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Benchmark 

Rico Frick (GHG) informiert über die bisherigen Arbeiten zum Zahlenvergleich (bis auf eine 

Schule machen alle mit beim Zahlenvergleich). Durch die verschiedenen Aufbau- und Orga-

nisationsstrukturen der einzelnen Institutionen sowie aufgrund unterschiedlicher Verbuchun-

gen einzelner Positionen kann noch kein aussagekräftiger Zahlenvergleich erstellt werden. 

Erste Zusammenstellungen über das Rechnungsjahr 2018 konnten erstellt werden. Im April/Mai 

dieses Jahres soll eine Besprechung mit den Finanzverantwortlichen der Institutionen stattfin-

den, um die vorhandenen Daten weiter zu verfeinern und eine Basis zu schaffen für einen 

nächsten Zahlenvergleich des Betriebsjahrs 2020. Zudem sollen die Zahlen zu den Internaten 

auch eingebunden werden. 

Treffen der Trägerschaften am 26. Februar 2020 

In diesem Jahr geht die Einladung an die Präsidien/Trägerschaften. Dies mit dem Ziel die ob-

genannten Fragestellungen aus Sicht der Trägerschaften und nicht aus der operativen Per-

spektive zu beleuchten. Rico Frick wird über den Stand der Arbeiten informieren, die Schwie-

rigkeiten der Vergleichbarkeit aufzeigen und übergeordnete Informationen weitergeben. Die 

Institutionsleitungen werden über ihre Finanzverantwortlichen wieder detailliert über den Zahl-

vergleich informiert.  

Notfall App für Sonderschulen: Aktueller Stand  

Die Notfall App wird voraussichtlich ab Sommer 2020 zur Verfügung stehen. Die konkreten In-

formationen erfolgen durch das AVS. 

Handreichung Schullaufbahn: Stellungnahme 

- Der VPS ist zur Stellungnahme eingeladen. Da das umfangreiche Werk sehr regelschul-

bezogen ist, nimmt er nur zu drei Punkten Stellung: 

- bei den Zeugnisformularen wir die Bezeichnung «Schuljahr» statt «Klasse» gewünscht 

- die freiwillige Verwendung des Beiblattes wird begrüsst 

- ALSV- Formulare sind für Sonderschulen hilfreich zu kennen, sollen aber nicht 

angewendet werden müssen 

Rechtsgutachten: Anspruch auf Förderung in einer Sonderschule?  

Seitens VPS ist das Gutachten in Arbeit. Die Behandlung der überparteilichen Motion «Kindern 

mit Sprachbehinderung zu ihrem Recht verhelfen» ist für die Juni- oder Septembersession 2020 

angekündigt und betrifft alle Kinder und Jugendlichen mit einem Sonderschulbedarf.  

Aussprache mit RR S. Kölliker am 28. November 2019 

Herr S. Kölliker musste sich entschuldigen und wurde durch den Generalsekretär Herr J. 

Raschle und Mitarbeitende aus dem BLD vertreten. Seitens VPS wird nun eine Liste mit Themen 



für eine Feinjustierung des Sonderpädagogikkonzeptes erstellt werden. Diese Themen/Verän-

derungswünsche sollen nun gebündelt bei Treffen der verschiedenen Sonderschultypen ge-

sammelt werden bis zur nächsten VPS-Vorstandssitzung. 

Erhöhung Internatspauschale 

Der VPS lehnt die vorgesehen Erhöhung der Internatspauschale für die Schulträger weiterhin 

ab. Die vorhandene Stellungnahme des VPS soll im Hinblick auf die politische Diskussion auch 

den Kantonsräten und Kantonsrätinnen zugestellt werden. 

Homepage 

Änderungen für die Homepage bitte melden an s.christen@sprachheilschule.ch.  
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