung von allen Kinder in ihrem natürlichen 
Umfeld verschrieben, was in der Bildungsland-
schaft der Schweiz sehr fortschrittlich ist; hat man 
doch zwischenzeitlich in anderen Kantonen die 
Erfahrung gemacht, dass die totale Integration 
auch nicht für jedes Kind das ultimativ Beste ist.

  Denn für eine gelingende Integration braucht  
  es nachweislich mehr als nur den guten Willen. 

  Die Erfahrung zeigt, Rahmenbedingungen  
  und Ressourcen müssen auf allen Ebenen –  
  inhaltlich, personell und finanziell – gut  
  abgesprochen und angepasst werden! 

– Eine weitere sehr positive Entwicklung der  
letzten Jahre ist, die Kinder werden heute 
durch die engmaschige medizinische und ent-
wicklungspädiatrische Betreuung durch unsere 
Kinderärzt/innen – durch die MüVäBeraterinnen 
– wie auch durch eine höhere Sensibilität von 
ihren Eltern und Bezugspersonen früher erfasst. 
Die Vertröstung und das Warten auf entschei-
dende Entwicklungsschritte, wie etwa in der 
Sprache, gehören endgültig der Vergangenheit 
an! Dennoch gibt es immer noch viele Kinder 
mit deutlichen Entwicklungsrückständen, die 
erst im Kindergartenalter auffallen und erfasst 
werden und nach einer Schulpsychologischen 
Abklärung entsprechende Unterstützungsmass-
nahmen erhalten.

Aus beiden Altersgruppen – Frühbereich und Kin-
dergarten – ist es in den letzten Jahren zu einer 

steten Zunahme von Anmeldungen in der Heilpä-
dagogischen Früherziehung gekommen. All diesen 
Anmeldungen, bzw. den Kindern und Familien, die 
hinter einer Anmeldung stehen, gerecht zu werden 
ist für die Dienste eine grosse Herausforderung. 
Wir sind zunehmend darauf angewiesen mit den 
Eltern und Fachpersonen in einen konstruktive Pro-
zess gelangen.

Kommen wir «last but not least» zu den arbeits-
technischen Elementen bzw. zur Arbeitsweise 
in der HFE:
– War zu Beginn der Heilpädagogischen Früh-

erziehung der Fokus stark auf das Kind und 
sein unmittelbares Umfeld gerichtet, und der 
fachliche Austausch eher nebenbei und kolle-
gial gepflegt worden, so hat dieser (fachliche 
Austausch) im Verlaufe der Zeit einen immer 
grösseren Stellenwert erhalten. Der Radius 
und auch der Fokus haben sich in den letzten 
Jahren – nicht zuletzt auf dem Hintergrund der 
zunehmenden Komplexität der Fälle – gezwun-
genermassen immer mehr erweitert.

 Heute haben wir es fast immer mit einem erwei-
terten interdisziplinären System zu tun. Wir müs-
sen wachsam sein, dass wir die Eltern als erste 
Ansprechpersonen ihres Kindes nicht übergehen 
oder mit komplexen Fachbegriffen überhäufen, 
gerade wenn wir uns im interdisziplinären Aus-
tausch im Beisein der Eltern äussern.

– Mit der in den letzten Jahren eingeführten 
Sichtweise und Dokumentation nach ICF haben 
wir jetzt über alle Berufsgruppen hinweg eine 
gemeinsame ressourcenorientierte Sprache 
und eine gute Struktur erhalten. Dies wirkt sich 
in der Betrachtungsweise der einzelnen Fach-
personen auf ein Kind in seiner Entwicklung 
nachhaltig aus, ebenso auf die professionelle 
Zusammenarbeit und Berichterstattung. Jedoch, 
das Mehr an administrativem Aufwand wird oft 
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zur nicht sichtbaren Zusatzbelastung einer Fach-
person und  
dies, obwohl auch wir von den digitalen Medien 
Gebrauch machen und davon profitieren.

– Die Arbeitsweise in den Familien hat sich inso-
fern weiterentwickelt, als dass wir den Schwer-
punkt der Arbeit sowohl in der Einzelförderung 
mit dem Kind als auch auf den Einbezug und 
die Übertragung des Förderinhaltes auf das un-
mittelbare Umfeld legen und ausweiten. Damit 
ist nicht gemeint, dass Eltern zu Co-Therapeuten 
werden sollen; vielmehr geht es um die Versteh-
barkeit von Förderprozessen und um das Vermit-
teln der Bedeutung der angepassten feinfühligen 
Reaktion der Bezugspersonen auf die Signale 
und Entwicklungsbedürfnisse ihres Kindes. 

  Dieser Aspekt, so scheint mir, hat in den  
  letzten 50 Jahren definitiv an Wichtigkeit  
  zugenommen.

– Ein breites theoretisches Fachwissen und die An-
wendung von unterschiedlichsten Methoden und 
Förderansätzen (wie sie im letzten Jahresbericht 
beschrieben wurden) sind seit Beginn der Heil-
pädagogischen Früherziehung unabdingbare 
Grundlage der Fachpersonen in der Heilpäda-
gogischen Früherziehung; dies, sowohl in den 
Bereichen der Normentwicklung und der Be-
hinderung – wie auch in Bezug auf die Beratung 
und Unterstützung der Eltern in ihrem erschwer-
ten Erziehungsauftrag.

Früherzieherinnen müssen seit jeher auf vielen  
Ebenen Kompetenzen haben:
– sie brauchen vertieftes entwicklungspsychologi-

sches und behinderungsspezifisches Fachwissen 
um das Kind und seine Lebenswelt zu erfassen 
und mittels standardisiertem Testmaterial zu dia-
gnostizieren, ihr Handeln zu begründen und das 
Vorgehen zu strukturieren

– sie müssen ihr Förderangebot für das Kind sinn-
stiftend und bedeutsam planen, vorbereiten und 
gestalten 

– sie brauchen Wissen über systemische Zusam-
menhänge und die Wechselwirkung von Verhal-
tensweisen, und

– sie brauchen Feinfühligkeit im Umgang mit den  
unterschiedlichsten Menschen in unterschied-
lichsten Lebenslagen und aus unterschiedlichsten 
Kulturen

– sie müssen sich immer bewusst sein, sie bringen 
sich in ein privates Umfeld ein, mit ihrer Person, 
mit ihrer Haltung und mit ihrer Fachlichkeit, und

– sie müssen sich abgrenzen können, Leiden und 
Not in einer Familie empatisch warnehmen und 
mit professioneller Distanz aushalten und den-
noch handlungsfähig bleiben.

Wie unsere Fachfrauen das machen, das haben  
wir zum Jubiläum exemplarisch in Ton und Bild  
festgehalten und kann auf unserer Website  
www.hpdienst.ch/aktuell/news/ angesehen werden. 
Mit den visuellen Eindrücken schliesst sich der  
Bogen und es wird ersichtlich, dass das Kernge-
schäft und die Grundidee der pädagogisch- 
therapeutischen Förder- und Unterstützungsmass-
nahme Heilpädagogische Früherziehung immer 
noch die gleiche ist wie vor 50 Jahren!

Das Video ist in verdankenswerter Weise entstanden 
in der Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen des 
Heilpädagogischen Dienstes St. Gallen– Glarus in 
der Praxis mit ihren Familien. Allen, die an diesem 
Video mitgearbeitet haben, sei an dieser Stelle ein 
grosser Dank ausgesprochen.
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ANZAHL BETREUTE KINDER NACH GEBURTSJAHR  Jahr 2017
 Jahr 2018

2018

STATISTIKEN

2018 2017

Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Anmeldungen 268 263

Nach der Abklärung keine FE notwendig / gewünscht 3 8

Früherziehung durch den HPD 203 207

Warteliste per 31.12.2018 62 48

Betreuung abgeschlossen 243 236

Übertritt in die Sonderschule 76 82

Ein- Übertritt in die Regelschule 112 106

HFE nicht mehr nötig/möglich/gewünscht/Umzug/etc. 55 48

Überdauernde 147 170

Betreute Kinder nach Wohnsitz (ohne Warteliste) 596 100.0% 621 100.0%

mit Wohnsitz im Kanton St. Gallen 564 94.6% 581 93.6%

mit Wohnsitz im Kanton Glarus 32 5.4% 40 6.4%

Betreute Kinder nach Geburtsjahr (ohne Warteliste) 596 100% 621 100%

2008

2009 7 1.1%

2010 7 1.2% 71 11.4%

2011 59 9.9% 103 16.6%

2012 118 19.8% 138 22.2%

2013 132 22.1% 136 21.9%

2014 122 20.5% 88 14.2%

2015 100 16.8% 58 9.3%

2016 44 7.4% 18 2.9%

2017 12 2.0% 2 0.3%

2018 2 0.3%
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Abschlüsse

243

Überdauernde

147

Neuanmeldungen

206WL

62

GESAMTBESTAND 2018

 147 – Überdauernde
 206 – Neuaufnahmen
 62 – Warteliste (WL)
 243 – Abschlüsse

Total 658

ABGESCHLOSSENE KINDER 2018

 46 – Abschluss unter dem Jahr
 4 – Regelkiga+verstärkte Massnahme  

   (Integration)
 46 – Regelkindergarten/Basisstufe
 43 – Regelklasse/Kleinkasse/ 

   Einführungsklasse
 27 – Regelklasse+verstärkte Massnahme  

   (Integration)
 56 – Sonderschulkindergarten  

   (Separation)
 21 – Sonderschulunterstufe  

   (Separation)
 0 – Regelklasse+SHP Individuum

Total 243

56

21

46

4

46

43

27

Unser Dank geht an:
Frau Lisbeth Greuter, 9500 Wil
Familie Ruth und Karl Duijts-Kronig, 7320 Sargans
Familie Veronika und Klaus, Zemp-Riss, 9630 Wattwil
Schulgemeinde Mörschwil, 9402 Mörschwil
Familie Naser Rustemi, 9000 St. Gallen
Frau Rosmarie Christen-Landolt, 9630 Wattwil
Frau Susanna Toggenburger, 8032 Zürich
Familie Hanny und Martin Bendel-Steger, 8867 Niederurnen
Frau Daniela Schnyder, 8867 Niederurnen
Herr Bitnel, Turgay, 9016 St. Gallen
Frau Maria de Fatima da Rocha Barbosa, 8716 Schmerikon

Unseren Spendern danken wir an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich.  
Die Spendengelder kommen ausschliesslich den Früherziehungskindern zugute. 

Unser Spendenkonto bei der PostFinance: CH85 0900 0000 8521 0966 6

2018

SPENDENLISTE
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Auf dem Foto fehlt: Norbert Stieger

VEREIN

Träger Verein Heilpädagogischer Dienst St. Gallen– Glarus
Sitz St. Gallen
Adresse Bahnhofplatz 7
  9000 St.Gallen
Telefon 071 242 30 60

Mail st.gallen@hpdienst.ch
Homepage www.hpdienst.ch

VORSTANDSMITGLIEDER

PRÄSIDENT
Dintheer Werner 9244 Niederuzwil

MITGLIEDER
Bigger Alois 7324 Vilters
Griebel Verena 8645 Jona
Jud Jaques 9244 Niederuzwil
Stieger Norbert 9630 Wattwil
Schönenberger Daniel 9500 Wil

DIENSTLEITUNG
Jäger Barbara Dienstleitung, Fachliche Leitung
Rappitsch Petra Fachliche Leitung, Dienstleitung Stellvertretung   

ADMINISTRATION
Kern Andreas Buchhaltung/Administration/Sekretariat

 

VORSTAND UND MITARBEITENDE  
HEILPÄDAGOGISCHER DIENST
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FRÜHERZIEHERINNEN  

TEAM ST.GALLEN   ARBEITSGEBIET
Balmer Regula   Stadt St.Gallen  
Forrer Christa   Stadt St.Gallen und Umgebung 
Hälg Karin   Stadt St.Gallen und Umgebung 
Halter Mirjam   Mittleres Rheintal 
Huber Uschi   Unteres Rheintal 
Joos Pia    Stadt St.Gallen und Umgebung  
Kellenberger Yvonne   Stadt St.Gallen und Umgebung 
Kühnis Francesca   Rorschach und Umgebung 
Marbacher Heidi    Stadt St.Gallen 
Schönenberger Katrin   Rorschach und Umgebung 
Solenthaler Astrid  (bis Dez. 2018, Pensionierung) Rorschach / Oberes Rheintal 
Tanner Susan (bis Dez. 2018, Pensionierung) Stadt St.Gallen und Umgebung  
Thür Jeannine   Oberes- und Mittleres Rheintal 

TEAM WIL
Benz Gaby   Wil und Alttoggenburg 
Broger Anja (ab Aug. 2018) Fürstenland 
Chapuis Brigitta (bis Juli 2018) Fürstenland 
Gotsch Patricia   Untertoggenburg und Uzwil 
Graf Barbara    Wil und Umgebung 
Kündig Christine    Neu- und Obertoggenburg 
Messmer Lea   Uzwil und Umgebung 
Oberhänsli Stefanie (ab Aug. 2018) Neu- und Untertoggenburg 
Sturzenegger Jolanda   Wil und Umgebung 
Wiesner Beatrice   Untertoggenburg, Fürstenland 

TEAM ZIEGELBRÜCKE
Bachofen Denise (ab Feb. 2018) Kanton Glarus 
Cabalzar Tanja   Sarganserland, Werdenberg 
Fehr Manuela (bis Jan. 2018) Kanton Glarus 
Good Monika   Sarganserland 
Grünenfelder Cornelia   See, Gaster 
Jäggli Elisabeth   See, Gaster  
Landolt Jeannette   Kanton Glarus  
Rupf Judith (bis Juli 2018) See, Gaster, Ricken 
Simonis Gertrud   Sarganserland, Walensee 
Stämpfli Diana   Werdenberg 
Von Flüe Monika   See, Gaster 

HEILPÄDAGOGISCHER DIENST
ST. GALLEN – GLARUS

Geschäftsstelle/ 
Korrespondenzadresse Bahnhofplatz 7, 9000 St.Gallen
Telefon 071 242 30 60
Mail st.gallen@hpdienst.ch
Homepage www.hpdienst.ch 
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