Termine
30. Juni 2019
Späteste Einzahlung Mitgliederbeitrag
20. November 2019
Fachtagung VSLCH an PH Zürich
5. Juni 2020
Mitgliederversammlung und Tagung
im Schwellenmätteli

Rückblick Jubiläumsfeier
Unsere Feier auf dem Mobi-Cat gehört schon
der Vergangenheit an. Wir haben die Feier
bei schönstem Wetter mit den Mitgliedern und
Gästen, die den Weg nach Biel auf sich
genommen haben, sehr genossen. Die
Kurzreferate, die Buffets, die Teilnehmenden
und natürlich unsere Überraschungsgäste
„Schertenlaib und Jegerlehner“ waren alle
zusammen grossartig! Die beigefügten Bilder
geben euch einen kleinen Eindruck davon.
Wer mehr einsehen möchte, kann dies auf
unserer Homepage www.vslbe.ch. Dort ist
eine ganze Bildergalerie zu betrachten.
Zahlungsmoral Mitgliederbeiträge
Dieses Jahr ist die Zahlungsmoral
hervorragend! Vielen Dank an alle, die ihren
Beitrag bereits bezahlt haben! Bis Ende
Monat werden die restlichen 16 Mitglieder
bestimmt noch einzahlen.
Noch offene Stellen?
Wer noch unbesetzte Stellen hat, meldet sich
ab sofort beim zuständigen Schulinspektorat!
Dieses vermittelt euch weiter. Die offenen
Stellen werden für 1 Semester mit Studis
besetzt, die so ihre Ausbildung
berufsbegleitend abschliessen können.
Im Kanton hat es noch einige offene Stellen.
So wie es aussieht, können, nach Aussage
der PH Bern, alle mit Studis abgedeckt
werden. Der Plan B der Erziehungsdirektion
tritt also dieses Jahr nicht in Kraft.
Die Notlösung mit den Studis bedeutet auch
Mehraufwand für Schulleitungen. Wir finden
es aber immer noch besser, die offenen
Stellen mit Auszubildenden zu besetzen, als

auf ungeeignete Lehrpersonen
zurückzugreifen, die dann über Jahre im
System verbleiben.
Werbung
Auf dem Schiff konnten wir unsere
Neuanschaffungen präsentieren:
Als kleines Give-away erhielten die Mitglieder
einen kleinen, einseitig bedruckten
Taschenspiegel.
Kleine Wimpel schmückten das Schiff, eine
Fahne begrüsste beim Eingang und an der
Mitgliederversammlung konnten wir die erste
Serie unsers Kartensets verteilen (s. Bild
nebenan). Die zweite Serie ist in Bearbeitung
und wird im August gedruckt. Diese
Postkarten könnt ihr bei uns beziehen und
verschicken. Ein analoges Mittel für kleine
Mitteilungen, das für unseren Verband wirbt.
Nicht zu vergessen unsere Homepage,
www.vslbe.ch, die Niels Lang
(Vorstandsmitglied) überarbeitet und neu
gestaltet hat. Ein frischer und gelungener
Auftritt!
Guter Abschluss
Wir wünschen euch allen einen guten
Abschluss des Schuljahres und ein paar
wohlverdiente Tage ohne Schulthemen!
Den Austretenden, die in Pension gehen,
wünschen wir alles Gute im Ruhestand und
noch viele schöne, aktive Jahre! Bitte sorgt
doch dafür, dass eure Nachfolger in den
VSLBE eintreten!
Das Präsidium
Andreas Hachen und Susanne Muralt

