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Qualität aus 
unterschiedlichen 
Perspektiven
Die Sicht von Eltern 
und Fachpersonen

Im Hinblick auf unseren Jahresbericht zum Thema 
«Qualität» war klar, dass nebst dem Blick der Berufs-
verbände die Sicht der Eltern und diejenige unserer 
Fachpersonen ein zentrales Element sein sollten. Zwi-
schen diesen beiden Interaktions- und Kommunika-
tionspartnern wird Qualität, wie sie in den Konzepten 
und Reglementen beschrieben wird, täglich im direk-
ten Kontakt, in einem professionellen Setting, gelebt. 
Da die Kinder im Frühbereich nicht «befragt» wer-
den können, nehmen hier die Eltern als Erziehungs- 
und Betreuungsverantwortliche eine wichtige Rolle 
ein. Unsere Fachpersonen sind diejenigen, die es sich 
zum Ziel gesetzt haben, täglich in unterschiedlichs-
ten Kontexten und unter wechselnden Bedingungen, 
egal wie widrig oder belastend diese sind, qualitativ 
hochwertige Arbeit zu leisten. Dass ihnen dies ge-
lingt, davon zeugen die vielen positiven Rückmel-
dungen der Eltern auf die Frage «Was schätzen Sie 
an den Angeboten der stiftungNETZ besonders?». 
Ebenso interessierte uns aber auch, was die Eltern an 
unseren Angeboten vermissen. Da unsere Dienstleis-
tungen für Eltern kostenlos und die Eltern dafür meist 
dankbar sind, ist es teilweise schwierig, an kritische 
und anregende Rückmeldungen zu kommen. Es freut 
uns, dass doch etliche Rückmeldungen zu dem, was 
die Eltern zusätzlich von uns wünschen, eingetroffen 
sind.
 
Es erfüllt uns mit Stolz, zu sehen, dass die Vorstellun-
gen unserer Fachpersonen bezüglich Qualität in der 
fachlichen Arbeit der Heilpädagogischen Früherzie-
hung und Logopädie im Frühbereich, sich zu einem 
ganz grossen Teil mit den Elementen decken, die in 
ihren Augen die Qualität der stiftungNETZ ausma-
chen. Nebst familienbezogenen Aspekten wie Fami-
lien-, Ressourcen-, Lösungs- und Bedürfnisorientie-
rung, erachten sie insbesondere die interdisziplinäre 
Vernetzung, ein breites, fundiertes Fachwissen so-
wie Weiterbildung, Super- und Intervision als wich-
tige Faktoren, die auch innerhalb der stiftungNETZ 
einen hohen Stellenwert haben. Daneben sehen sie 
u.a. die Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den 
Eltern, eine gute Zusammenarbeits- und Teamkul-
tur, den Umgang mit Schwächen und Stärken sowie 
klare interne Regelungen als wesentliche Stärken der  
stiftungNETZ. Optimierungsbedarf sehen die Mitar-
beitenden u.a. bezüglich der zur Verfügung stehen-

den Zeitressourcen für administrative Arbeiten. Mehr 
Details und Ausführungen dazu sind im Text weiter 
hinten zu lesen.

Zertifizierung durch die Firma SQS

Nach einer längeren Pause von externen Audits, da 
diese durch den Kanton im Zuge des neuen Regel-
werkes auf neue Grundlagen gestellt werden muss-
ten, stand 2021 für die stiftungNETZ erneut eine 
Evaluation durch eine externe Fachstelle an. Im 
Kontakt mit der externen Audit-Firma stellte sich 
rasch heraus, dass sich eine Zertifizierung mit jähr-
lich wiederkehrenden Haupt- und Zwischenaudits, 
im Vergleich zu einem alle vier Jahre stattfindenden 
externen Audit, für unser internes Qualitätsmanage-
ment besser eignen würde. Insbesondere der Aspekt 
eines kontinuierlichen Prozesses, der in den jährlichen 
Management-Plan eingebaut wird, überzeugte uns 
als Idee von Anfang an. Qualität sowie Qualitätsan-
forderungen und -optimierungen sind keine spora-
dischen Themen, die alle paar Jahre auftauchen. Sie 
sind im Gegenteil omnipräsent in der täglichen Arbeit 
mit Kindern und ihren Familien und daher für eine 
Organisation unserer Grösse aus dem Alltagsgeschäft 
nicht wegzudenken.

Es freute uns sehr, als Herr Schlegel uns am Ende des 
Audits, das im August 2021 am Hauptsitz und an 
einer der sechs Zweigstellen stattfand, mitteilte, dass 
wir die Zertifizierung gut bestanden hatten. 

Insgesamt haben wir das Zertifizierungs-Audit mit 
den Gesprächen und Rückmeldungen als sehr positiv 
erlebt. Es ist uns wichtig, dass wir unsere Qualität lau-
fend optimieren können. Der Blick auf interne Prozes-
se und das Qualitätsmanagement sind dabei, nebst 
vielen anderen Aspekten, zwei wichtige Elemente.

20 Jahre Qualität an 
der Zweigstelle Neuenhof

Die Zweigstelle Neuenhof feierte 2021 ihr 20-Jahre-
Jubiläum. Zusammen mit ehemaligen und aktuellen 
Mitarbeitenden wurde im Waldhaus Juxital in Neu-
enhof auf zwei Jahrzehnte qualitativ hochstehende 
Arbeit zurückgeblickt und allen Anwesenden, die da-
zu beigetragen hatten, gedankt. Eine Clownin sorgte 



mit ihren pointierten Einlagen für einige Höhepunkte 
und eine ausgelassene, entspannte Stimmung. Die 
Begegnungen mit vertrauten und neuen Gesichtern 
wurden von allen bei einem feinen Buffet geschätzt 
und genossen. 

Dank für Mitwirkung und 
Engagement für hohe Qualität

Ja, auch wir möchten uns an dieser Stelle bei allen 
bedanken, die im letzten Jahr zur Qualität unserer 
Arbeit beigetragen haben. Den Eltern und ihren Kin-
dern danken wir dafür, dass sie uns ihr Vertrauen ge-
schenkt und ihre Türen geöffnet haben, um unsere 
Fachpersonen zu Hause zu empfangen, oder dafür, 
dass sie zu uns an den Dienst gekommen sind.

Den Mitarbeitenden danken wir für ihre unermüd-
liche, qualitativ hochstehende Arbeit in einem kom-
plexen und anspruchsvollen Umfeld. Ein herzliches 
Dankeschön dem Team Lenzburg für die anspre-
chenden Fotografien, die dem Jahresbericht viel Far- 

be verleihen. Den Zweigstellenleiterinnen gebührt 
ein Dank dafür, dass sie an ihren Zweigstellen Rah-
menbedingungen für professionelles Wirken und  
interdisziplinäre Zusammenarbeit in einer guten Team- 
kultur schaffen. Ein grosser Dank gilt auch dem Ver-
waltungsteam, das alle Mitarbeitenden täglich un-
terstützt und für externe Ansprechpartner der erste 
telefonische Kontakt ist. Nicht zuletzt gebührt auch 
der Geschäftsleitung grosse Anerkennung für ihren 
engagierten Einsatz und ihr Streben, stets am Ball zu 
bleiben, um Rahmenbedingungen für die Mitarbei-
tenden zu schaffen, die möglichst attraktiv sind und 
die qualitativ hochstehende Arbeit unterstützen. Last 
but not least möchten wir auch dem Stiftungsrat un-
seren grossen Dank dafür aussprechen, dass er dies 
alles durch seine umsichtige Führung ermöglicht und 
unterstützt und damit einen wesentlichen Beitrag zu 
einer gut funktionierenden Organisation im aufsu-
chenden Arbeitsfeld leistet.

Barbara Lind, Stiftungsratspräsidentin und 
Danièle Zemp, Stiftungsleitung
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Was schätzen 
Eltern besonders, 
was vermissen sie
Im Rahmen einer anonymen, brieflichen Befragung der Eltern mit zwei Fragen zu Qualität und den Angeboten 
der stiftungNETZ erhielten wir insgesamt 120 Rückmeldungen, meist per Post, teilweise per Mail an uns zurück-
gesandt. Die in den nachfolgenden Sprechblasen sichtbar gemachten Aspekte bilden jeweils nur einen Teil dessen 
ab, was die Eltern in ihren Antworten erwähnten. Es wurden viele andere positive und auch kritische Elemente 
genannt (siehe nächste Seite), die hier nicht aufgeführt sind, da dies den Rahmen sprengen würde. Die in den 
Sprechblasen und auf der nachfolgenden Seite aufgeführten Inhalte entsprechen den am häufigsten genannten. 

Rückmeldungen von ELTERN zur Frage:
«Was schätzen Sie besonders am Angebot der stiftungNETZ»?

«Viel 
Unterstützung 

und Hilfe»

«Geduldige, herzliche, 
engagierte, zuverlässige 

und hilfsbereite 
Fachpersonen»

«Kinder können vom 
Angebot profitieren 

und viel lernen»

«Wir wurden als 
Eltern gut informiert 
und fühlten uns gut 

aufgehoben»

«Umfassende, 
kompetente und 
gute Beratung, 
Begleitung und 
Hilfsangebote»

«Individuelle Beratung 
und sehr qualifiziert»

«Es wird gut auf 
die Bedürfnisse 

der Kinder 
eingegangen»

«Hausbesuche»

«Das aktive 
Unterstützen des 
Kindes und die 

Informationen und 
Tipps für die Eltern»

«Das Spielen (mit) und Verhalten 
gegenüber unserem Sohn finden 

wir grossartig»
«Das Angebot der 
stiftungNETZ ist 

Gold wert»
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Rückmeldungen von ELTERN zur Frage:
«Was vermissen Sie am Angebot der 
stiftungNETZ»?

Die kritischen Rückmeldungen der Eltern betrafen 
u.a. folgende Themenbereiche: 

• Wunsch nach Intensiverer und längerer Begleitung
• Wunsch nach kürzeren Wartezeiten
• Wunsch nach Weiterentwicklung der Angebote
• Einschränkungen rund um Corona

Intensivere und längere Begleitung

Die häufigsten Rückmeldungen bezüglich dem was 
Eltern vermissen, betrafen die Dauer und Intensität 
der Angebote in der Heilpädagogischen Früherzie-
hung und Logopädie im Frühbereich. Viele Eltern 
wünschen sich eine Begleitung, die über den Schul-
eintritt hinausgeht. Sie möchten Termine, die mindes-
tens wöchentlich, wenn nicht zweimal oder mehrmals 
wöchentlich stattfinden, um beispielsweise gewisse 
Dinge in Alltagssituationen konkret mit den Eltern an-
wenden und «einüben» zu können. Für einige Eltern 
wäre es wünschenswert, dass auch mit Kindern im 
Kindergartenalter noch direkt in der Förderung und 
nicht nur mit Fokus auf die Elternberatung gearbeitet 
werden könnte. Da ab dem Kindergartenalter jedoch 
die Fach- und Lehrpersonen der Primarschule für die 
Förderung und Begleitung des Kindes zuständig sind, 
arbeiten die Heilpädagogischen Früherzieherinnen ab 
dann nur noch beratend mit den Eltern, sofern diese 
ein Anliegen haben. Die Logopädie im Frühbereich 
wird bereits vor dem Kindergarteneintritt abgeschlos-
sen, da ab dann die Primarschule zuständig ist. Ein 
weiterer Wunsch der Eltern wäre, dass eine andere 
Fachperson übernehmen könnte, wenn eine Fach-
person krank ist. Dies ist jedoch weder aus fachlicher 
Sicht sinnvoll noch organisatorisch umsetzbar.

Lange Wartezeiten

Die Rückmeldungen zu langen Wartezeiten bezogen 
sich hauptsächlich auf die Logopädie im Frühbereich. 
Da die Befragung der Eltern vollständig anonym 
durchgeführt wurde, können wir die Rückmeldun-
gen nicht einzelnen Zweigstellen zuordnen. Fakt ist 
jedoch, dass wir gerade auch in personell logopädisch 

gut besetzten Zweigstellen wie Rheinfelden oder 
Lenzburg über die Jahre hinweg regelmässig lange 
Wartelisten und Wartezeiten haben. Dadurch zeigt 
sich, dass dies nur teilweise personell bedingt ist. Wir 
vermuten, dass es gerade in den erwähnten Regionen 
mit sehr gut und früh zuweisenden Fachstellen zu tun 
hat. Obwohl dies grundsätzlich sehr wünschenswert 
ist, akzentuiert sich dadurch die Situation der be-
grenzten Ressourcen, was zu einer Verlängerung der 
Wartelisten und Wartezeiten führt.

Weiterentwicklung der Angebote

Bezüglich der Weiterentwicklung wünschen sich ei- 
nige Eltern zusätzliche Angebote wie Ergothera- 
pie oder Psychomotorik an den Zweigstellen der  
stiftungNETZ. Andere Eltern hätten gerne zusätz-
liche Zweigstellen, um regional noch näher bei den 
Familien zu sein. Wieder andere Eltern möchten 
mehr Therapieangebote für Kinder mit Autismus- 
Spektrum-Störung, mehr Gruppenangebote oder, 
wie bereits weiter oben erwähnt, wöchentliche  
Kindergartenbesuche. 

Einschränkungen rund um Corona

Auf die Einschränkungen infolge Corona wird nicht 
weiter eingegangen, da sie weitgehend bekannt sind. 
Sie konnten zum Glück in den letzten Monaten lau-
fend fast vollständig aufgehoben werden. Hoffen 
wir nun, dass dies auch für die zweite Hälfte 2022 
so bleibt.

Fazit

Die vielen, auch mehrfach genannten Aspekte, die 
die Eltern an unseren Angeboten besonders schätzen, 
sind ein Ausdruck des kompetenten und hohen, pro-
fessionellen Engagements unserer Fachpersonen. Sie 
sind ein Ansporn dazu, die genannten Stärken weiter-
hin zu pflegen und gleichzeitig die Optimierung und 
Weiterentwicklung unserer Angebote aufgrund der 
kritischen Rückmeldungen voranzutreiben. 

Nicht alle Wünsche und Anregungen der Eltern lassen 
sich umsetzen, da wir an kantonale Rahmenbeding-
ungen, Reglemente und Konzepte gebunden sind. 



In einigen Bereichen sind Weiterentwicklungen und 
Optimierungen jedoch durchaus denkbar. Der von 
Herbst 2022 bis Sommer 2023 anstehende Strategie-
prozess gibt uns Gelegenheit dazu, im Bereich von 
Angebotsentwicklung weiterzudenken und nächste 
Schritte zu gehen. 

Was die langen Wartezeiten und eine Intensivierung 
von Begleitungen betrifft, sind wir intern gefordert 
nach Lösungen und neuen Wegen zu suchen. Dies  
ist angesichts des prekären und ausgetrockne-
ten Fachpersonenmarktes eine besonders grosse  
Herausforderung. 
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Weiterbildung, 
Super- und Intervision

Was sind grundsätzliche Kriterien 
für Qualität aus Sicht unserer 
Fachpersonen?

Im Hinblick auf den Jahresbericht zum Thema Qua-
lität haben wir die Fachpersonen der stiftungNETZ 
gefragt, was aus ihrer Sicht wichtige Elemente von 
fachlicher Qualität sind. 

Mit grosser Deutlichkeit hat sich bei der Befragung 
gezeigt, dass Familienorientierung dabei im Zentrum 
steht. Diese wird von einer Haltung begleitet, die die 
Kinder und Familien mit ihren Bedürfnissen wahr- und 
ernst nimmt. Bei der Planung von Zielen und Mass-
nahmen werden die Ressourcen und Möglichkeiten 
des Familiensystems mitberücksichtigt. Dieser Aspekt 
von Qualität beinhaltet auch, dass Fachstellen und 
wichtige Bezugssysteme der Familie im Sinne einer 
Systemorientierung in die Planung und Umsetzung 
von Begleitung und Therapie und in das Festlegen 
von entsprechenden Bildungszielen miteinbezogen 
werden.

Auch ein fundiertes Fachwissen, das durch regelmäs-
sige Weiterbildungen erweitert und aktualisiert wird, 
gehört aus Sicht unserer Fachpersonen zu den Grund-

Qualität aus professioneller Sicht

elementen von Qualität in ihrer fachlichen Arbeit. 
Zu einer hohen Professionalität zählen für sie aber 
auch Reflexion sowie Super- und Intervision ebenso 
wie interdisziplinäre Fallbesprechungen mit internen 
und externen Fachpersonen. Auf der Ebene der Per-
sönlichkeit werden diese Qualitätsaspekte durch eine 
offene Grundhaltung sowie Freude an Neuem und 
durch eine grosse Lernfähigkeit ergänzt. Eine ausgegli-
chene Work-Life-Balance ist in der oft herausfordern-
den fachlichen Arbeit ein weiteres wichtiges Element,  
das die erforderlichen Qualitätsaspekte aus Sicht 
unserer Fachpersonen abrundet und Überlastungen  
vorbeugt. 

Weitere wichtige Aspekte von Qualität, die genannt 
wurden, sind ausserdem genügend Zeitressourcen, 
eine funktionierende IT, adäquate Strukturen sowie 
passendes Arbeitsmaterial. Nicht zuletzt wird auch 
eine gute Dokumentation als wichtiges Element im 
Zusammenhang mit Qualität von den Heilpädago-
gischen Früherzieher*innen und Logopädinnen der 
stiftungNETZ mehrfach erwähnt.

Ressourcen- und 
Lösungsorientierung Familienorientierung

Bedürfnis-
orientierung

Umfeld- und 
Systemorientierung

Interdisziplinäre 
Vernetzung und 

Fallbesprechungen

Breites, fundiertes 
Fachwissen

Offene Grundhaltung, 
Freude an Neuem 
und Lernfähigkeit

Ausgeglichene Work- / 
Life-Balance
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Was zeichnet die fachliche Qualität 
innerhalb der stiftungNETZ aus?

Es erfüllt uns mit Stolz, wenn wir sagen dürfen,  
dass sich 90% der genannten Antworten mit den 
für unsere Fachpersonen grundsätzlichen Kriterien 
für Qualität und Professionalität decken. Dies zeigt, 
dass wir nicht nur theoretisch, sondern auch in der 
fachlichen Umsetzung eine hohe Qualität leben, der 
gemeinsame Haltungen und Werte innerhalb der  
stiftungNETZ zu Grund liegen (vgl. Werte S. 10).

Weitere Qualitätskriterien, die die Besonderheit unse-
rer Organisation ausmachen, sind nachfolgend auf-
geführt. Sie beziehen sich insbesondere auf die Art 
der Zusammenarbeit, auf kulturelle Aspekte sowie 
auf spezifische Qualitätsmerkmale und organisatori-
sche Rahmenbedingungen der stiftungNETZ.

Individualität,
Stärken, 

Schwächen 
und unterschiedliche 

Interessen im 
Team haben Platz

Teamzu-
sammenhalt 

und gute 
Teamkultur

Klare Vorgaben, 
Regelungen, 

Reglemente, Interne 
Richtlinien, 
Leitbild und 

Konzepte

Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe 
mit den Eltern

4-Augenprinzip,
Bildungsplan,
Hospitationen

Digitalisierung 
von Formularvorlagen, 

gute Einführung

Umfangreiches, 
standardisiertes 

Testmaterial
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Was ist aus Sicht unserer 
Fachpersonen zu optimieren?

Zur Frage, wie wir die Qualität innerhalb der  
stiftungNETZ steigern könnten, wurden von den 
Heilpädagogischen Früherzieher*innen (HFE) und 
Logopädinnen im Frühbereich (LiF) diverse Einzel-
meinungen abgegeben. Einige Meldungen bezogen 
sich auf die Corona-Situation, welche nicht in allen 
Bereichen gleiche Qualität ermöglichte. Nachfolgend 
die wichtigsten, aber auch sehr unterschiedlichen 
Nennungen der Fachpersonen der sechs Zweigstel-
len, wie die Qualität unserer Organisation aus ihrer 
Sicht noch optimiert werden könnte:

Wir sind nun gefordert, die kritischen Aspekte intern 
zu prüfen und in den entsprechenden Themenberei-
chen nächste Schritte zur Optimierung unserer Qua-
lität zu definieren, auch wenn einige der genannten 
Elemente nur bedingt in unseren Händen liegen.

Mehr Gefässe für 
Inter- und Supervision

Besser 
funktionierende IT

Erweiterung der interdiszipli-
nären Teams mit Sozialpädagog*

innen, Ergo- und Physiotherapeut* 
innen sowie Kinder- und 

Jugendpsychiater*innen und 
Sozialarbeiter*innen

Mehr Zeitressourcen und 
Neudefinition der Arbeitszeit 
für verschiedene Aufgaben 

(Bildungsplan, Berichte u.a.) 

Mehr Logopäd*innen und 
frühere Anmeldung der Kinder 

in der LiF und HFE 
(vor 3-jährig)

Überdenken 
der Anspruchsgruppe 

der Kinder

Das externe Bild über die HFE 
sollte erneut «korrigiert» werden; 

klare Abgrenzung der 
stiftungNETZ gegenüber 

anderen Fachstellen

Mehr Verständnis bei den 
Entscheidungsträgern für 
die Herausforderungen in 

der Arbeit der HFE
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Qualitätsrichtlinien des BVF

Die Qualitätsrichtlinien der Heilpädagogischen Früh-
erziehung sind grundlegend geprägt von einem hu-
manistischen Menschenbild und bekennen sich zu fol- 
genden allgemeinen Menschenrechten: 

• Jeder Mensch ist einzigartig, entwicklungsfähig 
 und als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft 
 zu respektieren.
• Alle Menschen haben Anspruch auf Chancen-
 gerechtigkeit und Rechtsgleichheit bezüglich 
 Bildung sowie auf Integration und Teilhabe 
 am gesellschaftlichen Leben.
• Alle Kinder haben ein Anrecht, stabile Bindungs-
 erfahrungen und Selbstwirksamkeit zu erleben.
• Alle Kinder haben ein Recht auf Bildung und 
 Erziehung, unabhängig von ihrer körperlichen, 
 die Sinne betreffenden, geistigen, emotionalen 
 oder sozialen Entwicklung.
• Alle Kinder haben in ihrem familiären und sozia-
 len Kontext ein Anrecht auf eine, ihren spezi-
 fischen Bedürfnissen entsprechende Bildung, 
 Erziehung und Unterstützung.

(Qualitätsrichtlinien für die Heilpädagogische Früh-
erziehung, BVF, Fassung 2019, S. 3)

Qualität durch Förderung des Kindes sowie 
Beratung und Begleitung der Familie und 
des Umfelds

Die Gewichtung der Anteile von kindbezogener Ar-
beit, Beratung und Unterstützung der Erziehungs-
verantwortlichen sowie Umfeldarbeit sind in der 
Heilpädagogischen Früherziehung sehr verschieden, 
hängen von der individuellen Situation von Kind, 
Familie und Umfeld ab und liegen in der fachlichen 
Kompetenz der Fachpersonen der Heilpädagogischen 
Früherziehung. Dabei kann allein mit dem Kind oder 
gemeinsam mit Kind und Erziehungsverantwortlichen 
gearbeitet werden. Die Geschwister oder anwesen-
de Kinder können fallweise in die Arbeit einbezogen 
werden. Liegt der Schwerpunkt auf der Begleitung 
der Familie und des Umfelds, so können fortlaufende 
Beratungsgespräche, auch über einen längeren Zeit-
raum hinweg, in Abwesenheit des Kindes geführt 
werden. Die Unterstützung beinhaltet in Bezug auf 
das Kind die Bereiche Begleiten, Fördern und Bilden. 

Qualität aus Sicht 
der Berufsverbände

Qualität in der Vor- und Nachbereitung, 
Dokumentation und Administration
 
Zur Vor- und Nachbereitung gehören neben schrift-
licher Vorbereitung und Dokumentation der För-
derstunden und Gespräche auch das Beschaffen, 
Bereitstellen, Ein-/Ausräumen, Reinigen, Ersetzen, 
Herstellen, Anpassen von Material, Spielangeboten 
und der Spielumgebung, das Besorgen von Literatur 
für Eltern und Fachpersonen und die Wartung und 
Pflege der Räumlichkeiten. Neben den bereits er-
wähnten Tätigkeiten gehören das Verfassen von Ab-
klärungs-, Standort-, Übergabe- oder angeforderten 
SPD- und KESB-Berichten und das Protokollieren in-
terdisziplinärer Absprachen ebenfalls zur Dokumen-
tation. Das Führen der Akten, deren Weitergabe und 
Archivierung sind gemäss kantonalen und institu-
tionellen Vorgaben geregelt und entsprechen gemäss 
den Qualitätsstandards des BVF den gesetzlichen Be-
stimmungen des Datenschutzes.

Qualitätssicherung und Reflexion
 
Die Reflexion des eigenen Handelns, die Gesund-
heitsprävention und Selbstsorge gehören gemäss 
BFV ebenso zur professionellen Auseinandersetzung 
und dienen der Qualitätssicherung. Dazu gehören 
Teamzusammenarbeit und Teamsitzungen, kollegiale 
Beratung, Hospitation, Fachberatung, Mitarbeiten-
dengespräche, Intervision und Supervision und die 
dienstliche und persönliche Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung sowie das Studium von Fachliteratur. Ebenso ist 
auch die Teilnahme an dienstinternen und -übergrei-
fenden Arbeitsgruppen und Mitarbeit an Projekten 
(fachliche, Organisations- und Qualitätsentwicklung, 
Unterlagen für die Öffentlichkeitsarbeit, Jahresbe-
richte) gefragt. Zur langfristigen Qualitätssicherung 
ist die sorgfältige Ausbildung und Einarbeitung neuer 
Mitarbeitenden unumgänglich. Neue Mitarbeitende 
werden während und nach dem Abschluss ihrer Aus-
bildung begleitet und eingeführt. 

(Qualitätsstandards in der Heilpdagogischen Früher-
ziehung, BVF, Fassung 2018, S. 6-8)



Qualitätsrichtlinien des DLV

Die Qualitätsrichtlinien für das sonderpädagogische 
Angebot (0 – 20 Jahre) sind im Jahr 2006 von der 
Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonder-
pädagogik (szh) verfasst worden. Sie entstanden auf 
der Basis von Empfehlungen aus Sicht der Leistungs-
anbieter. Gemäss der Interkantonalen Vereinbarung 
über die Zuammenarbeit im sonderpädagogischen 
Bereich, gelten diese sowohl für stationäre und teil-
stationäre Angebote, für die Heilpädagogische Früh-
erziehung wie auch für pädagogisch-therapeutische 
Massnahmen, zu denen die Logopädie im Frühbe-
reich gehört, und für die obligatorische und nachob-
ligatorische Schulzeit. Der Deutschschweizer Logo-
pädinnen- und Logopädenverband (DLV) orientiert 
sich in seinen Qualitätsrichtlinien (2007/2008, Über-
arbeitung 2013) an diesen Grundlagen, wobei er sie 
konkretisiert.

Prämissen

Jeder Mensch ist gemäss den DLV Qualitätsrichtlinien 
einzigartig und als vollwertiges Mitglied der Gesell-
schaft zu respektieren. Alle Kinder und Jugendlichen 

haben in ihrem familiären und sozialen Kontext so 
wohnortsnah wie möglich ein Anrecht auf eine ihren 
spezifischen individuellen Bedürfnissen entsprechen-
de Bildung und Unterstützung. Diese sollen präven-
tiv, frühzeitig und wo möglich integrativ umgesetzt 
werden. Die Qualitätsrichtlinien weisen auf die Wich-
tigkeit des Frühbereiches hin. Die Einhaltung der 
Qualitätsrichtlinien setzt eine hohe fachliche Kompe-
tenz voraus. Qualität beinhaltet gemäss dem DLV das 
Einbeziehen der Erziehungsberechtigten als wichtigs-
te Bezugspersonen. Dies muss durch die Leistungsan-
bieter garantiert sein.

Da im Kanton Aargau auch in der Logopädie im Früh-
bereich oft aufsuchend gearbeitet wird, gelten eini-
ge der weiter vorne für die Heilpädagogische Früh-
erziehung aufgeführten Qualitätsstandards auch für 
die Logopädie im Frühbereich, auch wenn sich das 
Arbeitsfeld inhaltlich teilweise deutlich unterscheidet.

(DLV Qualitätsrichtlinien – Qualitätsrichtlinien für 
das sonderpädagogische Angebot (0-20 Jahre) aus 
Sicht der Leistungsanbieter, Version 2013, S. 4-5) 
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Spenden

Spendername nach Eingang 2021

Matthias und Brigitte Jäggi, Gipf-Oberfrick • Susanne Achermann, Therwil • Stiftung Hilfe  
für Mutter und Kind, Aarau • Frauenzentrale Aargau, Aarau • Roland Leemann, Zofingen • Enzo 
Tramontano, Dättwil • Caroline Buechli, Gränichen • Frank Meier, Niederlenz • Christian Boss, 
Aarau • Praxis Miramed, Wettingen • Ahmed Muntather, Erlinsbach • Marcel Bigler, Remetschwil 
• Remo Königsdorfer, Oberentfelden • Robert Wimmer, Niederlenz • Sidler Manuela, Meister-
schwanden • Sandra Heusser und Manuel Schärz, Döttingen • Meinrad Benz, Wohlen • Isidoro  
Potente, Dintikon • Ardiana und Nazmi Morina, Lupfig • Alessia und Marco Stampanoni,  
Endingen • Ruth und Daniel Bürgi, Gränichen • Eliana Gomes, Spreitenbach • Carola Zacchi und 
Francesco Di Tucci, Stein • Bernhard Fischer, Bad Zurzach • Janine Verdan, Möriken • Damian 
Raphael Sigrist, Mumpf • Dietrich und Linares Puente, Untersiggenthal • Marlise Muffler, Brittnau 
• Ludovic Jubin und Melanie Kehl, Möriken • Dieter Schrepfer, Oberrohrdorf • Fridolin Rohrer, 
Brugg • Brigitta Hächler, Herznach • Stefan Suter, Gipf Oberfrick • René und Esther Wittwer,  
Möriken

Verwendungen für:

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an

CH45 0900 0000 5001 7673 2

stiftungNETZ

Ahornweg 7

5504 Othmarsingen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung    Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil

Währung    Betrag

CHF

Konto / Zahlbar an

CH45 0900 0000 5001 7673 2

stiftungNETZ

Ahornweg 7

5504 Othmarsingen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Herzlichen Dank für Ihre Spende 
an die stiftungNETZ!

Postkonto 50-17673-2

IBAN: CH45 0900 0000 5001 7673 2



stiftungNETZ
Hauptsitz

Ahornweg 7
5504 Othmarsingen

Telefon 056 444 20 60
info@stiftungNETZ.ch
www.stiftungNETZ.ch

Zweigstellen:
Aarau Rohr 

Lenzburg Staufen 
Neuenhof 

Rheinfelden 
Windisch 
Zofingen

www.stiftungNETZ.ch
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