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NEUER AUFTRITT
Wie auf dieser Seite gut
erkennbar ist, erscheint der
VLSBE in einem neuen
Gewand. Nicht nur das Logo
ist neu, der Name wurde
leicht abgeändert und unser
Newsletter – das Transit – hat
sich auch verändert.
Wir sind gespannt auf die
Reaktionen, die wir damit
auslösen!
Wie immer berichten wir von
Themen, mit welchen sich der
Vorstand im Moment
beschäftigt.

LEHRERMANGEL
Liebe Leserin, lieber Leser,
Wir hoffen ihr seid alle gut ins neue Kalenderjahr gestartet. Die
Vorbereitungen für das neue Schuljahr laufen bereits an und das
Stellenportal ist voll mit ausgeschriebenen Stellen. Wir verfolgen
genau, wie sich die Stellensituation entwickelt. An der letztjährigen
Umfrage zur Stellenbesetzung vom VSLCH haben 113
Schulleitungen die IQES Umfrage beantwortet und die Situation
aus ihrer Sicht beschrieben. Die Umfrage findet ihr auf unserer
Homepage unter „Mitglieder intern“/“Dokumente“.
Die Erziehungsdirektion hat eine Arbeitsgruppe zum Thema
«Lehrermangel» aktiviert – sie besteht schon seit vielen Jahren,
war jedoch lange inaktiv. Es werden verschiedene Szenarien
überlegt, im Moment sind es noch solche, die keine Auswirkungen
auf die aktuellen Anstellungsbedingungen von Lehrpersonen und
Schulleitungen haben. Wir unterstützen das Projekt der PHBern
(Einsatz von Studierenden als Semestereinsatz) und den
studienbegleitenden Berufseinstieg. Auch der Einsatz von
Pensionierten ist – je nach Situation - eine gute Lösung und wir
hoffen, dass sich genügend pensionierte Lehrpersonen für einen
Einsatz in der Schule begeistern lassen. Mit all diesen guten
Massnahmen sollte die Stellensituation gemeistert werden.
Wer uns seine aktuellen Erfahrungen mit Stellenbewerbungen
und/oder –besetzungen meldet, hilft uns dabei, einen besseren
Überblick über die aktuelle Situation zu erhalten. Am besten
meldet ihr uns eure Erfahrungen unter praesidium@vlsbe.ch

SCHULEN LEITEN 2020

Unser Allround-Job!

Wie im letzten Transit beschrieben, ist Simon Graf bereit, den
Mitgliedern des VSLBE das Projekt «Schulen leiten 2020»
ausführlich zu erläutern. Die Anmeldefrist vom 30. Januar 2019 ist
verstrichen und es haben sich bisher lediglich 5 Mitglieder (ohne
Vorstand) angemeldet. Wir öffnen das Anmeldefenster nochmals
bis am 25. Februar 2019. Wer Interesse hat, am Freitag, 22. März

2019 von 14:00 bis 15:30 auf der Erziehungsdirektion über das
Projekt informiert zu werden, meldet sich am besten sofort bei der
Co-Präsidentin Susanne Muralt: muralt.s@vslbe.ch

2019 IST DAS JUBILÄUMSJAHR DES VSLBE
Wir feiern in diesem Jahr unser 25jähriges Bestehen. Der 14. Juni
2019 wird deshalb ein besonderer Tag. Wir starten mit unserer
Mitgliederversammlung in einem Restaurant in Biel. Am Mittag
besteigen wir den MobiCat, den Solar-Katamaran auf dem
Bielersee – zusammen mit unseren Gästen und verbringen 3.5
Stunden Fahrt auf dem See mit Überraschungsgästen und rednern und natürlich einem feinen Menü! Die Teilnehmerzahl ist
beschränkt auf 65 Personen. Wir werden die Anmeldungen nach
deren Eingang berücksichtigen können. Die Einladungen
versenden wir Ende März.

Herzliche Grüsse
Das Präsidium VSLBE
Susanne Muralt und Andreas Hachen
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