
 
       

 

  Termine      

 
   
  Nächste Vorstandssitzung 
  12. März 2020 
 
  28. März 2020 
  Tag der Schule 
 
  15. Mai 2020 
   Anmeldetermin für Tagung 
   
  5. Juni 2020 
  Mitgliederversammlung und Tagung 
  im Schwellenmätteli 
 
 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder und Interessierte 

Der Jahresbeginn liegt schon ein paar 
Wochen zurück. Alle sind schon mit der 
Organisation des nächsten Schuljahres 
beschäftigt. Die grosse Frage wird sein: 
Können wir alle offenen Stellen mit 
qualifizierten Personen besetzen? 

Stellensituation 
Schwierig ist im Moment das Besetzen der 
offenen Stellvertretungen. Während der 
Semesterferien finden sich mehr 
Studentinnen und Studenten der PHs, die 
bereit sind, eine Stellvertretung zu 
übernehmen. Während des Semesters ist es 
teilweise unmöglich, jemanden zu finden. Wir 
sind auf eure Rückmeldungen angewiesen, 
um einen Überblick über die Situation zu 
erhalten. Bitte teilt dem Präsidium eure 
Erfahrungen mit. Wir können diese in der 
Expertengruppe «Lehrermangel», in welcher 
wir Einsitz haben, einbringen.  

Denkt bei der Pensenverteilung daran, zuerst 
die Pensen des vorhandenen Personals 
aufzustocken, wo immer das möglich und 
vertretbar ist! 

Diskussion über «Mille feuilles» 
Regierungsrätin Christine Häsler hat eine 
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich mit 
den Problemen des aktuellen Franz-
Lehrmittels befasst. Die Kritik an mille feuilles 
wächst und der Druck von der Politik nimmt 
zu. Das Präsidium hat Einsitz in der 
Arbeitsgruppe und stellt fest, dass die Anzahl 
Lehrpersonen, die Mühe bekunden mit dem 



Lehrmittel mit der, die es loben und gerne 
damit arbeiten, ziemlich ausgeglichen ist. 
Allgemein wird festgestellt, dass der darin 
enthaltene Wortschatz nicht dem Alltag 
entspricht. Mille feuilles 5 und 6 wurden 
inzwischen überarbeitet. Die genauen 
Änderungen findet ihr im Mitgliederbereich auf 
unserer Homepage. Milles feuilles 3 und 4 
werden nicht überarbeitet. Bis 2021/22 steht 
für den Frühfranzösischunterricht (ab 3. 
Klasse) kein anderes Lehrmittel zur 
Verfügung, das mille feuilles ersetzen könnte. 
Deshalb bleibt der BKD genügend Zeit, die 
Situation fundiert zu prüfen und sich mit 
Alternativen auseinanderzusetzen, bevor ein 
wohlüberlegter, definitiver Entscheid gefällt 
wird.  

REVOS 2020 
Die Vernehmlassung zu Revos 2020 ist 
abgeschlossen. Die Rückmeldungen fielen 
mehrheitlich positiv aus. Es gibt einzelne 
Vorstösse für Neuregelungen, die wohl keine 
Mehrheit finden werden. Die Arbeiten für die 
Umsetzung und das Erstellen der 
Verordnungen laufen auf Hochtouren. Viele 
Arbeitsgruppen setzen sich mit ganz 
unterschiedlichen Themen auseinander: 
Talentförderung, SAV, Vorgaben für 
heilpädagogische Schulen etc. Die 
Inkraftsetzung ist auf Januar 2022 geplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagung 2020 
Unsere Mitgliederversammlung mit 
anschliessender Tagung findet am 5. Juni 
2020 wiederum im Schwellenmätteli statt. 

Die Unterlagen zu den Traktanden werden wir 
Ende April online schalten. Wir können heute 
schon mitteilen, dass wir eine Ersatzperson 
für den Vorstand den Mitgliedern zur Wahl 
vorschlagen können. 

Das diesjährige Thema am Nachmittag ist: 
«Schule von der Zukunft her führen». Wir 
werden euch bald die Einladung mit weiteren 
Informationen dazu zustellen. 

Mitgliederbeitrag 
Die Rechnung für den Mitgliederbeitrag 
versenden wir zusammen mit der Einladung 
zur Tagung. Wir sind froh, wenn ihr dafür den 
vorgedruckten Einzahlungsschein (v.a. die 
aktuelle Referenz-Nummer) verwendet. 

Schulleitende, die auf Ende Schuljahr 
austreten, erhalten eine Rechnung mit dem 
halben Jahresbeitrag. So bestimmen es die 
Statuten. 

Herzliche Grüsse 

Das Präsidium 

 

 

Andreas Hachen           Susanne Muralt 

 


