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Liebe Mitglieder, 
 
der FLV-Vorstand wünscht einen guten Start ins Jahr 2020! In alter Frische nehmen wir die Arbeit für 
den Verein wieder auf. Mit Freude nehmen wir Kenntnis über die Verlängerung der 
Übergangsperiode der freischaffenden Leistungsanbieter, welche im Reglement über die 
Sonderpädagogik Platz gefunden hat.  
 
Obwohl wir das z.T. arbeitsintensive Thema im Rahmen des Reglements über die Sonderpädagogik 
mit der Eingabe der Stellungnahme schon vor einer gewissen Zeit erledigt hatten und dieses mit dem 
Inkrafttreten des Reglements über die Sonderpädagogik definitiv abgeschlossen werden kann, ging 
uns die Arbeit im Vorstand nicht aus. Mit diesem Newsletter möchten wir euch über die aktuellen 
Themen informieren, mit denen wir uns beschäftigen.  

Good News: Reglement über die Sonderpädagogik (SPR) 
Besonders freuen wir uns über den Artikel 15, Absatz 3 und möchten diesen hervorheben: 

Art. 15 Von freischaffenden Leistungsanbietern erbrachte logopädische Massnahmen (Art. 5 Abs. 5 und 23 Abs. 2 
SPG) 
Abs. 3 Während einer Übergangsperiode bis zum 31. Juli 2031 kann das SoA anerkannte freischaffende 
Leistungsanbieter mit der Durchführung von logopädischen Massnahmen beauftragen, falls die logopädischen, 
psychologischen und psychomotorischen Dienste überlastet sind (Art. 63 SchG). 
Das gesamte Reglement findet ihr unter folgendem Link: 

https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/411.5.11 

Arbeitsgruppe Diagnosen (Zusammenarbeit SoA und K/FLV) 
Die Konferenz der LogopädInnenvereine (K/FLV) möchte gemeinsam mit dem SoA eine aktualisierte 

Liste der logopädischen Diagnosen erarbeiten. Gesucht werden deshalb 1-2 Mitglieder des FLV, 

welche gerne in der Arbeitsgruppe mitarbeiten würden. 

Gerechnet wird mit 3-4 Treffen der Arbeitsgruppe. Die Vergütung der Arbeitszeit wird je nach 

Anstellungsverhältnis unterschiedlich gehandhabt. 

Bei Interesse an dieser Arbeit bitte so schnell als möglich (bis 15.1.2020) melden, damit wir die 

Namen der Teilnehmerinnen dem SoA mitteilen können: info@logopaedie-fr.ch 

Anfrage für DLV-Statistik und AG-Diagnosen SoA 
Im Dezember haben die Logopädinnen des Regionalen Schuldienstes bereits ein Mail mit der Anfrage 

zur Datenerhebung über die Versorgungslage der Logopädie für den DLV erhalten. Laurence hat 

geschrieben, dass sich der DLV dafür einsetzt, das Wissen über die aktuelle Versorgungslage der 

Logopädie zu verbessern. Ziel von aussagekräftigen Zahlen ist es beispielsweise, Behauptungen über 

Therapiewahn entkräften zu können oder auch genauere Aussagen darüber machen zu können, 

welche Störungsbilder beispielsweise in der Schule therapiert werden. Für September 2020 ist vom 

DLV eine statistische Erhebung geplant und der DLV sucht Logopäden/Logopädinnen aus den 

Gemeinden, die sich zum Mitmachen bereiterklären. Wichtig dabei ist es, dass die Gemeinden 

https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/411.5.11


 

vollständig erfasst werden. Herzlichen Dank an diejenigen, die sich bereits gemeldet haben! Wenn 

noch jemand mitmachen möchte, gebt bis Sonntag 19.1.2020 kurz Bescheid mit der Angabe, für 

welche Gemeinde ihr arbeitet. Wir freuen uns. 

Plakataktion DLV und Tag der Logopädie 
Der Tag der Logopädie bietet dieses Jahr den Einstieg in eine grössere Kampagne, die in der ganzen 
Deutschschweiz stattfinden wird. Sie beginnt am 6. März in den sozialen Medien und wird mit einer 
Plakataktion Ende März weitergeführt. 
In Zusammenarbeit mit Verbänden der anderen deutschsprachigen Länder hat der DLV Plakate 
entworfen, auf denen in Form von Dialogen verschiedene Störungsbilder dargestellt werden. Ziel 
dieser Kampagne ist es, auf die Logopädie aufmerksam zu machen und die Vielfältigkeit der 
Logopädie aufzuzeigen. Mit dem DLVaktuell 1/2020 erhalten alle Mitglieder je ein A4-Plakat 
mitgeschickt, zudem wird jedem Mitglied ein A2-Plakat abgegeben. Über die Abholstellen in Freiburg 
werden wir euch noch informieren. 
Endlosfaltkarten zum Thema Spiel sind weiterhin für Aktionen am Tag der Logopädie erhältlich und 
können beim DLV bestellt werden. 

Ankündigung Hauptversammlung 
Bald schon machen wir uns an die Vorbereitung der diesjährigen Hauptversammlung. Allerdings 

können wir die Versammlung dieses Jahr erst im Mai durchführen, was mit obligatorischen 

organisatorischen Abläufen bei unseren welschen Kollegen/Kolleginnen zu tun hat. Damit wir euch 

nicht zweimal aufbieten müssen, haben wir uns dafür entschieden, die HV gemeinsam mit ihnen erst 

nach den Osterferien durchzuführen. 

Datum HV zum Vormerken: Do, 14. Mai 2020, Zeit voraussichtlich 18:30 Uhr im Buissonnets 

Veränderungen im Vorstand 
Viele von euch wissen bereits, dass Silvana ab Februar nicht mehr im Kanton Freiburg arbeitet. Eine 

Weiterarbeit im Vorstand ist deshalb nicht sinnvoll. Für das Überleben des Vereins ist das 

Engagement von einem oder zwei Mitgliedern für den Vorstand daher zwingend notwendig. 

Angesprochen sind alle,  

...ehemalige Vorstandsmitglieder,  

...junge Mitglieder, 

...mittelalterliche Mitglieder, 

...Mitglieder mit bereits hohem Engagement für andere Vereine und Verbände, 

...Mitglieder mit «Angst vor der Vorstandsarbeit» ((da helfen wir gerne!!)), 

...Mitglieder mit jahrelanger Berufserfahrung (auch wenn sie kurz vor der Pension stehen),  

...EINFACH ALLE !! 😉 

Wir freuen uns über das Engagement und sind gespannt, wer sich meldet. Unsere nächste 

Vorstandssitzung findet am 20. Februar 2020 um 18:30 Uhr in Freiburg statt. 

 

Herzliche Grüsse, 

Der FLV- Vorstand 


