TRANSIT 5.17
-

wo mir vom VSLBE–Vorstand dran si -

Liebe Leserin, lieber Leser
Zum letzten Mal in diesem Kalenderjahr wenden wir uns an Sie mit ein paar Gedanken und Informationen aus dem Vorstand.
Dezember 2017

Diskussion um Schulleitungsverständnis

VERBAND
SCHULLLEITERINNEN UND SCHULLEITER
BERN

Nach dem Versand des Transits Nummer 4 erhielten wir etliche ermunternde
und positive Rückmeldungen. Ein Mitglied meinte, unser Bericht habe es vor
voreiligem Mitmachen bewahrt. Für alle Rückmeldungen möchten wir uns herzlich bedanken.
Die Aktion „Rotes Tuch“ hat in einigen Gemeinden und Schulen für Unruhe gesorgt, sie hat Behörden irritiert und gegen die Schule aufgebracht.
Auch wenn in den Medien die Gründe für unsere Haltung und unser Handeln
leider nicht klar abgebildet wurden, war es aus unserer Sicht wichtig, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen dafür, dass in den Schulen verschiedene Akteure
beteiligt sind, verschiedene Meinungen herrschen und ein öffentlicher Ort und
Raum nicht von einem Verband und seinen Interessen besetzt und benutzt werden darf.
Bei der ganzen Aktion wurde vergessen, dass es seit bald 10 Jahren geleitete
Schulen gibt im Kanton Bern. Schulleiterinnen und Schulleiter stehen für die
Schule als Ganzes, so steht es auch in unserem Berufsleitbild und so denken
und fühlen wir. Die Diskussion über das Führungsverständnis der Schulleitungen muss zwingend geführt werden, damit die Rollen im Schulbetrieb geklärt
sind.
Dass wir kritische Reaktionen von aktiven Mitgliedern des Lehrerverbandes erhielten, zeigt, dass unser Berufsverständnis, unsere Sorgen um die Schule als
Ganzes, um die Lehrpersonen, für deren Schutz wir verantwortlich sind, nicht
verstanden und noch nicht geteilt werden.
Wir teilen die Meinung, dass im Kanton Bern die Grenzen beim Sparen in
der Bildung erreicht sind. Wir unterstützen Aktionen, die unseren Politikern dies aufzeigen sollen. Aber wir sind klar gegen Aktionen am Arbeitsplatz oder wenn Kinder miteinbezogen werden. Dies schadet der Schule
als Ganzes und verstimmt Behörden und Politiker, die der Schule gegenüber positiv eingestellt sind.

Angebot eines Mitgliedes
Marc Cavin ist Mitglied des VSLBE und hat viel Arbeit in die Entwicklung einer
Schulverwaltungslösung investiert. Diese möchte er den Mitgliedern des VSLBE
bekannt machen. Es handelt sich um eine smarte On- und Offline-Lösung.
Dieses Tool managt:
- den gesamten Mailverkehr
- alle Kalender inkl. öffentlichen Schulkalender
- zentrale Mailadressbücher und - Gruppen
- Protokolle Lehrerkonferenzen /Arbeitsgruppen
- Reservation von Räumen
... und sie funktioniert auch Offline (ohne Internet) und in Verwendung mit dem
kleinen „Mobilen“.
... und die Lehrpersonen können von zu Hause damit arbeiten
...

Die Werbung ist bald online auf unserer Homepage zu sehen. In der Zwischenzeit können sich Interessierte bei marc.cavin@schule-pieterlen.ch melden.

VSLBE auf Facebook
Seit Kurzem sind wir auf Facebook vertreten, einerseits als Gruppe und andererseits als Seite: https://www.facebook.com/VSLBE.CH/

Homepage
Der interne Bereich soll bald benutzbar sein. Dort werden alle Protokolle unserer
Mitgliederversammlungen, allfällige Präsentationen und Folien von den Referenten aufgeschaltet. Zudem prüfen wir die Erstellung eines Forums für unsere Mitglieder. Anfangs 2018 sollte dieser Bereich zugänglich sein. Weitere Informationen über die Möglichkeit des Einloggens folgen.

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr
Wir wünschen hiermit (wir verzichten auf den Versand von Karten) allen unseren
Mitgliedern, unseren Ansprechpartnern der Erziehungsdirektion, der PH, des
IWM, der KSE, des VBG und VSB, von Bildung Bern und des VSLCH eine möglichst geruhsame Adventszeit, frohe Festtage und alles Gute im Neuen Jahr.
Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die stete Möglichkeit
der Stellungnahme zu wichtigen Bildungsthemen und der Bereitschaft, die Anliegen von Schulleiterinnen und Schulleitern ernst zu nehmen. Wir freuen uns
auf die kommenden Aufgaben und Themen im Neuen Jahr.

Herzliche Grüsse im Namen des Vorstandes VSLBE
Redaktion
Susanne Muralt Susanne Muralt und Andreas Hachen
Andreas Hachen
http://www.vslbe.ch/

Falls Sie den TRANSIT nicht mehr erhalten möchten, bitten wir Sie, sich unter
http://www.vslbe.ch/ressourcen/Kontaktformulare/transit_formular_vslbe.pdf abzumelden.

