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Liebe Leserin, lieber Leser

Mai 2018

Die Abstimmung über die Initiative Lehrpläne vors Volk vom März 2018
wurde glücklicherweise mit einer Mehrheit von 2/3 abgelehnt. Der Vorstand ist sehr froh über dieses Resultat und bedankt sich bei allen, die
mitgeholfen haben, diese Initiative zu Fall zu bringen.
Wir stehen zum Lehrplan 21und dessen Einführung ist im Kanton Bern
schon sehr weit fortgeschritten.

VERBAND
SCHULLLEITERINNEN UND SCHULLEITER
BERN

Wechsel im Regierungsrat
Es ist allseits bekannt, dass unser Erziehungsdirektor nicht mehr zu den
diesjährigen Wahlen angetreten ist. Sein letzter Arbeitsmonat hat bereits
begonnen. Wir haben in einem offenen Brief seine Arbeit gewürdigt, er
hat als Bildungsdirektor grosse positive Spuren hinterlassen und in den
zwölf Jahren seiner Tätigkeit die vorherige „Reformitis“ entschleunigt.
Das heisst nicht, dass alles stehen blieb, aber die Reformen geschahen
schrittweise und wohl durchdacht. Wir danken an dieser Stelle nochmals
ganz herzlich für die grosse Arbeit, die Bernhard Pulver geleistet hat.
An dieser Stelle begrüssen wir seine Nachfolgerin, Christine Häsler, ganz
herzlich und hoffen auf die Weiterführung der vielen Gesprächsanlässe,
der Mitwirkungsmöglichkeit bei Vernehmlassungen und geplanten Veränderungen.
Wir werden uns weiterhin engagiert und tatkräftig dort einbringen, wo es
erwünscht und nötig ist.
Tagung 8. Juni 2018
Die Einladungen zur Tagung sind versandt und die Leserinnen und Leser
unseres Transits konnten dieser unser diesjähriges Thema entnehmen:
DIGITAL und ANALOG im DIALOG. Wir werden uns mit der Zukunft der
Schulen in der digitalen Welt und der Gestaltungsmöglichkeiten der
Schulleitungen beschäftigen. Wir freuen uns auf unsere beiden Referenten Patrik Sager und Joel Cachelin.
Natürlich hoffen wir auf eine rege Teilnahme und das Mitdenken unserer
Mitglieder und Gäste. Die Anmeldungen sollten neu bis am 20. Mai 2018
erfolgen.
Bitte melden Sie sich rasch an, es hat noch freie Plätze.
Die Unterlagen zur Mitgliederversammlung am Morgen werden nach dem
16. Mai alle aufgeschaltet sein. Dort sind die beiden Protokolle der letzten
beiden Jahre, der Jahresbericht und auch die Rechnung 2017 mit Budget
2019 für unsere Mitglieder einsehbar.

Mitgliederbeiträge
Wir beabsichtigen die Mitgliederbeiträge weiterhin auf dem aktuellen
Stand zu belassen, obwohl wir dem Dachverband Fr. 15.- pro Mitglied
und Jahr mehr überweisen müssen. Dieser Mehrbetrag wird für die Erhöhung unserer Rechtschutzversicherung bei der AXA eingesetzt. Im letzten Jahr erfuhr die Geschäftsleitung des VSLCH, dass eine Erhöhung
droht oder ein Selbstbehalt für Rechtshilfebezüger eingeführt werden
muss. Die Rechtsfälle, die die AXA für Schulleitungen in den letzten Jahren zu bestreiten hatte, nehmen anzahlmässig stetig zu und die Versicherungsbeiträge decken die Auslagen bei Weitem nicht. Die Präsidien der
Kantonalverbände und auch die Delegiertenversammlung waren sich einig, dass ein Selbstbehalt nicht in Frage kommt und deshalb mit einer
Erhöhung von Fr. 15.- pro Mitglied ab 2018 zu rechnen ist. Wir vom VSL
Kanton Bern haben die Mitgliederbeiträge vor 4 Jahren erhöht und unsere jährlichen Gewinne erlauben es, dass wir diese Mehrkosten ohne Erhöhung unserer Beiträge finanziell gut verkraften. Alles Weitere erfahren
Sie an unserer Versammlung.
Herzliche Grüsse im Namen des Vorstandes VSLBE
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.

