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Verbandsinformationen vom 03. Dezember 2021 
 

 
Wir schauen etwas zurück… 
 

…und stellen fest, wie schnell doch die Zeit vergeht! 
Im Jahr 2020 standen wir am Anfang des Aufbaus unseres Dachverbandes: Statuten 
wurden unterzeichnet, unsere Website ging online, Flyer wurden erstellt, sowie ein 
LinkedIn und ein Facebook- Account eröffnet.  
Mit dem Newsletter 1 starteten wir in das Jahr 2021- ein voller Erfolg. 
Die Anmeldungen werden stetig mehr, was uns natürlich sehr freut.  
(Anmeldung: http://www.schulassistenz.ch/) 
 

Einen kleinen Rückschlag mussten wir verkraften, als uns zwei Vorstandsmitglieder 
verliessen. Verständlich, da die Arbeit für den Verband ehrenamtlich gemacht wird. 
Doch schon bald bekam unser Team ein neues Vorstandsmitglied sowie einen Kassier. 
Seit Januar 2021 sind wir dabei uns zu vernetzen, uns bekannt zu machen, uns an 
Veranstaltungen zu zeigen. Dabei treffen wir verschiedenste Teilnehmer der 
Bildungslandschaft Schweiz.  
 

Was uns aber am meisten am Herzen liegt, sind die Schulassistenzen, welche täglich 
ihre Arbeit im Schulhaus oder im Hort verrichten. In den Klassenzimmern sind sie eine 
wertvolle Unterstützung der Lehrpersonen und der Heilpädagogen. Zusammen 
kümmern sie sich um das Wohl der Kinder. Daraus gibt es Entlastung in ruhigen, wie 
auch in herausfordernden Situationen.  
 

… und kommen in die Gegenwart. 
 

Es ist so weit. Der Mitgliederbereich ist aufgeschaltet! Seit August dieses Jahres gibt es 
die Möglichkeit sich im Forum auszutauschen. Im Blog kann man die Arbeit des 
Vorstandes mitverfolgen. Natürlich helfen uns auch alle Mitgliederbeiträge 
weiterzukommen und wichtige Schritte in die Wege zu leiten. 
Wir freuen uns, wenn Sie Mitglied werden. Gemeinsam sind wir stark! 
Mehr zu den Mitgliedschaften und zur Anmeldung:  
https://schulassistenz.ch/mitgliedschaft/ 
 

Wir sind im Kontakt mit mehreren Bildungsinstitutionen, welche Kurse und 
Weiterbildungen für Schulassistenzen anbieten. Wir erhoffen uns von der einen und 
anderen Institution eine engere Zusammenarbeit. Wir bleiben dran! 
 

In eigener Sache haben wir zwei Online- Austausch- Abende für Schulassistenzen 
durchgeführt. Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmenden. Wir haben viele 
positive Feedbacks bekommen, welche uns natürlich sehr freuen! Für uns ist es enorm 
wichtig, viele Stimmen aus der Welt der Schulassistenzen zu hören. Ihre Meinungen, 
Anliegen und Nöte zu kennen. Darauf bauen wir auf und können uns für die Anliegen 
stark machen. Es geht auch darum unserem Dachverband eine Stimme in der Bildung 
zu geben. Dafür brauchen wir Sie.  
 

… damit wir in der Zukunft 
 

zusammen weitergehen können, um etwas zu erreichen für die Schulassistenzen. Es 
braucht für uns eine fest definierte Rolle mit entsprechenden Pflichten und Rechten. 
Damit wir wirkungsvoll sind, brauchen wir nötige Aus- und Weiterbildungen. Daran 
arbeiten wir. Danke, dass Sie diesen Weg mit uns gehen. 
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Wir wünschen allen eine wunderbare 
Adventszeit sowie erholsame und  
entspannte Festtage. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 


