TRANSIT 3.18
-

wo mir vom VSLBE–Vorstand dran si -

Liebe Leserin, lieber Leser
Wir nähern uns rasch dem Schulschluss und möchten doch vorher noch
unsere Mitglieder mit unserem Newsletter erreichen.
Juni 2018

VERBAND
SCHULLLEITERINNEN UND SCHULLEITER
BERN

Neue Erziehungsdirektorin
Seit dem 1. Juni 2018 hat die Erziehungsdirektion eine neue Chefin. Wir
wünschen Regierungsrätin Christine Häsler einen guten Start in ihr Amt
und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Dank ihr hat der
VSLBE im Steuerungsausschuss REVOS 2020 Einsitz erhalten und darf
bei dieser Revision mitarbeiten.
Rückblick Tagung vom 8. Juni 2018
Wir durften am Morgen um die 30 Mitglieder für den geschäftlichen Teil
begrüssen. Dieser verlief ohne grosse Diskussionen. Einzig bei dem Ziel,
den VSLBE bekannter zu machen, meinten die Anwesenden, dass die
Mitgliederwerbung nicht der Job des Vorstandes sei, sondern von allen
Mitgliedern. Es sollten sich alle bemühen, neue Mitglieder zu rekrutieren,
v.a. auch diejenigen, die infolge Pensionierung austreten, sollten ihren
Nachfolgenden die Mitgliedschaft empfehlen. Diese Haltung freut den
Vorstand sehr, wir spüren die Unterstützung der Mitglieder, die sich für
den VSLBE einsetzen wollen und den Verband mittragen.
Eines unserer Ziele ist die Herstellung von neuem Werbematerial, altes
existiert noch in rohen Mengen, wer davon etwas möchte, meldet sich bei
Susanne Muralt (muralt.s@vslbe.ch).
Die Zeit vor dem Mittagessen verbrachten die Anwesenden mit Diskutieren und Füllen eines Themenspeichers. Dieser ist für den Vorstand äusserst wichtig, wissen wir doch einmal mehr, was unsere Mitglieder beschäftigt.
Der Nachmittag mit dem Thema DIGITAL und ANALOG im DIALOG war
ein voller Erfolg. Wir bedanken uns nochmals bei den beiden Referenten
Patrik Sager und Joël Cachelin, die für einen bereichernden Dialog sorgten. Vielen Dank auch für die zahlreichen positiven Feedbacks.
Die Mitglieder können ab sofort im internen Bereich die Folien der beiden
Referenten betrachten, sie sind dort aufgeschaltet.
Tagung 2019
Im nächsten Jahr feiern wir 25 Jahre VSLBE. Wir möchten diesen Anlass
nutzen, um eine besondere Tagung an einem besonderen Ort durchzuführen. Bereits hat die Planung dieses Anlasses begonnen.
Den Termin können wir euch schon bekanntgeben: Freitag, 14. Juni 2019.
Bitte merkt euch schon heute dieses Datum. Weitere Details folgen zu gegebener Zeit.

Werbung
Die Arbeit mit den neuen Profis in Sachen Werbung, neuer Auftritt usw.
ist gut gestartet. Wir konnten bereits eine Auswahl von verschiedenen
neuen Logos begutachten. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit diesen Beratern.
Workshopangebot für Mitglieder des VSLBE:
Schulsteuerung in der Gemeinde - von der Konfrontation
zur Kooperation
Am Freitag, 2. November 2018, um 13.30 Uhr findet in Bern (Ort wird
später bekanntgegeben) ein Workshop statt. Kursleiter ist Markus Heinzer (Berater, Projektleiter, Erwachsenenbildung, Dr. Erziehungswissenschaft, www.markusheinzer.ch). Die Teilnahme für Mitglieder des VSLBE
ist gratis.
Ein Workshop für Schulleiterinnen und Schulleiter, die ihre Zusammenarbeit mit den lokalen politischen Aufsichtsbehörden optimieren wollen.
Nützliches Hintergrundwissen über das Funktionieren von milizpolitischen
Gremien hilft, eine neue Perspektive auf die Rolle der Schulleitung in der
Zusammenarbeit auf der Gemeindeebene zu entwickeln.
Im Workshop werden einerseits übergeordnete Fragen diskutiert, wie:
Wem gehört die Schule? Welche Rollen spielen Profis, welche die Politik?
Aber es sollen auch ganz konkrete Handlungsanleitungen vorgestellt und
gemeinsam entwickelt und diskutiert werden. Das Ziel ist es, interessierten Schulleiterinnen und Schulleitern das nötige Wissen und nützliche Hilfestellungen mitzugeben, damit sie die eigene Zusammenarbeit mit der
vorgesetzten Schulbehörde fruchtbar gestalten können.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Interessierte melden sich per Mail an bei
Susanne Muralt (muralt.s@vslbe.ch)
Probleme bei der Stellenbesetzung
Die Erziehungsdirektion hat ein Merkblatt mit Sofortmassnahmen bei
Lehrermangel aufgeschaltet. Ihr findet es unter folgendem Link:
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten
_volksschule/anstellungen_lehrpersonen/massnahmen_gegendenlehrer
mangel.html
Schlussworte
Wir wünschen allen, die ihre Arbeit als Schulleiterin/Schulleiter Ende
Schuljahr beenden und austreten, alles Gute für die weitere Zeit im wohlverdienten Ruhestand. Allen neuen Schulleiterinnen und Schulleitern
wünschen wir einen guten Start für ihre vielfältigen Aufgaben im spannenden Beruf Schulleitung, den sie in ihren Schulen ausüben werden.
Redaktion
Susanne Muralt
Andreas Hachen

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.

