LOGOPÄDIE
Mitteilung an die
Eltern, Schulleitungen und Lehrpersonen der Gemeinden Romoos, Doppleschwand, Entlebuch,
Hasle, Schüpfheim, Flühli-Sörenberg, Escholzmatt-Marbach
Auf das Schuljahr 2019/2020 können wir die freiwerdenden Stellen am Logopädischen Dienst
voraussichtlich nur teilweise besetzen (auch kantonal gesehen besteht momentan ein besonders
grosser Mangel an Logopädinnen und Logopäden!). - So fehlen auch uns momentan Mitarbeiter/innen für rund 60 Stellenprozente.
Damit die logopädische Betreuung von Kindern mit einer Sprachbehinderung oder einer mittleren bis
schweren Sprachstörung weiterhin gewährleistet ist, treffen wir folgende Massnahmen:


Kinder der Gemeinde Hasle werden bis auf weiteres am Standort Schüpfheim logopädisch
unterstützt.



Logopädische Abklärungen finden – bei einer Neuanmeldung - vorübergehend nur an den
Standorten Schüpfheim und Escholzmatt statt.



Neu angemeldete Kinder, bei denen Therapiebedarf festgestellt worden ist, erhalten von uns
so bald wie möglich ein Angebot für einen Therapieplatz. Dieser kann aber auch an einem
weiter entfernten Standort (innerhalb dem Entlebuch) sein.



Für Anmeldungen zu einer logopädischen Abklärung, benutzen Sie wenn möglich das
Anmeldeformular auf unserer Homepage www.sd-entlebuch.ch oder wenden Sie sich
telefonisch oder per E-Mail an unser Sekretariat. Bei weiteren fachlichen und
organisatorischen Anliegen oder Fragen melden Sie sich bitte ebenfalls bei unserer
Sekretärin Christine Süess. Sie vermittelt Ihnen bei Bedarf ein Gespräch mit einer
Fachperson.



Der jährliche Reihenuntersuch in den Kindergärten und Basisstufen aller Gemeinden der
Region wird im Schuljahr 2019/2020 nicht durchgeführt. Eltern und Lehrpersonen, die bei
Kindern eine Sprachstörung vermuten, werden gebeten, in gegenseitiger Absprache unserem
Sekretariat eine Anmeldung zukommen zu lassen.



Eltern von Vorschulkindern melden sich bitte ebenfalls bei unserem Sekretariat.



Therapien erfolgen mehrheitlich phasenweise. Bei Kindern mit leichten bis mittelschweren
Sprachstörungen muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.
Weiteres Vorgehen: Wir suchen weiter nach LogopädInnen (z.B. Inserate schweizweit
nochmals aufgegeben, persönliche Telefonate, etc.). Sobald sich die Situation entscheidend
verändern sollte werden wir weiter informieren!

Wir danken bestens für Ihr Verständnis.
Team Schuldienst Region Entlebuch

Schüpfheim, 26. Juni 2019

