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Liebe Mitglieder 

Zur GV hin möchte ich nochmals einen Infobrief an Euch versenden. So seid ihr informiert 

und habt nicht nur einmal im Jahr einen Bericht darüber, was wir so treiben.  

Zuerst nochmals ein paar Worte zu Corona. Wir merken, dass die Kinder im Allgemeinen 

nicht mehr sehr gut in den Schulen aufgehoben sind. Es herrscht eine grosse Unsicherheit, 

die Lehrpersonen haben ihre eigenen Ängste und ein normaler Schulbetrieb ist angesichts 

der Infektionen und Quarantänemassnahmen oft nicht möglich. Hinzu kommt die Tatsache, 

dass die Lehrpersonen mit Masken Unterricht abhalten und körperliche Nähe nicht erlauben. 

Wir sind jetzt oft nicht nur Entwicklungsförderer, sondern auch Anker für die Familien. 

Versucht da, wie bereits erwähnt, nicht nur an Techniken und Übungen festzuhalten, 

sondern die Familien und Eltern in Bindungsfragen zu unterstützen und sie in ihrer 

Kompetenz zu stärken. 

Unsere Vorstandsarbeit war in den letzten Monaten sehr von der Implementierung des 

Neuromotorischen Schulreifeprogrammes in der Schweiz geprägt. Wir waren im engen 

Kontakt mit Marie Plag und Anja. So haben wir als Verband die Supervision ausgeschrieben 

und werden, so wie es sich im Moment abzeichnet, auch die Zertifizierungen organisieren. 

Dies ist eine Unterstützung für Anja und finanziell bei guter Beteiligung auch ein Gewinn für 

uns. Bei der diesjährigen Supervision hat Marie komplett auf ein Honorar verzichtet und 

sogar den Flug selbst bezahlt, um uns zu unterstützen! 

Es gibt ein neues Label für die Schulen oder KITAs, die als Institution die NMS einführen und 

es gibt neue Zertifikate. Dies stellen wir euch an der GV vor. Ich werde auch ein paar Worte 

zu der Situation mit Sally und dem Lehrmaterial verlieren. 

Die Schulung in Birsfelden, die wir im Namen des Verbandes durchführen, ist im Moment 

Corona bedingt unterbrochen. Wir haben einen Tag geschult, Screening und 2. Tag stehen 

noch aus. Auch hier werden wir erst weitermachen, wenn alle Lehrpersonen ihren eigenen 

Moro wieder unter Kontrolle haben.  

An der GV werden wir euch zeigen mit was für Material wir euch unterstützen können und 

wie wir das Programm in der Schweiz vorantreiben wollen. Wir wären aber froh, wenn ihr 

eure Ideen und Erfahrungen ebenfalls einbringt, da unsere Erfahrung genauso überschaubar 

ist.  
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Für die Practitioner haben wir uns dieses Mal als Rahmenprogramm zur GV keinen 

Fachvortrag ausgesucht, sondern aufgrund der zunehmenden Präsenz und Aktivität vieler 

Kollegen auf Social Media einen Online Workshop zu diesem Thema organisiert. Ich hoffe 

sehr, ihr profitiert davon und wir können die INPP damit weiter vorantreiben. Wir 

budgetieren im Jahr einen Vortrag, den der Verband bezahlt. Für Wünsche und Anregungen 

sind wir offen.  

Wir haben uns, auf Anjas Vorschlag hin, für den Heilpädagogen Kongress im 2021 für ein 

Referat zum Thema NMS beworben. Im Januar bekommen wir den Entscheid dazu. 

Wir haben für die Teilnahme als Referenten an Konferenzen und Kongressen einen festen 

Betrag als Unterstützung budgetiert. Um davon zu profitieren muss der Antrag gestellt 

werden, der in der GV von 2019 vorgestellt wurde. So hoffen wir, dass ihr euch auch 

vermehrt zu solchen Anlässen motivieren lasst.  

Noch mehr Informationen gibt es an der GV. Wir freuen uns auf einen regen Austausch und 

euch, wenn auch virtuell, wiederzusehen.  

Mit herzlichen Grüssen 

Judith Höferlin 

Daniela Rota  

Angelika Seger 
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