
 
    

 

  Termine      

   Zurzeit ist es schwierig, Termine             
   bekannt zu geben. Wir planen die      
   Tagung, aber ob sie durchgeführt    
   werden kann, wird sich zeigen.  
   
  15. Mai 2020 
   Anmeldetermin für Tagung 
   
  5. Juni 2020 
  Mitgliederversammlung und Tagung 
  im Schwellenmätteli 
 
 

 

Liebe Mitglieder und Interessierte 

Die letzten Wochen waren für alle doch sehr 
turbulent. Es galt, in Windeseile den 
Unterricht auf Fernunterricht umzustellen. Es 
ist – soweit wir im Bild sind – im Kanton Bern 
recht gut gelungen. Wir Schulleitenden 
wurden von der BKD regelmässig informiert 
und es wurde uns Informationsmaterial zum 
Verteilen zugestellt. Wir denken, dass unsere 
Behörden – allen voran unsere 
Regierungsrätin Christine Häsler – einen 
hervorragenden Job in dieser 
aussergewöhnlichen Situation leisten. Wir 
bedanken uns hiermit bei allen 
Entscheidungsträgern ganz herzlich! 

 

 

 

 

 

VSLCH 
Wir sind auch sehr erfreut über das 
Engagement unseres neuen Präsidenten, 
Thomas Minder! Er war in etlichen Medien 
präsent (Presse, Radio, TV) und das ist gut 
so! Er hat auch die Kantonalen Präsidien 
immer wieder informiert. Gerne zitieren wir mit 
seiner Erlaubnis aus seiner kürzlich 
verschickten Mail: 

«…Auch beantworten wir laufend 
Medienanfragen, die höchste Aufmerksamkeit 
erfordern. Ziel ist immer, zu kommunizieren, 
dass unser (Schulleitende und Lehrpersonen) 
Fokus auf das Wohlergehen der Kinder 
gerichtet ist. Die Hauptbotschaften lauten: 
• Es kommt gut. 
• Wir (Schüler*innen, Eltern, Lehrpersonen, 

Schulleitungen, Behörden) müssen 
zusammenhalten und uns gegenseitig 
unterstützen. 

• Die Weisungen des Bundesrates und des 
BAG sind zu befolgen. 

• Alleingänge von Gemeinden und Kantonen 
in Bezug auf die Bildung unterstützen wir 
nicht. 

Wir wollen Eltern in der angespannten 
Situation nicht noch weiter belasten, sondern 
wo immer möglich entlasten und Druck 
wegnehmen. Dies alles im Miteinander und 
nicht im Gegeneinander. Wir vermeiden 
Polemiken und Schuldzuweisungen, wenn 
irgendetwas nicht (ganz) klappt. Dazu noch 
ein Tipp: Journalisten können sehr 
einfallsreich und manipulativ sein, um zu einer 
Aussage zu kommen, die Schlagzeile macht  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
und reisserisch ist. Achtet deshalb bitte 
darauf, während eines Interviews oder auch 
bei schriftlichen Aussagen nicht «laut zu 
denken» und sich an die Fakten zu halten: 
Kommunizieren, was man weiss, nicht was 
man glaubt. Es besteht die Gefahr, dass nicht 
ausgereifte Gedanken sofort aufgegriffen 
werden. Wir wissen, dass das nicht einfach 
ist. m Wissen, dass wir wohl eine offene Türe 
einrennen: Lasst euch auch nicht unter Druck 
setzen. Im Moment ist es besser, einen 
Medienauftritt zu «verpassen», als dass unter 
massivem Druck entstandene 
Medienaussagen, -zitate usw. zu 
Verwirrungen, Panikmache, Ängsten usw. 
führen. Zudem schaden sie dem Image der 
Schulleitenden. Öffentliche Korrigenda sind 
kontraproduktiv; sie verleihen leidigen 
Themen weiteren Medienschub.» 
 
Wir unterstützen den Aufruf, im Moment 
zurückhaltend mit Medien zu kommunizieren. 
Auch unser Präsidium wurde schon von 
Journalisten kontaktiert und wir haben diese 
an unseren Schweizerischen Präsidenten 
verwiesen.  

Wir wünschen euch allen viel Besonnenheit in 
der aktuellen Situation.  

Tagung 2020 
Das Programm der Mitgliederversammlung 
mit anschliessender Tagung vom 5. Juni 2020 
im Schwellenmätteli ist erstellt. Ob wir den 
Anlass durchführen können, wird sich in den 
nächsten Wochen zeigen. 

Die Mitglieder und Gäste erhalten in den 
nächsten Tagen die Einladung. 

Mitglieder verwenden für die Begleichung des 
Tagungsbeitrages bitte den roten 
Einzahlungsschein oder erledigen dies per E-
Banking. Besten Dank! 

Mitgliederbeitrag 
Die Rechnung für den Mitgliederbeitrag 2020 
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 den 
Austritt bekannt gegeben haben, erhalten 
eine Rechnung mit dem halben Jahresbeitrag. 
So bestimmen es die Statuten. 

Herzliche Grüsse 

Das Präsidium 

 

 

Andreas Hachen           Susanne Muralt 
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