
Bern, 5.2.2022 
 

Sehr geehrte Frau Jenzer 
  
Ich danke Ihnen für Ihre Mitteilung vom 23.01.2022 an Andreas 
Beck sowie Ihre Mitteilung vom 25.01.2022 an Frau Hersberger 
der EB Biel-Seeland. Ihr Anliegen betrifft diverse Fragen rund um 
den direktionalen Zuständigkeitswechsel der Logopädie vor allem 
für Schulkinder.  
Da sich die Fragen in beiden E-Mails um ähnliche Sachverhalte 
drehen, haben meine Fachleute diese innerhalb des AKVB und 
gemeinsam mit der EB besprochen, damit eine konsolidierte 
Antwort erfolgen kann. Ich erlaube mir, Ihre Fragen nachfolgend 
zu zitieren und zu beantworten. 
  
  
1.    Wie ist das Vorgehen bei integrierten Sonderschülern mit 
Logopädiebedarf? 
BKD sagt, SAV nötig, Anmeldung bei der EB. Ich habe drei solche 
Kinder, mit denen es 2 x im Jahr einen runden Tisch gegeben hat 
und wo man die externe Logopädie bewilligt hat. Muss da ein 
solches Kind jetzt wirklich durch ein SAV?? Die Kinder sind ja 
längst erfasst und der Bedarf wurde schon mehrmals bestätigt. 
Das Inspektor kann ja eine externe Logopädie bewilligen-genügt 
das nicht? Muss ich solche Kinder für August 22 mit beiden 
Formularen der EB (Anmeldung Schule und ‚Fachspezifische 
Beurteilung‘) anmelden und dann entscheidet die EB, ob sie die 
Kinder noch sehen will? 
  
Bei integriert geschulten Kindern (d.h. bei Kindern mit verstärkten 
sonderpädagogischen Massnahmen) macht es einen 
Unterschied, ob es sich um eine Neuanmeldung oder um eine 
Verlängerung handelt: Neuanmeldungen müssen bei der EB 
angemeldet werden, diese Kinder durchlaufen ein SAV. 
Verlängerungen benötigen zwar kein SAV, für diese Kinder 
benötigt die EB aber auch eine Anmeldung sowie einen 



Fachbericht der behandelnden Logopädin. Für EB-Anmeldungen 
sind die Formulare auf der Website der EB`s zu verwenden. 
Fachberichte werden beigelegt und sind in der Form frei. Sowohl 
bei Neuanmeldungen als auch bei Verlängerungen macht die EB 
im Anschluss – wenn der Anspruch begründet ist – eine 
Empfehlung an das Schulinspektorat, welches die Logopädie als 
verstärkte sonderpädagogische Massnahmen verfügt. Diese 
Lektionen werden zusätzlich gesprochen und i. d. R. durch die an 
der Schule angestellten Fachpersonen oder in Ausnahmefällen 
durch Fachpersonen in privater Praxis abgedeckt. Das 
Schulinspektorat entscheidet die Durchführungsstelle.  
  
  
2.    Privatschüler, die verstärkte Massnahmen brauchen: Müssen 
diese zwingend auf die EB oder genügt es schon mal, wenn ich 
wieder beide Formulare der EB einschicke und dann die EB die 
Kinder bei Bedarf aufbietet? 
  
Bei voraussichtlicher Annahme eines Bedarfs an 
hochspezialisierter Logopädie müssen Privatschulkinder auf der 
EB angemeldet werden. Für EB-Anmeldungen sind die Formulare 
auf der Website der EB`s zu verwenden. Fachberichte werden 
beigelegt und sind in der Form frei. Je nach Störungsbild klärt die 
EB selbst ab oder delegiert die Abklärung an die 
Phoniatrieabteilung der HNO-Klinik des Inselspitals bzw. im 
französischsprachigen Kantonsteil an eine speziell bezeichnete 
logopädische Abklärungsstelle, um einen allfälligen Bedarf an 
hochspezialisierter Logopädie zu bestätigen. Der Bericht wird 
dann zurück an die EB geschickt, welche wiederum einen Antrag 
an das AKVB stellen kann, wenn der Anspruch begründet ist.  
  
  
3.    SuS mit Bedarf erweiterter Unterstützung (z.B. mit selektivem 
Mutismus, schwerem Stottern, Autismus, sonstiger 
Spezialisierung wie LKG…), die bisher in den Praxen waren- 
müssen diese Kinder zwingend auf die EB, oder genügt es auch 
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hier, die zwei Formulare einzureichen? Wird die EB darauf 
wiederum die Kinder aufbieten, falls das noch nötig ist? 
  
Bei voraussichtlicher Annahme eines Bedarfs an erweiterter 
Unterstützung müssen Regelschulkinder auf der EB angemeldet 
werden. Für EB-Anmeldungen sind die Formulare auf der Website 
der EB`s zu verwenden. Fachberichte werden beigelegt und sind 
in der Form frei. Auch hier klärt die EB je nach Störungsbild selber 
ab oder delegiert die Abklärung, um einen allfälligen Bedarf an 
erweiterter Unterstützung zu bestätigen.  
Diese Massnahmen gelten als einfache sonderpädagogische 
Massnahmen und werden ausschliesslich durch die 
Fachpersonen an der Schule erteilt.  
  
  
4.    Haben Sie auf der EB nun eine Diagnoseliste solcher 
spezieller Fälle, die dann eben noch weiterhin in den Praxen mit 
Spezialisierungen gehen können? Wir als freipraktizierende 
Logopäd:innen warten immer noch darauf…ist für uns schwierig 
so abschätzen zu können, welche Kinder nun weiterhin in die 
Praxen kommen dürfen. 
  
Sie finden im Anhang die Kriterien für hochspezialisierte 
Interventionen für Privatschulen – bitte beachten Sie, dass diese 
Liste ausschliesslich bei Privatschulkindern angewendet werden 
kann. Die allfällige Verwendung dieser Kriterien innerhalb der 
Regelschule ist noch nicht abschliessend geklärt und werden wir 
noch intern klären.   
Grundsätzlich werden ab 31.08.2022 alle Schulkinder 
(ausgenommen Privatschulkinder und in Ausnahmefällen 
integriert geschulte Kinder) mit Beginn der 2. Klasse 
ausschliesslich im Rahmen der Schullogopädie (Angebot der 
Volksschule, Zuständigkeitsbereich der BKD) betreut. 
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5.    Für Vorschulkinder, die zZ bei uns in den Praxen Logopädie 
erhalten und die im August 22 in den Kindergarten kommen, 
denen aber ein Therapeutenwechsel nicht zugemutet werden 
kann (durch div. Gründe) kann man ein Gesuch stellen beim 
bVSA. Gibt es hierfür eine Vorlage für diesen Bericht? Teilweise 
ist es bei diesen Kindern noch unklar, ob und in welchen 
Kindergarten sie kommen (SHS, Regel-KG, Zurückstellung)- 
genügt es, wenn man diesen Antrag ca. im April/Mai stellt? Falls 
die Kinder ja dann noch zurückgestellt würden, wäre ein solcher 
Antrag beim bVSA nicht mehr nötig…ebenfalls, falls sie in der 
SHS einen Platz erhalten (und dies weiss man ja auch erst im 
Mai/Juni). 
  
Der Antrag auf Fortführung der logopädischen Behandlung bei der 
vorbehandelnden Logopädin besteht bis auf Weiteres aus 
folgenden Unterlagen: 

·         Schriftliches Einverständnis der Eltern, falls der Antrag durch 

die Logopädin formuliert ist. 

·         Stellungnahme der bisherigen Logopädin, welche die 

Weiterführung der Behandlung begründet (siehe Richtkriterien in 
FAQ) und aufzeigt, weshalb ein Wechsel zur schulischen 
Logopädie die Entwicklung bzw. die weitere Beschulung des 
Kindes gefährden würde. Die Angabe der Stelle, welche die 
allfällige Diagnose gestellt hat (siehe Richtkriterien in FAQ), ist 
dabei wichtig. In der Stellungnahme sind ebenfalls die über die 
Durchführung der Behandlung enthalten (Angaben zur Dauer, 
Intensität und Umfang). 
Die Unterlagen sind per Post einzureichen an Bildungs- und 
Kulturdirektion des Kantons Bern, Amt für Kindergarten, 
Volksschule und Beratung, Abteilung besonderes 
Volksschulangebot, Fachstelle besondere Volksschulen, 
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Bern oder per E-Mail an 
bvsa.bkd@be.ch (frz.: oseo.inc@be.ch). 
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Das AKVB bewilligt, wenn der Anspruch begründet ist, die 
Weiterführung der Therapie Behandlung bei der vorbehandelnden 
Logopädin. 
Aktuell gibt es hierfür keine Berichtsvorlage, die Berichte können 
also bis auf Weiteres formlos abgefasst werden.  
Ist einer Weiterführung bereits jetzt klar indiziert, sind wir aufgrund 
der Verteilung der Arbeitslast froh um möglichst frühzeitige 
Gesuchseinreichung. In anderen, derzeit noch unklaren Fällen gilt 
die Devise «so früh als möglich» - die Abteilung besonderes 
Volksschulangebot (bVSA) hat aktuell noch keine Einreichefristen 
festgelegt. Wichtig ist die rechtzeitige Information an die 
betroffenen Volksschulen, dass das Kind auf Gesuch und 
Bewilligung des AKVB hin weiter private Logopädie erhält. 
  
  
6.    Gehen wir richtig in der Annahme, dass SuS, die zZ noch bei 
uns in den Praxen betreut werden, die aber ab August 22 
unbedingt Logopädie in der Schule bekommen sollten und die bis 
Ende Jahr noch nicht bei der GSI gemeldet wurden, jetzt bis 
31.1.22 bei der EB angemeldet werden sollten? Gilt das nur für 
Kinder, die schon länger als 2 Jahre private Logopädie hatten? 
Wie ist das bei Kindern, die erst seit kurzem private Logopädie 
bekommen haben, die aber in die Schule wechseln? Anmeldung 
auf der EB? Nur Bericht? Wird das bVSA nicht von der AIS 
benachrichtigt, da eine Kostengutsprache bis 31.7.22 von der AIS 
ausgestellt wurde (und diese Kinder somit vom Kanton her erfasst 
wurden)? 
  
Regelschulkinder, welche bis zum Sommer weniger als zwei 
Jahre in Behandlung waren, sind von der GSI gemeldet worden. 
Die Gemeinden wurden informiert. 
Regelschulkinder, welche per Ablaufdatum der Kostengutsprache 
bereits zwei Jahre oder länger in Behandlung waren, können 
vorläufig dem Spezialunterricht (früher SpU-A) zugewiesen 
werden. Der Bedarf dieser Kinder muss aber in jedem Fall neu 
eingeschätzt werden, was bedeutet, dass sie im Verlauf des 



Schuljahres – bzw. jeweils so rasch als möglich –  bei der EB 
angemeldet werden müssen. Die Anmeldung bei der EB kann die 
Logopädin der Schule vornehmen. 
  
  
7.    Ihr schreibt, dass PRIVATSCHÜLER, INTEGRIERTE 
SONDERSCHÜLER UND SuS mit Bedarf an erweiterter 
Unterstützung (Pendant HSL in Privatschulen) zwingend auf die 
EB müssen. Brauchen diese wirklich ein SAV, damit dann beim 
bVSA ein Gesuch gestellt werden kann für Logopädie weiterhin in 
den Praxen? Wie muss man bei der EB anmelden- per Formular 
’Fachspezifische Beurteilung’ oder sollen wir da selber ein 
Formular/Fachbericht kreieren? Genügt je nach dem auch ein 
Telefongespräch? Die EB selber konnte uns bis jetzt hierfür keine 
Auskunft geben und weiss es selber noch nicht… 
Bei integrierten Sonderschülern, die bisher über die HPS gelaufen 
sind und die in der Praxis logopädisch betreut wurden, gab es ja 2 
mal jährlich einen runden Tisch, an dem die Inspektorin die 
nötigen Unterstützungsmassnahmen bewilligte. Genügt das 
weiterhin nicht? Müssen diese Kinder nun neu wirklich für ein SAV 
auf die EB? Oder genügt da ein Bericht von unserer Seite her 
ohne Rendezvous Kind/EB? Auch hier wieder die Frage: Gibt es 
ein Formular für uns freipraktizierenden Logos, das wir bei der EB 
einreichen müssen, falls das Kind weiterhin zu uns in die Praxis 
kommen sollte? Fachbericht selber kreieren? 
  
Siehe Antworten auf Fragen 1-3 
  
  
8.    gehen wir richtig in der Annahme, dass Kostengutsprachen 
(datiert mit 31.7.2022) von Vorschulkindern, welche im August 
2022 weiterhin Vorschulkinder bleiben und weiterhin in der Praxis 
betreut werden, VON AMTES WEGEN verlängert werden (bis auf 
2 Jahre bei Erstanträgen, bis auf 1 Jahr bei Verlängerungen)? 
  



Die Zuständigkeit liegt hier bei der GSI und der Ablauf ist mit der 
GSI zu klären. 
Die verkürzt ausgestellten Kostengutsprachen werden 
automatisch verlängert (bis max. Kindergarteneintritt oder 
gesamthafte Dauer von 2 Jahren). Diese neu ausgestellten 
Kostengutsprachen sollten wir bis im April erhalten. 
  
9.    Gehen wir richtig in der Annahme, dass wir für (von der BKD) 
bewilligte Gesuche bei SuS- Kindern (aufgeführt unter Fragen 1. 
und 3.) den momentan geltenden GSI/AIS- Tarif erhalten? Gleich 
wie für Vorschulkinder, die über die AIS laufen? 
  
Bis auf Weiteres werden die Tarife der GSI übernommen. In einer 
Direktionsverordnung zur Volksschulverordnung (VSDV) werden 
zukünftig die Tarife für hochspezialisierte Logopädie und 
Psychomotorik geregelt werden. Wir werden entsprechend 
informieren, wenn diese publiziert wird.  
  
  
Ich hoffe, wir konnten Ihnen mit der Beantwortung Klarheit 
verschaffen. Ich weise darauf hin, dass gewisse Punkte noch 
nicht abschliessend geklärt sind und daher noch nicht definitiv 
beantwortet werden können. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, 
die offenen Fragen zu klären und die entsprechenden Prozesse 
zu erstellen. Ich danke Ihnen für das Weiterleiten an Ihre 
Mitglieder und Ihre Unterstützung.  
  
Freundliche Grüsse 
  
Erwin Sommer 
  
  
Erwin Sommer, Amtsvorsteher 
+41 31 633 84 82 (direkt), erwin.sommer@be.ch 
  
Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern, Amt für Kindergarten, 
Volksschule und Beratung 
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Sulgeneckstrasse 70, 3005 Bern 
+41 31 633 84 51, www.be.ch/bkd 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
  
Erwin Sommer, chef de l’office 
+41 31 633 84 82 (direct), erwin.sommer@be.ch 
  
Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne, 
Office de l’école obligatoire et du conseil 
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne 
+41 31 633 84 51, www.be.ch/bkd 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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