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BEGLEITSCHREIBEN

JAHRESBERICHT 2020

Sehr geehrte Leserin – sehr geehrter Leser
Sie halten den Jahresbericht für das vergangene
Jahr in der Hand. Es war ein intensives Jahr, mit
vielem Unvorhergesehenem zu leisten und zu
meistern.
Diese Weltgesundheitskrise hat uns Allen bis hierher
schon viel abverlangt; und wird es weiter tun. An
Vieles haben wir uns gewöhnt, Einiges ist nach wie
vor schwierig und Manches wird uns zeitlebens
unmöglich erscheinen!
Bleiben wir positiv und hoffen, dass die gemachten
Erfahrungen und neugewonnenen Erkenntnisse uns
kluger machen und rücksichtsvoll dem Nächsten
und der Natur gegenüber, und dass wir uns immer
wieder aufmerksam und in Achtsamkeit begegnen.
So wie es unsere Mitarbeitenden im vergangenen
Jahr praktizierten. In ihren ganz persönlichen
und vielfältigen Beiträgen lassen sie uns in diesem
Jahresbericht daran teilhaben.
Allen Spendern danken wir an dieser Stelle
nochmals ganz herzlich.

Mit Ihrer Unterstützung konnten wir im vergangenen
Jahr Kindern eine Freude bereiten; z.B. die
Teilnahme an Spielgruppe oder den Kitabesuch,
die Anschaffung eines dringend nötigen
Kinderstuhls, der Entwicklung angepasste Spiel
gegenstände oder Bilderbücher.
Gerne setzen wir Ihre Zuwendung auch dieses Jahr
für sinnvolle und hilfreiche Unterstützung ein. Schon
jetzt ein herzlicher Dank dafür!
Unser Spendenkonto bei
der Postfinance:
CH85 0900 0000 8521 0966 6
Mit herzlichem Gruss
Heilpädagogischer Dienst
St. Gallen – Glarus

Barbara Jäger, Dienstleiterin
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GRUSSWORT

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN
GESCHÄTZTE MITARBEITENDE

Das vergangene Jahr hat uns alle gefordert und
wird uns wohl noch lange Zeit in Erinnerung
bleiben. Ein Jahr, das unsere Dienstleitung, unsere
Mitarbeitenden und den Vorstand stark gefordert
hat und hohe Flexibilität verlangte.
Vorweg, ich darf auch im Namen der Vorstands
mitglieder feststellen, dass sich unsere Dienst
leitung und die Mitarbeitenden den Heraus
forderungen der Corona Pandemie stellten.
Besuche in den Familien waren kaum mehr mög
lich. Die Kontakte zu Familien und anderen
B ezügern unserer Leistungen wurden schriftlich
oder telefonisch aufrechterhalten. Die Kreativität
unserer Mitarbeitenden, immer mit dem Ziel das
Beste für die zu betreuenden Kinder und Familien
zu tun, war höchst beeindruckend.
Leider hat sich im vergangenen Jahr die Situation
bezüglich Warteliste der zur Förderung angemeldeten
Kinder gegenüber dem Vorjahr nicht verbessert.
Mit der zeitnahen Verwaltung der Warteliste, der
Klärung von Förder- Unterstützungs- und
Beratungsbedarf will die Leitung eine möglichst
bedarfsgerechte Überbrückung der Situation
schaffen. Ich bin überzeugt, dass sie zusammen
mit den Mitarbeitenden alle vorhandenen Mittel
ausschöpfen um möglichst vielen Kindern mit Ent
wicklungsschwierigkeiten im frühen Alter einen
guten Start ins Leben ermöglichen.
Ab dem 1. Januar 2021 richtet das Bildungs
departement des Kantons St. Gallen dem Heil

pädagogischen Dienst eine leistungsabhängige
Pauschale aus. Dieses fixe Pensum von rund
fünfzig Prozent unserer Kapazität für Heil
pädagogische Frühziehung muss für die Förde
rung der Kinder im Vorschulbereich eingesetzt
werden.
Im vergangenen Jahr wurden die nötigen
Dokumente für die Anerkennung des Heil
pädagogischen Dienstes durch das Bildungs
departementes aufgearbeitet. Die Prüfung der
eingereichten Papiere erfüllte die Vorgaben für die
Anerkennung unseres Dienstes durch das
Departement. Die daraus folgende Leistungs
vereinbarung trat am 1. Januar 2021 in Vollzug.
Ihnen, geschätzte Partner und Eltern gebührt ein
grosser Dank für das Vertrauen in unseren Dienst
und in unsere Mitarbeitenden. Ebenfalls ein
herzlicher Dank geht an die Vorstandsmitglieder
und an alle Personen im Heilpädagogischen
Dienst für ihr Engagement.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Vertrauen
und freue mich auf eine weiterhin vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Werner DINTHEER,
Präsident
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JAHR EINS MIT CORONA

BERICHT DER DIENSTLEITERIN

Geschätzte Lesende, Interessierte am HPD und an
seinen Geschicken
Wie wohl vielerorts verarbeiten auch wir unsere
Erfahrungen mit dem weltumspannenden Thema
Covid-19. Gerne hätte ich geschrieben, 2020 WAR
das Jahr mit Corona, doch gegen den Herbst zu
zeichnete es sich ab, dass Corona die Welt und somit
auch unsere Arbeit noch länger beschäftigen wird, als
uns lieb ist. Sicher wird es Sie interessieren, wie wir
damit umgegangen sind, was wir dadurch gelernt
haben und was wir für die Zukunft beibehalten,
speichern, ableiten oder auch v erändern wollen.
Wie wir Mitarbeitenden des HPD unseren beruflichen
Auftrag organisiert und im letzten Jahr erlebt haben
und welche Highlights sich dabei ergeben haben,
welche Erkenntnisse wir daraus ziehen, das halten wir
fest im Schwerpunktthema dieses Jahresberichtes.
ALLE Angestellten haben einen Beitrag geleistet und
sich in diesem Jahresbericht eingebracht. Dafür
danke ich an dieser Stelle allen ganz herzlich, wie
auch unserem Präsidenten fürs Vorwort.
Der Jahresanfang 2020 war administrativ wie
immer geprägt von den jährlich wiederkehrenden
Arbeiten rund um den Jahresabschluss des
Vorjahres und die Erstellung des Jahresberichtes.
Die jeweils in diesem Quartal stattfindenden
Kinderbesprechungen zwischen Fachlicher
Leiterin oder Dienstleiterin und den Mitarbeiter
innen waren reich befrachtet an Informationen
über praktische Vorgehensweisen, Elternbera
tungsprozesse, vereinzelte Kindeswohlabwägun
gen und die Gestaltung der weiteren Förderpro
zesse und Settings. Und wir planten mit den
einzelnen Früherzieherinnen in der Folge bereits
die Praxisbesuche im Frühsommerquartal, zur
Qualitätskontrolle und zum Zweck des Coachings
bei Fragestellungen im Zusammenhang mit der
fachlichen Arbeit.

Bis wir uns am 16.März etwas konsterniert und
mehr oder weniger verunsichert vor dem schweiz
weit verordneten Lock down befanden. Sofort galt
es von Leitungsseite her zu reagieren und die
Mitarbeitenden übers Wochenende zu informieren
und ihnen in der ganzen Ungewissheit Rückhalt zu
bieten und Anweisungen zu geben, wie sie im
weiteren Verlauf ihren Berufsauftrag wahrnehmen
können. Für die Mitarbeiterinnen ganz wesentlich
zur Sicherheit beigetragen hat, dass das, was sie in
der Zeit des Lock down für die Kinder und Familien
taten, als geleistete Arbeit anerkannt wurde. U
 nsere
Kostenträger zeigten sich in diesem Zusammenhang
grösstenteils unkompliziert und kulant und be
handelten uns gleich wie das übrige Personal der
schulischen Dienste. Dies erlebten wir in Ver
dankenswerter Weise als sehr entlastend, besonders
im Wissen und Vergleich wie es Berufskolleg*innen
anderer Kantone in dieser Zeit ergangen ist.
Die Hausbesuche wurden während der Schul
schliessung ausgesetzt. Dies war einerseits sehr
‹befreiend›, zumal viele Eltern sehr verunsichert
waren und keine Hausbesuche wünschten, und
andererseits sehr herausfordernd, da neue Formen
und Wege der Kommunikation beschritten werden
mussten. Der Auftrag von Seite des Dienstes an
die Früherzieherinnen war mit jeder Familie
wöchentlich Kontakt zu halten. Dabei wurden –
wie Sie nachfolgend erfahren können – alle
möglichen Mittel und Wege ausgeschöpft. Das
oberste Ziel, mit den Familien in Kontakt zu
bleiben und die Eltern in der speziellen Situation
zu beraten und im Gestalten des Alltags mit ihren
Kindern anzuleiten, wurde dadurch erfüllt; ebenso
konnte im Rahmen der beruflichen Verantwortung
Gefährdungssituationen vorgebeugt und/oder
diese frühzeitig erkannt werden und entsprechende
Schutzmechanismen in Gang gesetzt werden.
Die Wiederaufnahme der Hausbesuche nach
11 Wochen Unterbruch am 11. Mai war im Vorfeld
9

von einer gewissen Unsicherheit geprägt: Wie soll
es mit Maske vor Mund und Nase gelingen die
Förderung mit den Kindern effektiv zu gestalten?
Wie gross sind die Ängste und Zurückhaltung der
Erwachsenen sich zu begegnen? Wie ist der
Entwicklungsstand der einzelnen Kinder? Haben sie
sich weiterentwickelt, stagnierte ihre Entwicklung
oder sind sogar Rückschritte zu verzeichnen? Diese
und andere Fragen stellten sich die Früherzieher
innen und wurden in der Folge vereinzelt sehr
überrascht – wie sie nachfolgend sehen werden.
Die unmittelbaren und nachhaltigen Veränderungen
hatten und haben im beruflichen Kontext auch in
der Form der interdisziplinären Kontakte ihren
Niederschlag. Viele geplante Termine für Austausch
und fachliche Reflektion und Interventionen sowie
Besprechungen aller Art wurden zunächst ver
schoben und nachfolgend gar aufgehoben.
Dennoch im guten fachlich-kooperativen Austausch
zu bleiben erforderte Flexibilität und ist aufgrund
einer bereits guten Beziehung stets möglich
gewesen. Hierfür danke ich an dieser Stelle allen
Kooperations- und Begegnungspartnern auf allen
Ebenen und in allen fachlichen und administrativen
Bereichen!
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sammentreffen unter hohen Schutzmassnahmen.
Nichts desto trotz war und ist diese Möglichkeit viel
besser als gar keinen Kontakt zueinander zu haben.
Eine zusätzliche Erschwernis für einzelne Früh
erzieherinnen stellte sich mit der Restaurant
schliessung ein. Seither müssen jene, die weiter weg
vom eigenen Wohnsitz arbeiten – wie viele andere
Berufsgruppen – alternative Lösungen für ihre
Mittags- oder Pausenzeiten suchen; entweder essen
sie im Freien oder im Auto oder sie fragen nach
Raum. Die Kolleginnen helfen sich untereinander so
gut wie möglich und erleben dadurch zuweilen eine
neue Intensität der kollegialen Unterstützung.
FAZIT:
Corona hat unseren beruflichen (wie auch p
 rivaten)
Alltag massiv verändert – nicht alles ist dadurch
schlechter – jedoch Vieles vielen bewusster ge
worden. So zum Beispiel sehen wir einen grossen
Nutzen in der Anwendung der elektronischen
Möglichkeiten der Kommunikation. Dennoch sind
die persönlichen Kontakte unersetzlich. Auf vielen
Ebenen sind vorhandene Ressourcen aktiviert
worden. Und es geht uns trotz Einschränkungen
immer noch besser als vielen anderen Menschen –
dafür können wir dankbar sein.

Um dem notwendigen ‹Social Distancing› Rechnung
zu tragen, haben auch wir uns organisiert und die
Möglichkeiten unserer hochtechnisierten
E-Kommunikation genutzt, diese besser kennen
gelernt – und in mancherlei Hinsicht auch schätzen
gelernt. So konnten wir dadurch unsere monatlichen
Teamsitzungen und verschiedene Einzelbesprechun
gen den vorgegebenen Schutzrichtlinien anpassen
und uns wenigstens virtuell sehen und hören.

Nebst dem Organisatorischen im Zusammenhang
mit Corona liefen auf administrativer und auf
Leitungsebene die Prozesse in gewohnter Weise
weiter; zugegeben etwas verdichtet durch die
Problematik mit und rund um Corona und die vielen
damit verbundenen Informationen und Details wie
zum Beispiel die Ab- bzw. Verrechnung der
geleisteten Stunden während des Lock down.

Dennoch signalisierten die Früherzieherinnen bald,
dass ihnen der persönliche, direkte Kontakt zum
Austausch untereinander fehlt. Sie erlebten den
E-Kontakt allgemein als weniger gut als ein Zu

Per neuem Schuljahr wurde der Berufsauftrag für
die Dienste eingeführt. Was inhaltlich und praktisch
beim HPD seit langer Zeit Standard ist, wurde nun
in einem ‹neuen Gewand› festgehalten und für alle

Familie aufsuchenden Dienste im Frühbereich
(HPD, Audiopädagogischer Dienst APD und Low
Vision) verbindlich und einheitlich kommuniziert. Im
Schulbereich kommt B. &. U. (Beratung und Unter
stützung) durch die spezifischen Heilpädagogischen
Sonderschulen dazu. Die für uns im Berufsfeld der
Heilpädagogischen Früherziehung Arbeitende we
sentliche Neuerung ist, dass nun die Beratungsse
quenzen und -gespräche mit den E
 ltern und weite
ren Bezugspersonen als gleichwertig deklariert sind,
wie die Fördereinheiten am/mit dem Kind. Hierin
liegt eine grosse Aufwertung eines systemrelevanten
Bereiches unserer Arbeit, was ehedem nicht im glei
chen Masse gewichtet war.
Parallel zur Erarbeitung des Berufsauftrages, welcher
unter der Federführung des Bildungsdepartements
von einer interdisziplinären Fachgruppe erarbeitet
wurde, hatte der Heilpädagogische Dienst den
Auftrag, das seit 2008 gültige Übergangs-Betriebs
konzept zu überarbeiten und den konzeptionellen
Strukturen des Kantons anzugleichen. Und kurz vor
Weihnachten erhielten wir aufgrund des nun
genehmigten Betriebskonzeptes vom Bildungs
departement die Betriebsbewilligung bis Ende 2023.
Somit konnten die im Frühsommer überarbeiteten
und mit den Mitarbeiterinnen b
 esprochenen dienst
internen Reglemente ebenfalls für den 01.01.2021
in Kraft gesetzt werden.
Mit Sorge haben wir die Entwicklung der
Warteliste der Verantwortlichen für die Sonder
pädagogik im Bildungsdepartement, Frau Corina
Thomann kommuniziert. Dadurch ist ein Dialog
entstanden, der anhält, und wir sind zusammen
auf dem Weg Lösungen zu finden für die Entwick
lung der kommenden Jahre.
Im Jahr 2020 hat der HPD trotz Corona laut
Betriebsrechnung mit einer positive Bilanz

 bgeschlossen. Der HPD ist eine Kantonale
a
Fachstelle und ein erwirtschafteter Gewinn fliesst in
einen vom Kanton vorgegebenen Schwankungs
fond. Dieser Fond dient inskünftig der Regulierung
von Gewinn und Verlust unseres Betriebes.
Der HPD beschäftigte im vergangenen Jahr 38
Früherzieherinnen, es gab 6 Austritte und 6 Neu
anstellungen. Administration, Fachliche Leitung und
Dienstleitung blieben unverändert.
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 614 Dossiers
betreut. Details dazu können Sie dem Kapital
Kinderstatistik etwas weiter hinten in diesem Jah
resbericht entnehmen.
DANK
Ich danke unserem Vorstand, der sich im letzten
Jahr sehr für die finanzielle Sicherheit und Stabilität
der Situation von uns Arbeitnehmenden eingesetzt
hat. Unserem Administrator Andreas Kern danke
ich für sein stets hilfsbereites Wirken «im
Hintergrund» und unseren Früherzieherinnen für
ihre hohe Flexibilität und Arbeitsbereitschaft unter
den erschwerten Bedingungen des 2020.
Frau Petra Rappitsch, unsere Fachliche Leiterin führt
Sie nachfolgend ins zweite Kapitel unseres Jahres
berichtes ein. Sie hat auch die Konzeptionierung
und Zusammenstellung der Beiträge übernommen;
vielen Dank dafür und ganz herzlich auch für die
stets sehr gute Zusammenarbeit.

Barbara JÄGER,
Dienstleiterin
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HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHUNG IN ZEITEN
VON CORONA

N

ICHT STEUERLOS TREIBEN - GESTALTEN
WAS MIR ENTGEGENKOMMT - WIRKEN
WAS DER FORM BEDARF - TRAGEN WAS DAZU
GEHÖRT (Alfred Längle)
2020 hat uns herausgefordert. Die unmittelbare
soziale Nähe in der Heilpädagogischen Früh
erziehung zu Kindern und deren Eltern ist Mitte
März quasi «über Nacht» abgebrochen. Trotz Lock
down versuchten die Heilpädagogischen Früh
erzieherinnen mit den Kindern und deren F amilien
in Kontakt zu bleiben.
Auf uns Heilpädagoginnen kam unvermittelt und
ohne Einstimmung eine Menge Arbeit zu. Wir muss
ten alle Unsicherheiten und die Überforderung der
Eltern und der Kinder bestmöglich auffangen. Das
geht im Normalfall stets über Nähe und
Beziehungsarbeit. Daher pflegten wir Früherzieher
innen während dem Lock down mit den unter
schiedlichen Medien den Kontakt zu ihren Familien,
u.a. via Brief, Telefon, Email, WhatsApp, etc. und
sogar Lieferservice wurde angeboten. So wurde für
einzelne Kinder ein kleines Paket per Post geschickt
oder eine Tasche mit Material direkt vor die Haus
tür gestellt. Dabei konnte gelegentlich via Balkon
direkt auch mit den Eltern gesprochen werden.
Die Einschränkungen im direkten sozialen Kontakt
waren insbesondere für die Kinder sehr schwierig
zu verstehen. Auch die eingeschränkte Kommuni
kation mit Eltern, Sprachbarrieren oder Krisen in
einer Familie machten die Arbeits-Situation sehr
anspruchsvoll. Es war jedoch stets oberste Priorität
mit den Familien in der Beziehung zu bleiben.
Daher führten wir mit den Eltern wöchentlich (z.T.
mehrmals) Telefongespräche, manchmal auch mit
den Kindern. Wesentlich war es den Kindern zu
erklären, warum und wieso wir derzeit nicht nach
Hause kommen und ihnen Vorschläge für alter
native Aktivitäten zu machen. Die Kontakt

einschränkung sollte dadurch aufgelockert bzw.
unterbrochen werden.
Neben der Beziehungspflege war ein weiterer
wichtiger Aspekt der Kontaktaufnahme Impulse zur
Kompetenzentwicklung der Kinder und der Eltern zu
setzen, indem erzieherische Tipps, an das Kind
angepasste Spielanregungen und Ähnliches be
sprochen und diese selbständig von der Familie
durchgeführt wurden. Durch das Erfragen der
Befindlichkeiten der Eltern und Kinder wurde Enga
gement, Anteilnahme und Unterstützung signalisiert
und die Beziehungspflege geleistet.
Nach der Aufhebung des Lockdown‘s gingen wir
wieder zu den / in die Familien, selbstverständlich
unter Einbehaltung der Schutzmaßnahmen wie
Masken, Sicherheitsabstand und Hygiene und mit
einem angepassten Setting.
Ein zentraler Auftrag der Heilpädagogischen Früh
erziehung ist, dass sich die Eltern in ihrer elterlichen
Kompetenz sicher erleben und gestärkt fühlen,
damit sie handlungsfähig sind und eine sichere
Bindung zu ihren Kindern aufbauen können. Denn
in der Sicherheit können sie aufmerksam und
feinfühlig gegenüber ihren Kindern und sich selbst
sein. Dies wiederum fördert und stärkt die sichere
Bindung der Kinder an ihre Eltern. Sie – sowohl
Eltern als auch Kinder – sind dann konzentrierter,
kreativer und flexibler im Umgang mit alltäglichen
Problemen.
Die Heilpädagogische Früherzieherin unterstützt die
Eltern darin, indem sie für sie «ANKER» ist, d.h.
Wissen vermittelt; Unterstützung und Struktur gibt
(Regeln und Rituale); sowohl offene (Interesse) als
auch fokussierte (Sorge) Aufmerksamkeit zeigt,
zuhört; ihre Verantwortung übernimmt und auch
wieder zurückgibt an Eltern und Kindern und ihnen
Entsprechendes zumutet; Ideen vermittelt und für
13

Schutz sorgt, sowohl im Zusammenhang mit Corona
wie auch bei alltäglichen Erziehungsthemen.
Wesentlich ist, dass die HFE Eltern, die großen
emotionalen Stress zeigen, diese darin unterstützen
sich zu stabilisieren und die eigenen Ressourcen
wiederzuentdecken, in sich und im familiären
System. Die Eltern sollen sich als kompetent erleben
und anknüpfen an die vorhandenen Ressourcen;
dies durch Bewusstmachung vergangener und
gegenwärtiger Ressourcen und diese benennen,
aktualisieren, erhalten und ausbauen.
Inmitten all dieser Aufgaben in diesen Zeiten ist die
Heilpädagogische Früherzieherin aufgefordert ihre
eigene Feinfühligkeit auch für sich selbst zu be
wahren und zu erhalten, auf die eigenen Ressourcen
zu achten und diese zu stärken, um eine sichere
Bindung mit Kind und den Eltern eingehen zu kön
nen. Ganz im Sinne vom Gedanken von Alfred
Längle: «NICHT STEUERLOS TREIBEN –
GESTALTEN WAS MIR ENTGEGENKOMMT –
WIRKEN WAS DER FORM BEDARF –TRAGEN WAS
DAZUGEHÖRT»
So haben ALLE Angestellten des HPD St Gallen–
Glarus persönliche Gedanken und Aspekte aus
dem Berufs-/Früherziehungsalltag, Gefühle und
Erlebnisse mit den Kindern und Familien während
dem Jahr 2020 in einer kreativen und reflektierten
Form festgehalten.
Lesen Sie nachfolgend die
Beiträge unserer Mitarbeitenden
und lassen Sie es auf sich
wirken!

Petra RAPPITSCH,
Fachliche Leitung
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F

rüher und Heute
Früher hiess es zur Begrüssung «Wir geben uns
die Hand ganz gerne!»
Heute heisst es «Wir winken lieber aus der Ferne!»
Früher hiess es für das Kind «Hilf Frau Graf beim
Tragen ihrer Taschen!»
Heute heisst es «Halt, Frau Graf muss noch die
Hände waschen!»
Früher kam Frau Graf, auch wenn das Kind
hustete ganz fest.
Heute heisst es «Kommen Sie nicht, wir warten auf
den Test.»
Früher sich das Gesicht vermummen – sicher
nicht!
Heute heisst es «Bei uns herrscht Maskenpflicht!»
Früher haben wir zusammen
gelacht, gelernt, gespielt.
Heute zum Glück noch genau
das Gleiche gilt!

Barbara GRAF

G

enügsam sein mit dem was geht und Gutes
daraus machen.
Gewohntes verlassen, auf andere Wege
ausweichen und Neues entdecken.
Pläne und Gewissheit verabschieden und dem was
kommt offen begegnen.
Eine turbulente Zeit und doch
ganz ruhig.
Auf Distanz sein und doch
zusammenrücken.

Beatrice WIESNER

F

ür mich ist Früherziehung Begegnung mit den
Kleinen und ihren Eltern. Das bedeutet, sich zu
sehen, gemeinsam zu lachen und neue
Erfahrungen zu machen.
Doch das Begegnen stand durch Corona und
deren Massnahmen unter einem anderen Stern. Es
wurden neue Erfahrungen gemacht und auch
gemeinsam gelacht, doch das Lachen, welches so
verbindend ist, verbarg sich hinter der Maske.
Kreativ wurde nach neuen Wegen gesucht, um
eine Verbundenheit und ein Kontakt trotzdem
entstehen zu lassen, sei es durch die Stimme, die
Augen, das gemeinsame Tun und Erleben, um
nächste Schritte in der Entwicklung individuell
fördern zu können. Doch eines
konnte nicht ersetzt werden,
dass freie Lachen ohne Maske,
welches das Herz berührt.

Carmen MEKOUAR

I

n einer schwierigen Zeit den Wald
entdecken
K. ist ein aufgestellter, fröhlicher Knabe. Er strahlt
übers ganze Gesicht und erzählt gerne sehr viel.
Manchmal kann ich der Situation entnehmen, was
er sagen will. Meistens höre ich seinen in seiner
eigenen Sprache formulierten Reden aber einfach
interessiert zu. Diese Aufmerksamkeit scheint ihm zu
genügen. K. kann sich kaum alleine beschäftigen.
Auf Spielangebote lässt er sich meistens nur kurz
ein. Bald werden die Gegenstände jeweils zu Wurf
objekten und durch das Wohnzimmer geschleudert.
Für die Mutter ist der Alltag mit K. eine Heraus
forderung. In aller Ruhe versucht sie ihn zu be
schäftigen, spielt und malt mit ihm, so gut es geht.
Er darf ihr beim Kochen helfen, bleibt aber auch
hier nur sehr kurz dabei. Am liebsten ist er draussen

im Park. Er spielt mit dem Ball, vergnügt sich auf
dem Spielplatz. Dabei achtet er nicht weiter auf die
anderen Kinder. Er ist ganz mit sich beschäftigt.
Die Mutter kommt ein bisschen zur Ruhe. Ihr Sohn
kann seinen Bewegungsdrang ausleben und ist
zufrieden.
Was tun mit einem solchen Kind während des
Lockdowns im Frühling? Die Bevölkerung wird
aufgerufen, das Haus möglichst nur noch für
Lebensmitteleinkäufe und Arztbesuche zu verlassen.
Es dürfen sich nicht mehr als fünf Personen treffen.
Die Mutter hat Angst in den Park zu gehen. Sie will
sich und ihren Sohn nicht der Gefahr einer An
steckung aussetzen. Aber zu Hause droht die
Situation zu eskalieren. K. versteht die Welt nicht
mehr: wieso kann er nicht im Freien spielen gehen.
Erklärungsversuche versteht er mit seinen ein
geschränkten Möglichkeiten nicht. Bei unseren
regelmässigen Telefonen mache ich der Mutter
immer wieder Mut, doch ins Freie zu gehen. Das
Spielen im Wald sei ohne Gefahr einer Ansteckung
und ohne die Regeln stark zu verletzen, möglich.
Die Stadt nahen Wälder, vor allem einige sehr
beliebte Orte, sind aber überlaufen. Wieso nicht
mit dem Auto ein Stück wegfahren, wenn Papi am
Nachmittag von der Arbeit kommt? Die Familie
beginnt Ausflüge in den Wald zu unternehmen. Die
Eltern spüren das Befreiende, realisieren, dass ihr
Bub wieder ein wenig ruhiger
und am Abend zufriedener ist.
Die Waldbesuche werden zu
einem festen Bestandteil im
Alltag der Familie.

Christa FORRER
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Z

wei Impressionen zum Thema
Corona

Gemeinsames Spiel mit Maske: beim
Dökterli-Spiel wunderbar passend

Hände waschen – Hände waschen – das neue
Anfangsritual jeder Früherziehungsstunde

Daniela WYSS

D

ie Maske

Wer ahnte Ende 2019,
dass bereits eine
Welle auf uns zurollte
und welche Aus
wirkungen die neue
Situation auf unser
berufliches und
privates Leben haben
wird. Ich habe mir nie
Gedanken darüber
gemacht, dass die Schutzmaske einmal ein
Arbeitsinstrument werden könnte.
Masken –
machen das Leben
sicherer.
Masken –
verbergen dein
Gesicht.
Masken –
Schützen dich
Masken –
machen deine Mimik
unsichtbar.
Was bedeutet das für kleine Kinder? Erstaunen
- Unsicherheit - genaues Hinschauen und mit der
Zeit wird die Maske selbstverständlich. Gehört sie
zum Gesicht?
Nachahmung –
Was die Grossen m
 achen,
muss auch ausprobiert werden.
Die Maske vor dem Gesicht
Verhindert eine deutliche Sicht.
(Anke Maggauer-Kirsche)

Denise BACHOFEN
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«

Was die Raupe Ende der Welt
nennt, nennt der Rest der Welt
Schmetterling.»
Laotse

In dieser besonderen Zeit habe ich viele vertrauens
volle Begegnungen trotz Masken erleben dürfen.
Die Familien haben mich mit räumlicher Distanz
herzlich in ihre Lebenslagen mitgenommen und sich
darin begleiten lassen. Mit Einschränkungen und
durchbrochenen Ritualen, sind
neue Schätze hervorgekommen.
Neues darf entstehen, wenn wir
Altes loslassen.

Diana STÄMPFLI

K

ostbarkeiten aus dem Früh
erziehungsalltag in Corona-Zeiten
Ein Dienstagnachmittag im September 2020:
Der Verlängerungsbericht für Noah ist fällig. Ich
habe mir in der Vorbereitung notiert, dass ich
Beobachtungen brauche zum Thema Mengenbegriff
und räumliches Vorstellungsvermögen von Noah.
Ich klingle an der Türe, die Mutter öffnet mir und
sagt, die kleine Schwester habe Fieber, es sei
bestimmt kein Corona-Virus… und Noah gehe es
gut. Trotzdem beschliessen wir, dass ich mit Noah
in den Wald gehe.

dem Waldboden und füllen diese mit verschiede
nen Mengen Eicheln. Gute B
 eobachtungen für
seine räumliche Erfassung und für seinen Mengen
begriff. Rotbackig und zufrieden kann ich Noah
wieder nach Hause bringen.
Zwei Morgen im Advent 2020:
Ich bereite mit Georg Grittibenzen vor, die Oma
schaut zu, sie trägt wie vorgeschrieben eine
M aske. Georg ist ganz bei der Sache, weiss, wen
aus der Familie er darstellen möchte. Bei der
Oma angekommen schaut er sie an, drückt
2 Weinbeeren für die Augen in den Kopf, stutzt,
schaut zur Oma und sagt, er wolle sie mit Maske
darstellen. Genau! Wie geht das nur? Wir kleben
ein Stück Teig ins Gesicht anstatt Nase und
Mund. Das erste Mal: Grittibenzen mit Maske –
auf diese Idee wäre letztes Jahr noch niemand
gekommen!
Mit Urs schaue ich ein Samichlaus-Bilderbuch an.
Der Chlaus fasziniert ihn. Ich frage ihn, ob bei
ihm denn der Samichlaus auch käme? Prompt
folgt die A
 ntwort: «Nei, dä kört
zor Risikogruppe!» Eine
Antwort eines 5-jährigen im
Jahr 2020.

Francesca KÜHNIS

Obwohl er nicht ganz versteht, warum er die Schu
he anziehen soll, folgt er mir bereitwillig. Im Wald
angekommen, überkommt ihn eine mächtige Freu
de – er macht Luftsprünge und singt dazu, er
steckt mich an mit seiner Fröhlichkeit. Wir rennen
um die Wette, ich bin klare Verliererin. Später fin
den wir Eicheln, machen mit Stecken Quadrate auf
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M

it viel Freude und grosser unterstützender
Begleitung durfte ich im November 2020 in
den Beruf als Heilpädagogische Früherzieherin
einsteigen und bereits einige wertvolle Stunden in
den Familien ver
bringen, in denen wie
auf dem Bild mit Bau
klötzen Häuser gebaut,
für den Samichlaus
gebastelt und Hand
puppen gefüttert
wurden.

An dieser Stelle möchte ich mich beim HPD für die
herzliche Aufnahme im Team und die tolle
Unterstützung herzlich bedanken!

Fabienne SCHERRER

D

er Computer nimmt eine noch wichtigere Rolle
ein. Online sein ist angesagt. Das Anti-Virus
programm verrichtet seine Dienste und verhinderte
zumindest Online einen Lockdown. Ignoranz wäre
fatal, liegen uns die Kinder und Familien doch am
Herzen. D
 esinfizieren gehört
zum Alltag – mindestens 19
mal täglich.

Gaby BENZ
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«

Man muss den Dingen
die eigene, stille
ungestörte Entwicklung lassen,
die tief von innen kommen muss
und durch nichts gedrängt
oder beschleunigt werden kann;
alles ist Austragen und Gebären.
Reifen, wie der Baum,
der seine Säfte nicht drängt
und getrost in den Stürmen des Frühlings steht,
ohne Angst,
dass dahinter kein Sommer kommen könnte.
Er kommt doch.
Aber er kommt nur zu den Geduldigen,
die da sind,
als ob die Ewigkeit vor ihnen läge.
Man muss Geduld haben
gegen das Ungelöste im Herzen
und versuchen
die Fragen selber lieb zu haben
wie verschlossene Stuben
und wie Bücher,
die in einer fremden Sprache geschrieben sind.
Es handelt sich darum,
alles zu leben.

Wenn man die Frage lebt,
lebt man vielleicht
allmählich,
ohne es zu merken,
eines fremden Tages in die Antwort hinein.»

Rainer Maria Rilke

Seit August 2020 arbeite ich beim HPD SG/GL.
Ein Stellenwechsel im fortgeschrittenen Berufs
leben. Routine und erworbene Kompetenzen los

lassen, sich neu ausrichten, sich einlassen auf neue
Aufgabenfelder, Klienten und neues Team. In den
Unsicherheiten des Neuanfangs führt mich dieses
Gedicht zu mir selbst, zu Ge
lassenheit und zu Respekt für
das «Nicht-Fassbare» in unserer
Arbeit. Dafür bin ich dankbar.

Gertrud ROSALEN

B

egreifen durch Handeln, Freude
durch Selbstwirksamkeit und
Beziehung

Gertrud SIMONIS

D

ie Coronapandemie in der
Heilpädagogischen Früherziehung
als Herausforderung an die
Flexibilität und Verlässlichkeit.

Sich dem Umfeld des Kindes und seiner Familie
anzupassen, flexibel zu sein und sich zurecht zu
finden in verschiedenen, häufig wechselnden

S ituationen und Konstellationen ist ein elementarer
Bestandteil im Arbeitsfeld der Heilpädagogischen
Früherziehung. Die Familien bringen ihre eigenen
Vorgeschichten, kulturellen Hintergründe und
sozio-ökonomischen Vorrausetzungen mit. Diese
Faktoren beeinflussen die Arbeit der Heilpäda
gogischen Früherzieherin aktuell im besonderen
Masse. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und
dem erweiterten Umfeld sowie die individuelle und
ressourcenorientierte Förderung des Kindes sind
neben der grösstmöglichen Partizipation im Alltag
zentraler Schwerpunkt in der Heilpädagogischen
Früherziehung. Die Einschränkungen des öffent
lichen Lebens und die ökonomischen Ver
änderungen sind in den Familien präsent und
erfahrbar. Die Erfahrung zeigt, dass die Corona
pandemie besonders die soziale Teilhabe der
Familien erschwert und dazu führt, dass mitunter
Ausgleichsmöglichkeiten für Eltern, Kinder oder
beide fehlen. Für die Familien bestehen zudem
erhöhte Anforderungen an die Flexibilität bei
gleichzeitig unsicheren Rahmenbedingungen. Die
Familien und die Früherzieherin zeigen eine grosse
Flexibilität und passen sich den erschwerten
Gegebenheiten an, z.B. in dem die Familien proaktiv
informieren, ob jemand in der Familie erkrankt ist
oder sich in Quarantäne befindet. Es wird
geschätzt, dass die Heilpädagogische Früh
erzieherin die Förderung des Kinders im häuslichen
Umfeld gewährleistet und die Eltern in ihrer
erschwerten Erziehungssituation
berät sowie unterstützt, was im
Rahmen der sonder
pädagogischen Förder
massnahme wichtig ist.

Heidy ARNOLD
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D

ieses Zitat begleitete mich in den letzten
Monaten:

«MAN MUSS MIT ALLEM RECHNEN.
AUCH MIT DEM GUTEN.»

(Gabriel Barylli)

schenkte, sie hielten Blickkontakt und ahmten
Laute und Wörter nach. Eine neue Normalität war
entstanden, in welcher wir trotzt Hindernissen
miteinander in Beziehung und
Kontakt gehen konnten. In
diesem Sinne gewinnt das
Sprichwort, «die Augen sind der
Spiegel der Seele», für mich
vertieft an Bedeutung.

Irene KÖPPEL

M

it der Corona Krise begann ein Jahr voller
Ungewissheit und neuen Herausforderungen.
Für mich als Heilpädagogische Früherzieherin
bedeutete dies zunächst ein «Neuerfinden». Wenn
physischer Kontakt mit den Familien nicht mehr
möglich ist, erlaubt uns die moderne Technik auf
Handy, Zoom und Videochats auszuweichen.
Diese Technologie erhält Kontakte aufrecht,
vermag es jedoch kaum in die Tiefe zu gehen und
Emotionen wahrzunehmen. Mit der Wiederauf
nahme der «gewohnten» Heilpädagogischen Früh
erziehung im Mai 2020 konnte ein Stückchen
Normalität und Kontinuität zurückgewonnen
werden. Sowohl für die Familien als auch für mich
als Früherzieherin eine grosse Erleichterung. Dies
brachte aber auch viele offene Fragen mit sich. Als
die Maskenpflicht eingeführt wurde beschäftigte
mich eine Frage besonders: Wie kann Förderung
ohne sichtbares Lachen, Mundverziehen oder
lippenbetonte Sprache gelingen und wie reagieren
die Kinder darauf? Dabei zeigte sich: Probieren
geht über Studieren. Erstaunlicherweise waren die
Masken für die Kinder kein Hindernis, um mit mir
zu kommunizieren. Die Kinder lächelten mich an,
wenn ich ihnen unter der Maske ein Lächeln
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Jana KYBURZ

I

m Herbst, wenn üblicherweise die Kinder
Schnupfen oder leichten Husten haben, ist es in
Zeiten von Corona im Jahre 2020 eine Heraus
forderung das richtige Mass zu finden, wann die
Kindertermine ausfallen zu lassen oder nach alter
nativen Möglichkeiten zu suchen ist. So auch an
jenem Mittwochmorgen, als die Mutter mich
darüber informiert, dass das Geschwister Husten
habe. Kurzerhand wird die Förderung auf einen
Besuch in den Herbstwald ausgelagert. Das
Mädchen steht bei der Begrüssung bereits freude
strahlend und warm
eingepackt parat. Es
ist ein kalter Morgen,
als es in den nahen
gelegenen Wald geht.
Auf dem Weg gibt es
viel zu entdecken. Ein
Kastanienbaum wird
aufgesucht und die
letzten Kastanien aus
ihrer stacheligen Hülle
geschält, Kieselsteine
in das Loch des
Schachtdeckels

 eworfen oder Holzstecken aufgehoben und
g
begutachtet. Die Bäume haben ihr Blätterkleid
schon weitgehend verloren und liegen überall auf
dem Spazierweg verteilt. Die Herbstblätter
animieren zum Spiel und werden vom Kind zu
grossen Haufen zusammengetragen. Im Anschluss
werden sie genüsslich durch die Luft und über sich
selbst gewirbelt. Das Spiel ist lustvoll und freudig
und wird vom Mädchen mehrmals wiederholt. Ein
unvergesslich schönes Erlebnis
in der Ruhe der Natur, das ohne
Corona an diesem Morgen so
spontan nicht stattgefunden
hätte.

Jeannette LANDOLT

Jeannine THÜR

T

rost für die Früherzieherin

Zu Beginn des Lockdowns im März 2020 telefoniere
ich mit einem Jungen im 3. Kindergartenjahr. Ich
erkläre ihm, dass ich für eine Weile nicht mehr zu
ihm nach Hause kommen könne. Er antwortet: «Ja,
ich weiss! Das ist wegen Corona. Alle Menschen
müssen sich zu Hause verstecken; das hat mein Papa
gesagt. Du musst nicht traurig sein. Bald kannst du
wiederkommen.»
Nachbarschaftliche Solidarität
Der 3½ jährige D. mit einer schweren Entwicklungs
störung zeigt einen grossen Bewegungsdrang. Zur
Zeit des Lockdowns im März 2020 bleiben die Eltern
vermehrt zu Hause in ihrer Wohnung, wie dies der
Bundesrat verordnet. Die Spiel- und Bewegungs
geräusche des Kindes stören die unter der Familie
wohnende Mieterin. Mehrmals klingelt diese an der
Wohnungstür, beschwert sich und beschimpft die
junge Mutter so, dass die Familie an einen Umzug
denkt. Bei einer erneuten Szene im Treppenhaus
öffnen sich die Wohnungstüren links und rechts. Die
beiden älteren Personen mischen sich ein und
vermitteln. Der Senior tippt darauf auf seiner Schreib
maschine (!) einen Brief an die sich beschwerende
Nachbarin und appelliert an Toleranz und Ver
ständnis. Voller Freude über die nachbarschaftliche
Solidarität zeigt mir die Mutter eine Kopie des
Briefes. Die Klingelattacken bleiben aus. Ein Umzug
ist kein Thema mehr.
Ende 2020 beim Aufräumen der 
Mail- Korrespondenz
Zu Beginn der Pandemie im März 2020 erhalten wir
Früherzieherinnen von unserer Dienstleitung jedes
Wochenende ein kurzes «Briefing» per Mail für die
kommende Woche. Diese Mails sind im Betreff
fortlaufend nummeriert mit der Anzahl Wochen seit
Beginn des Lockdowns. Der Inhalt passt sich
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 öchentlich den Empfehlungen des BAG und der
w
kantonalen Behörden an; der HPD erstellt das e igene
Schutzkonzept und listet Anlaufstellen für Personen
und Familien auf, welche unter besonderen psychi
schen Belastungen oder h
 äuslicher Gewalt leiden.
Eine grosse Mehrarbeit unserer L eitungspersonen.
In jeder Mail ist die Sorge der Dienstleitung um
den Schutz und das Wohlergehen von uns
Früherzieherinnen deutlich spürbar. Dafür bin ich
sehr dankbar. Im Rahmen der Hausbesuche sind
wir besonders ausgesetzt; wir wissen nicht, wie
viele und welche Kontakte eine Familie in den
vergangenen Tagen hatte.
Die wöchentlichen Corona-Infos von Seiten der
Dienstleitung erfolgen immer noch mit Umsicht und
grosser Wertschätzung für unsere
Arbeit. Die Nummerierung hat
nach dem Sommer 2020 auf
gehört; ein Ende ist nicht in Sicht.

Karin HÄLG

D

er 5-jährige Knabe zeichnet ungern nach
Auftrag. Er soll sich und sein Papa malen. In
müder Haltung studiert er, was für Details gefragt

sind. Als er an die Wimpern denkt, will er diese
Mama zuteilen und ein Bild der ganzen Familie
entsteht. Plötzlich streckt sich sein Rücken und er
sucht die Farbe Schwarz in der Schachtel. Mit
bestimmter Bewegung und
deutlicher Stimme malt er
zwischen den Personen:
«Corona,Corona,Corona».

Katrin SCHÖNENBERGER

H

eilpädagogische Früherziehung im Home
office bedeutet konkret: In-Beziehung-Sein mit
den Früherziehungskindern und deren Familien
aus Distanz
Ich stosse teils an meine Grenzen – und immer
wieder staune ich, wie gut es funktioniert

Von aussen nehme ich wahr: In-Beziehung-Sein
innerhalb der Familie fällt vielen Familien leichter
– Familienzeit nimmt zu
Mit kugelrundem Bauch und Hygienemaske
nehme ich die Arbeit in den Familien unter Ein
haltung der Schutzmassnahmen wieder auf – ich
bin am Arbeiten und am Mama-Werden
Mein Kugelbauch wächst und wächst – In-
Beziehung-Sein mit meinem Kind
Für meinen Partner und mich
bedeutet das Jahr 2020
Familienzeit – ein unbeschreib
liches GLÜCK

Lea GRANDITS
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W

ährend des Lockdown im Frühling hat die
Kommunikation mit den HFE-Familien und
Kindern auf Distanz stattgefunden. Im April habe
ich die Eltern gebeten zusammen mit den Kindern
nach draussen zu gehen und mir Fotos von Blumen
zu schicken.

haupt? Wie soll der Kontakt zwischen den
Kindern, Eltern und Fachpersonen aufrecht
erhalten werden, ohne vor Ort sein zu können?
Worauf muss man achten, um eine mögliche
A nsteckung und Verbreitung zu verhindern?
Es zeigte sich, dass Vieles geht und fast nichts
unmöglich ist!

Diese Fotos habe ich von den Familien geschickt
bekommen. In der nächsten Woche haben sie
Beschäftigungs- und Förder
ideen zum Thema Blumen und
Material per Post geschickt
bekommen.

Manuela FEHR

N

ähe trotz Distanz

Die Nachricht darüber, dass es schweizweit einen
Lockdown gibt, schlug ein wie eine Bombe.
M eine Gedanken waren: Wie soll HFE in diesem
Ausnahmezustand stattfinden? Geht das über

Mit meinen Familien war ich ein- oder mehrmals
pro Woche per Telefon in Kontakt. Während in den
ersten Wochen die Eltern und mich vor allem der
Lockdown und seine Folgen beschäftigte (z.B. Wie
ansteckend mag das Virus sein? Was machen wir
mit der vielen Zeit? Woher bekommen wir Klo
papier?), kam nach und nach so etwas wie Routine
in diese besondere Zeit. Es war schön, zu hören,
dass die meisten Familien gut mit dieser Situation
umgehen konnten! Einige genossen die gewonnene
Freizeit wegen ausfallender Hobbies der Kinder
oder der Eltern und konnten so mehr Zeit als
Familie verbringen. Das wöchentliche Telefonat
war bald ein geschätzter Fixpunkt in der Woche,
ebenso das «Spielmaterial vor die Türe legen».
Auch Bastelideen, Geschichten und Filmchen für
die Kinder übers Internet versenden, machte Spass.
Irgendwie schweisste Corona uns alle zusammen.
Wir sassen alle im gleichen Boot und so entstand
trotz Distanz eine
einmalige Nähe! Dafür
bin ich dankbar!
Bildunterschrift : «Wow!
Ich habe 2 Augen,
Augenbrauen, eine
Nase, zwei Nasenlöcher, einen Mund,
Haare auf dem Kopf.
Das bin ich! So toll!»
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Nicht nur die Erwachsenen,
auch die Kinder hatten im
Lockdown Zeit, sich ihr Spiegel
bild etwas genauer anzusehen.

Manuela
SCHÖNHOLZER

C

orona hier, Corona da
Es begleitet uns das ganze Jahr.
Bedeckt sind Mund und Nase
Jeder lebt in seiner Blase.
Mein Start im HPD war wunderbar,
so richtig los gings im Januar.
Aller Anfang, der ist schwer,
mit Corona manchmal mehr.
Doch bin ich positiv gestimmt,
und gespannt was 2021 bringt.

Michèle GRUN –
seit Dezember 2020
beim HPD

H

FE während dem Lockdown
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Gemeinsam mit meiner
Freundin Eveline (Bild
unten), war es ein A
 nliegen,
dass die HPD-Kinder trotz
Lockdown wissen, dass ihre
Früherzieherin noch da ist
und an sie denkt. Die
Kinder bekamen regel

mässig Post mit
Aufträgen, Ideen zum
Basteln oder einfach
nur Bildern zum
Anschauen.
Die Mutter von Janis
hat mir dieses Foto
zukommen lassen. Es
zeigt, wie der Junge
meine Post anschaut
und mich zur Haustüre suchen geht. Dort, wo er
mich normalerweise immer in Empfang nimmt.
Es hat mich sehr berührt zu sehen, wie Janis auch
via Post die Verbindung zu mir
machen kann. Das hat mich
ermutigt, allen meinen HFEKindern über die ganze Zeit des
Lockdowns «Post von mir»
zukommen zu lassen.

Mirjam HALTER

D

as letzte Jahr ist vor allem im Zeichen von
Corona gestanden. Die momentane Zeit ist
geprägt von Unsicherheiten und Änderungen.
Sich immer wieder neu zu organisieren, damit die
geänderten Richtlinien eingehalten werden
können, war nicht immer einfach Das Coronavirus
hat auf unseren Alltag einen starken Einfluss. Vor
einem Jahr wäre es noch undenkbar gewesen, mit
Maske zu arbeiten und bei der Begrüssung, nicht
die Hand zu geben. Die Alltagswelt der Kinder
wird durch das Coronavirus ebenfalls stark
beeinflusst. Sie integrieren es in ihrem Spiel
verhalten und in ihrer Sprache.

Hier zwei Beispiele dazu: Das Virus dargestellt mit
Knete und eine Puppe mit «Coronamaske».

R essourcen meiner Früherziehungsfamilien, in
die
U nbekümmertheit meiner Früherziehungskinder,
in die
S olidarität unserer Dienstleitung und des
Vorstandes. Gemeinsam schaffen wir das!!!!

Monika VON FLÜE
Diese Zeit ist auch eine Chance. Sich grundsätz
lich wieder einmal zu überlegen, was ist mir wich
tig und wie kann ich es umset
zen. Neue Rituale einzuführen
und neue kreative Wege zu
gehen, damit es für die Fami
lien und für mich stimmt.

D

ie Früherziehung fand im letzten Jahr corona
bedingt mit vielen Kindern draussen statt. Wir
hatten wunderschöne Stunden und ich lernte ganz
neue Seiten der Kinder kennen. Für alle eine
Bereicherung, dank oder trotz Corona!

Monika GOOD

C

	reativität und ein hohes Mass an Flexibilität
in der
O rganisation unserer täglichen Arbeit ist das A
und O in dieser speziellen Zeit
R egeln bestimmen unseren privaten und
beruflichen Alltag, engen uns ein in unserem Tun
O ffenheit gegenüber den
N euen Herausforderungen und
A kzeptanz dessen, was ist, wie es ist, solange es
so ist, helfen mir, in meiner Arbeit den Fokus
nicht zu verlieren. Ich habe
V ERTRAUEN: in meine
I ndividuellen Stärken, in die
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v ermute für viele Erwachsene ist es schwierig sich
vorzustellen, dass ein paar Wochen im Leben
eines Kindes eine andere Auswirkung hat als bei
einem Erwachsenen.
Bei meiner täglichen Arbeit dürfen das Umfeld
und ich oft erleben wie in den ersten Lebensjahren
bei der entsprechenden Begleitung bemerkens
werte Entwicklungsschritte gemacht werden und
das Kind sich so Werte und soziale Kompetenzen
aneignet. Dies vor allem im Umgang mit anderen
Kindern sowie ihren Bezugspersonen, mit viel
Neugier und Entdeckerfreude im freien Spiel
draussen sowie drinnen.

Patricia GOTSCH

D

ie Auswirkungen dieser aktuellen Pandemie
auf unsere Kinder, die noch etliche Jahrzehnte
Leben vor sich haben, sind meiner M
 einung nach
in den vergangenen Monaten in der Öffentlichkeit,
viel zu wenig thematisiert w
 orden. Eine ganze
Generation und deren Entwicklung sowie Bedürfnisse
sollen in den allgemeinen Herausforderungen
dieser Zeit unbedingt Beachtung finden. Ich
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Ich hoffe, wir Erwachsenen stehen ein für diese kom
mende zukünftige Generation. Von der
Neurobiologie wissen wir, was nicht regelmässig im
Hirn genutzt wird, schrumpft weg. Dem Gehirn ist
das recht. Denn der Aufwand für so komplexe
Leistungen wie das Lösen zwischenmenschlicher
Probleme und die Regulation von Affekten ist
exorbitant. Die Entfaltung dieser Co-Kreativität ist
nur dann möglich, wenn Menschen mit unterschied
lichem Wissen und Können sowie einer Fülle von
verschiedenartigen Erfahrungen einander vor
behaltlos, vorurteilsfrei, offen und ohne Angst als
freie gestaltungsfähige Subjekte begegnen. Deshalb
mein Wunsch: Wenn immer möglich, schenken Sie
Kindern Zeit und Raum so zu leben, wie es ihren
Bedürfnissen entspricht. Spielen Sie mit ihnen,
tanzen, singen, musizieren Sie mit ihnen, kochen,
backen, bauen, basteln, malen Sie mit ihnen, gehen
Sie raus in die Natur und zeigen Sie ihnen was es da
in jeder Jahreszeit alles zu entdecken gibt. Machen
Sie all das, was die Entdeckerfreude und die
Gestaltungslust Ihrer und unserer Kinder wieder
weckt. So, dass sie Schätze mit sich tragen aus
denen sie später ein ganzes Leben lang schöpfen
und dankbar dafür sein können.

Oder wie uns die Erziehungswissenschafterin
Margrit Stamm ermuntert: «Kinder sind oft
widerstandsfähiger als Erwachsene. Sie können sich
anpassen, sie können ihren Corona-Alltag
bewältigen.» Wenn man sie
machen lässt, ihnen Vertrauen
und Aufmerksamkeit schenkt
und selber Zuversicht ausstrahlt
– trotz allem.

Pia JOOS

A

m 23.04.2020 mache ich einen «Balkon
besuch». Die Familie K. wohnt im Hoch
parterre. Wir machen ab, dass sie auf dem Balkon
sind. Ich komme unter den Balkon. Adi (Name
geändert) freut sich, mich zu sehen. Er versteht
nicht, warum ich nicht in die Wohnung komme.
Immer wieder sagt er: «du spiele?».

Am 14.05.2020 komme ich dann zum ersten Mal
wieder in die Familie. Die Mutter hatte nicht
verstanden, dass ich mit Adi nach draussen gehen
möchte. Adi ist nicht vorbereitet, weint und weigert
sich, auf die Wiese zum Fussballspielen zu
kommen. So spielen wir dann ohne mitgebrachtes
Material im Wohnzimmer. Adi holt Knete herbei,
die er vom Kindergarten bekommen hatte. Er rollt
eine Schlange. Sie heisst «Corona» und beisst
alles, was ihr in den Weg kommt.

Ich merke, dass Adi Angst vor
einem unbestimmten Ding
namens «Corona» hat. Ich weiss
nicht, wie ich ihm – mit seinem
kleinen Sprachverständnis – er
klären kann, was «Corona» ist.

Regula BALMER

K

eine Spiel- und Bastelmaterialien im
Laden erhältlich und jetzt?!
Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 war nur
noch Lebensnotwendiges im Laden einkaufbar.
Wenn plötzlich Spiel- und Bastelmaterialien nicht
mehr frei erhältlich sind, ist Kreativität gefragt. Denn
Kinder wollen auch in diesen Zeiten beschäftigt
werden. Eine sinnvolle Aktivität für Kinder ist das
Gestalten von bunten Bildern. Fingerfarben können
ganz einfach und kostengünstig selber hergestellt
werden.
Zutaten:
5 EL Mehl
100 ml kaltes Wasser
1 EL Salz
Zutaten in einer Schüssel gut mit einem
Schwingbesen verrühren, bis alle Mehlklümpchen
weg sind.
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Für den richtigen Farbton fehlt noch Lebensmittel
farbe oder für…
gelb:
Kurkuma
rot:
Rote Bete Saft oder
geraspelter Avocadokern
violett: Blaubeersaft/ Rotkohl
grün:
Sud von gekochtem Spinat
orange: Karottensaft
Los geht die Malerei. Die
Kunstwerke anschliessend
trocknen lassen und einen
schönen Platz zum Aufhängen
und Bestaunen finden.

Simone BÜRKE

Corona Virus ist als neues Symbol auch in den
Zeichnungen der Kinder zu sehen. Oft auch in den
Rollenspielen. Der Virus dominiert vor allem in den
«Doktorspiele». Interessant ist wie die Kinder ihren
Wortschatz mit neuen Begriffen bereichert und
erweitert haben.
Es ist sicherlich eine aussergewöhnliche Zeit, welche
mit viel Aufwand verbunden ist. Die Organisation
ist allgemein erschwert aber bewundernswert ist,
wie die Familien mit der HFE zusammenhalten. Die
Begegnungen und die Zusammenarbeit leiden nicht
unter Corona Virus. Die Menschen gehen immer
noch wertschätzend und
feinfühlig miteinander um. Der
Arbeitsrahmen hat sich nun dem
entsprechend angepasst...

Sofia ORFANIDOU

«

Arbeiten in den Corona Zeiten»

Die Eltern blicken verunsichert. Sie fragen «und
jetzt, wie geht es weiter?»
offensichtlich brauchen sie Orientierung von der
Früherzieherin während der HFE Stunde. Sie fragen
nach Struktur und sind grösstenteils flexibel.
Maske tragen, Desinfektionsmittel, Hände
waschen, Infomaterial gehören zum neuen
A rbeitsalltag. Manche Kinder reagieren ängst
lich, andere empfinden die Corona Zeit lustig
und abenteuerlich. Tatsache ist, dass die meisten
Kinder das Wort «Corona» aussprechen und
mit allen verbinden können. Sei jemand Krank
oder sei etwas defekt, ist der Covid-19
verdächtigt. Corona ist für alles Schuld... für das
Wetter, für die schlechten Leistungen, für die
Strafaufgaben...
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A

rbeiten in Zeiten von Corona

Entschleunigung
Stopp
Angst
Ungewiss
Sicherheit mit Job und Geld
Familien auf sich gestellt
Improvisation
Flexibilität
Isolation
Dankbarkeit für Kontakt/Präsenz
Kontakt ohne Gegenüber
Fortschritte
Herausforderung
Selbstdisziplin
Sortieren

Aufräumen
Zeit für «Nebensächliches»
Basteln
Wiederaufnahme
Maske
Desinfizieren
Vorsicht
Freude am Gegenüber
Gewachsen
Jeder für sich und doch alle
miteinander

Stefanie JOSEPH

F

ür jedes Kind eine Tasche

Yvonne KELLENBERGER
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S

icht auf Corona – aus administrativem Blickwinkel

2020 war ein ganz besonderes Jahr
mit vielen Hochs und Tiefs und mancher Gefahr
Begonnen hat es Januar ganz normal
was dann nach und nach kam, war fatal
Auf leisen Sohlen schlich sich ein unbekanntes Ding heran
von Ferne soll es gekommen sein und machte sich bemerkbar bei uns dann
Ein Virus soll es sein, ihn hat bis heute noch keiner gesehen
deshalb die grosse Angst und die Mühe es zu verstehen
Corona das Schockwort im ganzen Land
Massenmedien verbreiten stündlich den aktuellen Stand
Eine Pandemie mit grossem Schrecken
zeigt uns täglich in welcher Krise wir stecken
Die Pest wird zum Vergleich auch genannt
die Folge Angst und Panik verbreitet sich im ganzen Land rasant.
Plötzlich bleibt vieles einfach stehen
und wir werden gezwungen langsamer zu gehen
Meine Radfahrt zur Arbeit macht mir Freude jeden Tag
ich geniesse das maskenfreie Bewegen, keine Frag
Wunderbar der herrlich, erfrischende Duft in der Natur
das Vogelkonzert in den Morgenstunden ist eine wahre Bravour
Hier merke ich noch nichts von dieser Corona Luft
doch schon bald ändert sich’s und es zeigt sich eine Kluft
Ein Bus fährt vorbei, viel schneller als ich kann
doch was auffällt ist, dass Maske tragen Frau und Mann
Am Bahnhof angekommen tauche ich in eine andere Welt
sie ist da, wohl oder übel, egal ob es mir gefällt.
Düstere, ängstliche Augenpaare blicken in die Leere mit gesenktem Blick
jetzt ist es offensichtlich, Corona führt hier das Geschick
Der Lock down verändert den Alltag komplett
Unsicherheit liegt in der Luft, keiner weiss konkret wie’s weiter geht.
Die Früherziehung im persönlichen Kontakt ist nicht mehr möglich
Hausbesuche sind untersagt, es lebe das Telefon und Zoom, ist das wohl löblich?
Es scheint eine wunderbare Lösung zu sein, doch es trügt
die Ferne, der mangelnde, lebendige Kontakt betrübt
Wie sollen die Kinder je verstehen,
dass es jetzt nicht mehr wie früher sollte gehen
Im besten Fall noch ein kurzes Gespräch über den Balkon zu dem Kinde
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doch verhallt die Botschaft sehr schnell im kalten Winde
Einzug und Sieg für TV, Computer und Handyspiele
ein Graus für die Früherziehung verblassen da doch viele Ziele
Besteht doch dann die grosse Gefahr, und das ist leider wahr
dass all das in Liebe Aufgebaute langsam vergeht wird klar
Der HPD lebt aus den erbrachten und fakturierten Stunden
damit er mit dem Geld gut kommt über die Runden
Was bisher für alle so sehr selbstverständlich war
ist mit einem Schlag aufgrund der Weisungen von ganz Oben in Gefahr
Kreativität ist bei unseren Früherzieherinnen täglich gefragt
Ideen sammeln, umsetzen von einfachen Dingen ist angesagt
Viele Ideen sind entstanden und Wunderbares wurde umgesetzt
egal was rund herum alles geschah, wichtig war, dass man sich gegenseitig vernetzt.
Aus meiner Sicht als Administrator im HPD Alltag
war vieles ganz normal und brauchte keinen besonderen Rat.
Nur das Daten aufbereiten für die monatliche Verrechnerei
war manchmal richtig herausfordernd und eine endlose Schufterei
Lange war nicht klar, was, wie, wo und wie viel
Letztlich haben wir gefunden zusammen unser gemeinsames Ziel.
Gibt es etwas Positives an diesem ganzen Corona-Geschehen?
Schalte einen Gang runter, bleibe bei Dir und versuche Dich zu verstehen
Immer schneller, immer besser, technisch macht’s 5 G möglich
da bleibt lediglich die Frage, ist das sinnvoll, zieleführend und löblich
Was lernen wir aus dem ganzen chaotischen Geschehen
Mit gegenseitigem Helfen und Verstehen können wir gestärkt aus dieser Krise gehen.

Andreas W. KERN
Administrator
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STATISTIKEN

2020
Anzahl
Anmeldungen

2019

Prozent

Anzahl

Prozent

299

294

10

7

233

248

66

39

Betreuung abgeschlossen

237

260

Übertritt in die Sonderschule

77

69

102

120

58

71

Überdauernde

144

119

Betreute Kinder nach Wohnsitz (ohne Warteliste)

614

100.0%

634

100.0%

mit Wohnsitz im Kanton St. Gallen

577

94.0%

593

93.5%

37

6.0%

41

6.5%

614

98%

634

100%

5

0.8%

Nach der Abklärung keine FE notwendig / gewünscht
Früherziehung durch den HPD
Warteliste per 31.12.2019

Ein- Übertritt in die Regelschule
HFE nicht mehr nötig/möglich/gewünscht/Umzug/etc.

mit Wohnsitz im Kanton Glarus
Betreute Kinder nach Geburtsjahr (ohne Warteliste)
2010
2011
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2012

5

0.8%

61

9.6%

2013

60

9.8%

107

16.9%

2014

100

16.3%

131

20.7%

2015

152

24.8%

154

24.3%

2016

140

22.8%

106

16.7%

2017

86

14.0%

46

7.3%

2018

57

9.3%

22

3.5%

2019

10

1.6%

2

0.3%

2020

4

0.7%

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

5
60
100
152
140
86
57
10
4

5
61
107
131
154
106
46
22
2

0.8%
9.8%
16.3%
24.8%
22.8%
14.0%
9.3%
1.6%
0.7%

ANZAHL BETREUTE KINDER NACH GEBURTSJAHR

Jahr 2019
Jahr 2020

Anzahl betreute Kinder nach Geburtsjahr
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GESAMTBESTAND 2020
Überdauernde

144

Überdauernde 144
Neuaufnahmen 233
Warteliste
(WL) 66
GESAMTBESTAND
2020
Abschlüsse 237

Abschlüsse

237

WL

66

144
233
66
237

Neuanmeldungen

233

–
–
–
–

Überdauernde
Neuaufnahmen
Warteliste (WL)
Abschlüsse

GES

Total 680

Abgeschlossene Kinder 237

Abschluss unter dem Jahr 58

Abgeschlo

17
Regelkiga
+ verstärkte Massnahme (Integration) 3

ABGESCHLOSSENE KINDER 2020

58

Regelkindergarten / Basisstufe 48

58 –
3–
			
48 –
41 –
			
10 –
			
60 –
			
17 –
			
0–

Abschluss unter dem Jahr
Regelkiga+verstärkte Massnahme
(Integration)
Regelkindergarten / Basisstufe
Regelklasse/ Kleinkasse/
Einführungsklasse
Regelklasse+verstärkte Massnahme
(Integration)
Sonderschulkindergarten
(Separation)
Sonderschulunterstufe
(Separation)
Regelklasse+SHP Individuum

Regelklasse / Kleinkasse / Ein führun gsklasse 41
60

Regelkiga +

Regelkinde

Regelklasse + SHP Individuum 0

Regelklasse
3 10
Regelklasse + vers tärkte Massnahme (Integration)

Regelklasse

Sonderschulkindergarten (Separation) 6 0

Regelklasse

Sonderschu

Sonderschulunterstufe (Separation) 17

10

Sonderschu

Total 237

48
41
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Abschluss u

2020

PERSONELLES UND SPENDERLISTE

Bei den Mitarbeitenden
Eintritte:
Arnold Hedy
Bürke Simone
Grun Michèle
Mekouar Carmen
Rosalen Gertrud
Scherrer Fabienne

kam es zu folgenden Veränderungen.

Austritte
Broger Anja
Brunner Yvonne
Kurth Naémi
Lüchinger Luzia
Marbacher Heidi
Sturzenegger Jolanda

(August 2020)
(März 2020)
(Dezember 2020)
(September 2020)
(August 2020)
(November 2020)

(Juli 2020)
(Juli 2020)
(Januar 2020)
(Januar 2020)
(März 2020, Pensionierung)
(März 2020)

SPENDENLISTE 2020
>> unser Dank geht an:
Frau Rosmarie Christen-Landolt, Wattwil
Frau Brigitta Feldges, St. Gallen
KiPaKi Kinderhilfe, Vilters
Kiwanis-Club St. Gallen – Vadian, Oberegg
Familie Günter und Marion Parfuss, St. Gallen
Familie Beat und Mirjam Tester-Siegenthaler, Rebstein
Frau Claudia Walther-Brüllmann, St. Gallen
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Auf dem Foto fehlt: Norbert Stieger
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VEREIN HEILPÄDAGOGISCHER DIENST

VEREIN
Träger
Sitz
Adresse
		

Verein Heilpädagogischer Dienst St. Gallen – Glarus
St. Gallen
Bahnhofplatz 7
9000 St. Gallen

Telefon

071 242 30 60

Mail
Homepage

st.gallen@hpdienst.ch
www.hpdienst.ch

VORSTANDSMITGLIEDER
PRÄSIDENT
Dintheer Werner

9244 Niederuzwil

MITGLIEDER
Bigger Alois
Griebel Verena
Jud Jaques
Stieger Norbert
Schönenberger Daniel

7324 Vilters
8645 Jona
9524 Zuzwil
9630 Wattwil
9500 Wil

DIENSTLEITUNG
Jäger Barbara
Rappitsch Petra

Dienstleitung
Fachliche Leitung / Dienstleitung Stellvertretung

ADMINISTRATION
Kern Andreas
		

Buchhaltung / Administration / Sekretariat
Kinderadministration
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FRÜHERZIEHERINNEN		
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TEAM ST.GALLEN			
Arnold Heidy
(ab Aug 2020)
Balmer Regula			
Forrer Christa			
Hälg Karin			
Joos Pia 			
Kellenberger Yvonne			
Marbacher Heidi
(bis März, 2020 Pensionierung)
Schönenberger Katrin			

ARBEITSGEBIET
Stadt St. Gallen
Stadt St. Gallen 
Stadt St. Gallen und Umgebung
Stadt St. Gallen und Umgebung
Stadt St. Gallen und Umgebung 
Stadt St. Gallen
Stadt St. Gallen
Stadt St. Gallen und Umgebung

TEAM WIL
Benz Gaby			
Broger Anja
(bis Juli 2020)
Bürke Simone
(ab März 2020)
Gotsch Patricia			
Graf Barbara 			
Grandits Lea			
Kübler Rahel			
Joseph Stefanie			
Mekouar Carmen
(ab Sept. 2020)
Rosalen Gertrud
(ab Aug. 2020)
Sturzenegger Jolanda
(bis März 2020)
Wiesner Beatrice			

Wil und Umgebung
Gossau und Umgebung
Gossau und Umgebung
Uzwil und Umgebung
Wil und Umgebung
Uzwil und Umgebung
Toggenburg
Oberes Toggenburg
Uzwil und Umgebung
Gossau und Umgebung
Wil / Uzwil
Flawil und Umgebung

TEAM ZIEGELBRÜCKE
Bachofen Denise			
Brunner Yvonne
(bis Juli 2020)
Fehr Manuela			
Good Monika			
Grun Michèle
(ab Dez. 2020)
Landolt Jeannette			
Scherrer Fabienne
(ab Nov. 2020)
Simonis Gertrud			
Von Flüe Monika			
Wyss Daniela			

Rapperswil und Umgebung
Kanton Glarus und Linthgebiet
Kanton Glarus
Sarganserland
Linthgebiet und Kanton Glarus
Kanton Glarus
Walensee / Kanton Glarus
Sarganserland / Walensee
Rapperswil und Linthgebiet
Linthgebiet

TEAM RHEINTAL-SEE
Halter Mirjam			
Huber Uschi			
Köppel Irene 			
Kühnis Francesca			
Kyburz Jana			
Orfanidou Sofia			
Schönholzer Manuela			
Stämpfli Diana			
Thür Jeannine			

Mittleres und Unteres Rheintal
Unteres Rheintal
Rorschach und Rheintal 
Rorschach und Umgebung
Mittleres und Unteres Rheintal
Werdenberg
Oberes- und Mittleres Rheintal
Werdenberg
Oberes- und Mittleres Rheintal

HEILPÄDAGOGISCHER DIENST
ST. GALLEN – GLARUS
Geschäftsstelle /
Korrespondenzadresse:
		
Telefon
Mail
Homepage

Bahnhofplatz 7
9000 St. Gallen
071 242 30 60
st.gallen@hpdienst.ch
www.hpdienst.ch
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