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Verordnung über die Meldepflicht und die Nachprüfung der Berufsqüalifikatlonen für Dienstleistungs-
erbringerinnen und -erbringern in reglementierten Berufen: Anhörung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 5. Februar 2013 hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI über 
die Verordnung über die Meldepflicht und die Nachprüfung der Berufsqualifikationen für Dienstleistungserbrin-
gerinnen und -erbringem in reglementierten Berufen eine Anhömng eröffnet, im Rahmen welcher auch die 
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) zur Stellungnahme eingeladen wurde. 

Nach Durchsicht aller Unteriagen können wir Ihnen mitteilen, dass die EDK mit den vorgeschlagenen Rege
lungen einverstanden ist. Demgegenüber ersuchen wir Sie, die im Anhang zur Verordnung aufgelisteten reg
lementierten Bemfe aus dem Bereich Bildung (Ziffer 6) entsprechend der nachfolgenden Hinweise zu überar
beiten bzw. zu korrigieren: 

(FÖlgenaeiBezelghnuhgeh !.dürchi(ne.ü): 
insegnante della scuola deH'infanzia educatore/educatrice dell' Infanzia 
Lehrkräfte (generell, da f und i auch in Einzahl forniu-
liert sind) 

Lehrperson 

Lehri(räfte der Sekundarstufe I Lehrperson für die Sekundarstufe I 

docente del livello secondario I docente per il livello secondario I 

Lehrkräfte der Vorschulstufe und Primarstufe Lehrperson für die Vorschulstufe und/oder die Primar
stufe 

enseignant/e des degrés préscolaire et primaire ,enseignant/e des degrés préscolaire et primaire ou du  
degré préscolaire ou du degré primaire" nègre préscolaire ou ou aegre pnmaire  
docente per il livello prescolastico ed elementare o per 
il livello prescolastlco o per il livello elementare" 

docente del livello prescolastico e del livello 
elementare 
Es ist unbedingt zu verhindem, dass der Eindruck 
entsteht, dass Personen mit einem musikpädagogi
schen Diplom an Regelkiassen Musikuntemcht ertei
len können: 

Lehrt(räfte für Musikschulen 

enseignant/e en école de musique (non 

Lehrperson an Musikschulen (musikpädago
gisches Diplom) 

enseignant/e dans les écoles de musique 
professionnalisante) ( ^^gQ^( | ( i | : | | ^T je de pédagogie musicale) 
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docente per le scuole di musica 
docente nelle scuole di musica (diplôme di 

pedagogia musicale)" 
psychomotricien/ne thérapeute en psychomotricité 
psicomotricista terapeuta della psicomotricità 
pedagoga spezializzato/a (orientamento educazione 
speciale précoce) 

docente in pedagogia specializzata orientamento 
educazione speciale précoce 

pedagoga spezializzato/a (orientamento 
insegnamento speciale)" 

docente in pedagogia specializzata orientamento 
educazione speciale 

Freundliche Grüsse 
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