TRANSIT 3.17
-

wo mir vom VSLBE–Vorstand dran si-

Liebe Leserin, lieber Leser
Wir hoffen, Sie sind alle gut ins neue Schuljahr gestartet. Der Vorstand hat bereits in der
neuen Zusammensetzung getagt. Sie finden ihn unter www.vslbe.ch in der Rubrik „Vorstand“.
August 2017

Erziehungsdirektor
Unser Erziehungsdirektor, Bernhard Pulver, hat sich dazu entschlossen, Ende Legislatur
sein Amt abzugeben und nicht mehr zu kandidieren. Dieser Entschluss hat uns dazu
bewogen, ein paar Worte direkt an ihn zu richten.

VERBAND
SCHULLLEITERINNEN UND SCHULLEITER
BERN

Lieber Bernhard
Im Frühling 2018 werden es 12 Jahre sein, die du als Erziehungsdirektor im Kanton
Bern gearbeitet hast. In dieser langen Zeit hast du viel Positives für die Bernische Bildung erwirkt. Dir haben wir u.a. REVOS 2008 und 2012 zu verdanken. Du hast früh erkannt, dass Schulleitungen für das Gelingen von Reformen und die Entwicklung der
Schulen und des Unterrichts wichtige Partner sind. Geleitete Schulen brauchen aber
auch Schulleitungen mit Kompetenzen, nur so können sie gemeinsam mit den Lehrpersonen Schulprofile erstellen und Schulentwicklung gestalten. Du hast dich dafür eingesetzt, dass die Kompetenzen von Schulleitungen stetig wachsen, was in vielen Gemeinden schon Früchte trägt.
Du hast dich stark für HARMOS, den Lehrplan 21 und dessen Umsetzung im Kanton
Bern eingesetzt.
Du hast den Schulleitungen stets eine Stimme gegeben, indem du den VSLBE einbezogen hast. Wir konnten uns regelmässig in Ausschüssen und Arbeitsgruppen einbringen
und hatten stets die Möglichkeit, mit dir in den Dialog zu treten.
Diesen Dialog hast du gesucht. Du hast den Aufwand nicht gescheut, jedes Jahr an
mehreren Anlässen - mit Schulleitungen und Behörden - Inputs zu geben und zu erhalten.
Wir nehmen mit Bedauern zur Kenntnis, dass du dein Amt als Erziehungsdirektor, welches du, nach unseren Erfahrungen, hervorragend ausgeübt hast, niederlegen wirst. Wir
können deinen Wunsch nach mehr Zeit für eigene Interessen und Privates jedoch gut
nachvollziehen.
Für die vielen Jahre guter Zusammenarbeit danken wir dir im Namen all unserer Mitglieder schon jetzt von Herzen.
Susanne und Res, Präsidium des VSLBE

Interner Bereich auf der Homepage
Wie an der letzten Mitgliederversammlung gewünscht, haben wir eine interne Seite auf
unserer Homepage erstellt. Mitglieder, die den Jahresbeitrag beglichen haben, erhalten
in den nächsten Tagen die Zugangsdaten für das Login.

Mitglieder werben Mitglieder
An etlichen Schulen arbeiten neue Schulleiterinnen und Schulleiter. Zudem haben wir
festgestellt, dass auch viele Bisherige nicht dem VSLBE angehören. Aus unserer Sicht
ist es wichtig, in einem Berufsverband vernetzt zu sein, der am Puls ist und die Mitglieder stets à jour hält. Wer Mitglied beim VSLBE ist, ist gleichzeitig Mitglied beim VSLCH.
Vernetzung über die Kantonsgrenzen hinaus ist sehr bereichernd!
Deshalb: Liebes Mitglied, wenn in deiner Umgebung Schulleitungen arbeiten, welche
noch nicht beim VSLBE sind, dann mach doch Werbung für unseren Verband. Gemeinsam sind wir stärker, wir freuen uns über jedes neue Mitglied!

Kommunikation und PR
Wie bereits in einem Transit mitgeteilt, arbeitet der Vorstand mit einem PR-Berater, der
uns neue Werbe- und Auftrittsmöglichkeiten aufzeigen soll.
Er hat die Antworten unserer Mitglieder zum VSLBE und zur Arbeit des Vorstands analysiert und an einem Workshop mit dem Vorstand mögliche weitere Massnahmen und
Verbesserungen betreffend Auftritt und Werbung vorgelegt. Eine erste Massnahme wird
sein, dass wir zur verstärkten Präsenz neue Plattformen in unsere Arbeit einbeziehen.
Wir werden euch in Zukunft auf dem Laufenden halten, welche Massnahmen wir weiter
planen.

Herzliche Grüsse
Susanne Muralt und Andreas Hachen
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Falls Sie den TRANSIT nicht mehr erhalten möchten, bitten wir Sie, sich unter
http://www.vslbe.ch/ressourcen/Kontaktformulare/transit_formular_vslbe.pdf abzumelden.

