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Verstärkte sonderpädagogische Massnahmen / Mesures renforcées de pédagogie spécialisée 
Kindergarten (Jahre 1-2) / Degré primaire (années 1-2) 

Kanton  Sonderpädagogische Förderung: 
Frage 19a: Welche verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen existieren 
gemäss kantonalen Regelungen? 
 
Definition Verstärkte sonderpädagogische Massnahmen: 
Diese zeichnen sich gemäss Artikel 5 des Sonderpädagogik-Konkordats durch 
einzelne oder alle der folgenden Merkmale aus: lange Dauer, hohe Intensität, 
hoher Spezialisierungsrad der Fachperson und einschneidende Konsequenzen auf 
den Alltag, das soziale Umfeld oder den Lebenslauf des Kindes oder des 
Jugendlichen. 
 
Antwortkategorien: Heilpädagogische Früherziehung / Logopädie / Psychomotorik / 
Andere verstärkte Massnahmen 

Bemerkungen 

Canton Pédagogie spécialisée: 
Question 19a: quelles mesures renforcées de pédagogie spécialisée existent dans 
la réglementation cantonale? 
 
Définition: mesures renforcées de pédagogie spécialisée 
Selon l’article 5 du concordat sur la pédagogie spécialisée ceux-ci se caractérisent 
par certaines ou toutes les caractéristiques suivantes : une longue durée, une 
intensité soutenue, un niveau élevé de spécialisation des intervenants, ainsi que 
des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l’environnement social 
ou sur le parcours de vie de l’enfant ou du jeune.  
 
Catégories de réponses définies au préalable : Education précoce spécialisée / 
Logopédie / Psychomotricité / Autres mesures renforcées 

Remarques 

AG Heilpädagogische Früherziehung / Logopädie / Psychomotorik / Andere verstärkte 
Massnahmen 

Assistenz; Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung 

AI Heilpädagogische Früherziehung / Logopädie / Psychomotorik   

AR Heilpädagogische Früherziehung / Logopädie / Psychomotorik   

BE-d / 
BE-f 

Heilpädagogische Unterstützung / Logopädie / Psychomotorik Separative besondere Volksschulangebote: Sprachheilbasisstufen, 
Heilpädagogische Sonderklassen, besondere Volksschulen mit 
Kindergartenangebot. 

BL Heilpädagogische Früherziehung / Logopädie / Psychomotorik / Andere verstärkte 
Massnahmen: Integrative Sonderschulung und Separative Sonderschulung 

Integrative Sonderschulung (InSo) einzeln in Regelklasse oder gruppenweise in 
Integrationsklasse; Separative Sonderschulung (extern in Tagessonderschulen 
oder intern in stationären Einrichtungen). 
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BS Schulische Heilpädagogik / Andere verstärkte Massnahmen Qualifizierte Assistenz 
Vorpraktikanten 
Integrations(kindergarten)klasse 
Spezialangebot Kindergarten 
Sonderschulklasse 
Beratung und Unterstützung 
Spezifische Sprachförderung (SSR) 

FR-d Heilpädagogische Früherziehung / Logopädie / Psychomotorik / Andere verstärkte 
Massnahmen 

Begleitung durch eine Assistenzperson / Schulinternat 

FR-f Education précoce spécialisée / Logopédie / Psychomotricité / Autres mesures 
renforcées  
 

Accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire 
Internat scolaire 

GE Logopédie / Psychomotricité / Classe de l'école spécialisée / Autres mesures 
renforcées 

Education précoce spécialisée (EPS) 
Soutien pédagogique d'enseignement spécialisé (SPES) 

GL Heilpädagogische Früherziehung / Logopädie / Psychomotorik / Andere verstärkte 
Massnahmen 

Integrative Sonderschulung, Separative Sonderschulung, Beratung und 
Unterstützung bei Sinnesbehinderungen 

GR Heilpädagogische Früherziehung Als hochschwellige (verstärkte) Massnahmen existieren zusätzlich die integrative 
und separative Sonderschulung, die Massnahmen bei Sehschädigung und die 
Audiopädaogik. Logopädie und Psychomotorik gelten im Kanton Graubünden, der 
dem Sonderpädagogik-Konkordat nicht beigetreten ist, im Rahmen der Schulzeit 
als niederschwellige (einfache) Massnahmen. 

JU Le projet de modification de la LEO est aux mains des parlementaires. Si ce 
dernier valide les modifications, alors le Gouvernement devra encore valider 
l'ordonnnance de pédagogie spécialisée. Après quoi une mise en œuvre du 
concept de pédagogie spécialisée déploiera ses effets durant l'année scolaire 
2022-2023. 

  

LU Andere verstärkte Massnahmen Integrative und separative Sonderschulung 

NE Education précoce spécialisée Logopédie/orthophonie / Psychomotricité / Autres 
mesures renforcées 

soutien pédagogique spécialisé / unité d'accueil temporaire / scolarisation en école 
spécialisée 

NW Logopädie / Psychomotorik / Andere verstärkte Massnahmen Sonderschulklasse (in Sonderschule) 

OW Heilpädagogische Früherziehung / Logopädie / Andere verstärkte Massnahmen Schulische Heilpädagogik, Systemberatung, Beratung und Unterstützung 

SG Andere verstärkte Massnahmen Behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung, Sonderschule 
Bemerkung: Heilpädagogische Früherziehung, Logopädie und Psychomotorik 
zählen zum Grundangebot  

SH Andere verstärkte Massnahmen Integrative Sonderschulung mit individueller Unterstützung von Fachpersonen 
(Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Psychomotorik je nach Bedarf) und 
Assistenz 

SO Heilpädagogische Früherziehung / Logopädie / Psychomotorik   

SZ Heilpädagogische Früherziehung / Logopädie / Psychomotorik Psychomotorik als fakultatives Angebot 

TG Heilpädagogische Früherziehung / Logopädie / Psychomotorik / Andere verstärkte 
Massnahmen 

Sonderschulung/Spitalschulung 
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TI Sono considerate misure supplementari, superando una certa intensità della 
misura (2 unità settimanali): 
la logopedia, la psicomotricità e l'educazione precoce specializzata.                                                                                        

Le misure indicate, che a dipendenza del numero di unità sono considerate di base 
o supplementari, sono fornite dal servizio di sostegno pedagogico con la logopedia 
e la psicomotricità e all'interno della pedagogia speciale dal Servizio 
dell'educazione precoce speciale (SEPS). All'interno del SEPS ci sono il settore 
terapie con la pedagogia specializzata, la logopedia, l'ergoterapia e la 
psicomotricità e il settore gruppi. 
Questa nuova organizzazione in gruppi che si stacca dal concetto di scuola 
speciale permette una presa a carico intensiva, permette in molti casi l’acquisizione 
degli strumenti necessari ad accedere alla scuola dell’infanzia del proprio comune 
di domicilio, ciò che di fatto corrisponde al reale concetto di inclusione. Altresì 
permette alle famiglie dei bambini con grande difficoltà evolutiva di poter provare 
l’inserimento alla scuola dell’infanzia, acquisire consapevolezza sulle necessità 
reali del figlio e di essere accompagnati puntualmente verso un orientamento 
scolastico che richiede delle misure di pedagogia speciale importanti, come ad 
esempio la scuola speciale. 
In questa fascia d'età è anche possibile far ricorso alla figura dell'operatore 
pedagogico per l'integrazione (OPI). La missione specialistica dell’OPI permette 
agli allievi con bisogni educativi particolari di iniziare o proseguire il percorso 
scolastico regolare nel contesto sociale dove risiedono. L’intervento dell’OPI può 
essere diretto (con il bambino durante l’orario scolastico, in classe durante le 
lezioni o in individuale in un’apposita aula) oppure indiretto (con un gruppetto di 
allievi o in classe in modalità di co-insegnamento). La sua azione è complementare 
e sussidiairia a quella dei docenti, degli operatori del servizio di sostegno 
pedagogico, dell’autorità scolastica, della famiglia e degli eventuali terapisti. La sua 
azione prevede inoltre una collaborazione interdisciplinare che si traduce in una 
costante discussione e progettazione con i docenti, il servizio di sostegno 
pedagogico, la direzione scolastica, la famiglia e gli eventuali terapisti. 

UR Heilpädagogische Früherziehung / Logopädie / Psychomotorik / Andere verstärkte 
Massnahmen  

Wenn ein Kind bis zum 31. Juli das fünfte Altersjahr vollendet hat: 
Integrative Sonderschulung in der Regelklasse 
Sonderschulklasse (in Sonderschule) 

VD Education précoce spécialisée / Logopédie / Psychomotricité / Psychologie / Autres 
mesures renforcées 

Combinaison entre enseignement spécialisé, logopédie, psychomotricité, 
psychologie, aide à l'intégration. 
Scolarisation au sein d'établissements de pédagogie spécialisée. 
Une mesure renforcée s'adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves pour 
lesquels il est établi que l'activité ou la participation sont limitées durablement dans 
leur environnement scolaire ou familial, au point de compromettre leur avenir 
scolaire ou professionnel, en raison d'une déficience physique, mentale, 
sensorielle, cognitive ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble invalidant. 

VS-f / 
VS-d 

Education précoce spécialisée / Logopédie / Psychomotricité / Autres mesures 
renforcées 

Enseignement spécialisé 
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ZG Heilpädagogische Früherziehung / Logopädie (eigentlich keine verstärkte 
Massnahme, da verbindliches Grundangebot der Gemeinden) / Psychomotorik 
(eigentlich keine verstärkte Massnahme, da verbindliches Grundangebot der 
Gemeinden) / Andere verstärkte Massnahmen 

Logopädie im Frühbereich (LiF), Sonderschulung (integrativ und separativ) 

ZH Sonderschulklasse (in Sonderschule) 
Andere verstärkte Massnahmen 

Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung einer Sonderschule ISS oder 
einer Regelschule ISR / Einzelunterricht 

FL Heilpädagogische Früherziehung / Logopädie / Psychomotorik / Andere verstärkte 
Massnahmen 

Ergänzungsunterricht durch Lehrperson Schulische Heilpädagogik, 
Integrative Sonderschulung, Sonderschulklasse in Sonderschulung, Klassenhilfen 

 


