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Verwendungsmöglichkeiten von ungebundenen Logopädielektionen am 

Zentrum ASS  

Dieses Merkblatt fasst die wichtigsten Punkte zur Berechnung und zu Einsatzmöglichkeiten von 

ungebundenen Logopädielektionen zusammen. Diese ungebundenen Lektionen ermöglichen der 

Logopädin die Arbeit mit den Kindern während des Jahres flexibler zu gestalten und besser auf 

das Bedürfnis der einzelnen Kinder auszurichten.  

 

Berechnung Im Pensenpool für ungebundene Logopädielektionen befinden sich 

normalerweise pro Schulkind der 1. bis 5. Klassen je 7.5 Minuten. 

Weitere freie Lektionen können unter dem Jahr dazu kommen, wenn ein Kind 

länger krank ist oder wegzieht. 

 

Zuteilung der 

Lektionen 

Die SOL (Teamleitung Logopädie Lenzburg) beschliesst die Zuteilung in 

Absprache mit den Logopädinnen.  

Je nach Kinderzahl, der verfügbaren Pensen am Standort oder bei speziellen 

Konstellationen entstehen pro Logopädin mehr oder weniger freie Lektionen. 

Im Idealfall hat jede Logopädin eine freie Lektion pro Woche zur Verfügung. Es 

können aber auch mehr oder gar keine sein. Für die Berechnung der Pensen 

steht ein Excel-Tool (SOL oder Teamleitung) zur Verfügung.  

 

Verwendungs-

möglichkeiten 

• Externe Abklärungen und Therapien 

• Therapieintensität bei einem Kind mit erhöhtem Bedarf vorübergehend 

erhöhen 

• Projekte mit Logopädiegrüppli oder in der Klasse 

 

Externe 

Abklärungen und 

Therapien 

Wenn eine Logopädin externe Abklärungen und Therapien innerhalb des 

Pensums anbietet, so werden die entsprechenden Lektionen aus dem Pool für 

ungebundene Logopädielektionen genommen und haben gegenüber den 

übrigen oben erwähnten Verwendungs-möglichkeiten Vorrang. 

• Wenn keine Abklärungen/Therapien anstehen, so werden die ersten 10 

ungenützten Lektionen bei der Logopädin für künftige externe Kinder 

reserviert und zu einem späteren Zeitpunkt verwendet. Ab der 11. Lektion 

können die zusätzlichen Poollektionen für interne Logopädie verwendet 

werden. (vgl. Verwendungsmöglichkeiten). 

• Wenn ein externes Kind übernommen wird und die Logopädin die Stunden 

gerade intern verwendet, soll die Logopädin diese innerhalb von ein bis 

zwei Wochen abschliessen und die Lektionen dem externen Kind zur 

Verfügung stellen. 

Eine Logopädin, die innerhalb des Pensums keine externen Abklärungen 

anbietet, kann bei Bedarf trotzdem Lektionen aus dem ungebundenen 

Pensenpool in ihrem Pensum haben. 

Externe Abklärungen und Therapien können weiterhin auch ausserhalb des 

eigenen Logopädiepensums angeboten werden. 

 
In diesem Text wird der Einfachheit halber nur die weibliche Form verwendet. Die männliche Form ist selbstverständlich 

immer miteingeschlossen. 


