
 
 
  
 

 

Bericht und Antrag des Vorstandes 
 
An die Delegiertenversammlung vom 29. Mai 2017 betreffend 
 

 
Antrag um Beibehaltung der Öffnung des Therapieangebotes 
an der HPS für externe Kinder 
 
 
1. Bericht 
 
An der Delegiertenversammlung vom 01.06.2015 wurde die Öffnung des Therapieangebotes an 
der HPS für externe Kinder bewilligt. 
 
Nach der Bewilligung durch die DV wurde ein Info-Brief über die Öffnung der Therapien an die 
umliegenden Ärzte verschickt. Mit Werbung wurde ansonsten zurückhaltend umgegangen. Priorität 
in der Therapie haben Schüler und Schülerinnen der HPS. 
 
Bewilligt wurde eine Versuchsphase von zwei Jahren. Diese wurde nun Ende März 2017 nach 
knapp zwei Jahre ausgewertet. 
 
 
Wie viele Kinder wurden seither ambulant behandelt? 
 
Physiotherapie: 
Zurzeit werden 2 Kinder ambulant, davon eines Langzeit 2 Lektionen / Woche und eines 
blockweise 1 Lektion / Woche behandelt.  
Ein weiteres Kind startete mit 2 Physiotherapie Lektionen / Woche und trat anschliessend in die 
HPS ein. Es wird nun weiter intern physiotherapeutisch behandelt.  
Teilweise wurden die Behandlungen auch in den Schulferien durchgeführt.  
 
Ergotherapie: 
Ein Kind, das vom ISS ins ISR wechselte, konnte die Ergotherapie 1 Lektion / Woche weiterführen. 
Nach einer Therapiepause wurde diese nun wieder aufgenommen = zurzeit ein Kind ambulant. 
Ein Kind kam für einen Therapieblock von wenigen Sitzungen – ist bereits wieder abgeschlossen. 
 
 
Therapien, die an der HPS wegfallen, konnten nur teilweise unmittelbar durch ambulante 
Therapien ersetzt werden. Allgemein ist und bleibt es schwierig, das Therapiepensum zu planen.  
 
Allerdings schafft die ambulante Therapiemöglichkeit ein Bindeglied zwischen extern und intern, 
ermöglicht einen Einblick in unsere Schule vor dem Eintritt und verhilft zu einer niedrigeren 
Hemmschwelle, was einen allfälligen Übertritt in die HPS betrifft. Für Schüler, die vom ISS in die 
Integration in der Verantwortung der Regelschule wechseln, ist kein Therapiewechsel nötig. Die 
Therapie bietet eine Konstante und kann kontinuierlich aufgebaut werden. Das Therapieangebot 
dient dem guten Ruf der HPS als Kompetenzzentrum für Kinder mit Beeinträchtigungen. 
 



 
 
  

Für die Therapeutinnen ist es interessant, evtl. jüngere Klienten und Klienten mit evtl. etwas 
anderen Krankheitsbildern in der Therapie zu behandeln und verhilft so zu einer Erweiterung des 
Knowhows – was wiederum der HPS und den internen Schülern zugutekommt. Wir können so den 
Therapeutinnen ein interessantes Pensum anbieten und sie sind intern präsent. 
  
Wir füllen eine Versorgungslücke in der Region, was Eltern betroffener Kinder sehr schätzen.  
 
Finanziell werden die Therapien durch die Krankenkasse oder die IV, in Ausnahmefällen privat 
durch die Eltern vergütet. 
Es entstehen für den Zweckverband keine Mehrkosten. Die Infrastruktur ist vorhanden. 
 
  



 
 
  

 
2.  Antrag 
 
Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 30.03.2017 beschlossen, der Delegiertenversammlung 
folgendes Begehren zu unterbreiten: 

Die Beibehaltung der Öffnung des Therapieangebotes an der HPS für externe Kinder.  

Wir beantragen, ambulante Kinder in der Ergo- und Physiotherapie weiterhin aufnehmen und 
behandeln zu können. Vorläufig verhalten wir uns bezüglich Werbung wie bis anhin zurückhaltend. 
Wir bieten dadurch die Möglichkeit einer regionalen Versorgung bzgl. Therapie für Kinder mit 
Beeinträchtigungen und unterstützen einen positiven Ruf der HPS als Kompetenzzentrum. Für 
Therapeutinnen gestaltet sich das Arbeitsumfeld damit sowohl fachlich als auch vom Pensum her 
noch interessanter, ansprechender und vielfältiger.   
 
Der Vorstand bittet die Delegiertenversammlung, diesem Antrag zuzustimmen. 
 
 
 
Humlikon, 24. April 2017 
 
 
Zweckverband der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen 
 
Die Präsidentin     Die Aktuarin 
 
 
 
 
 
Brigitte Sauvain     Karin Walt 
 


