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Liebe Mitglieder und Interessierte
Wir hoffen, dass ihr alle gut mit dem
Präsenzunterricht gestartet seid. Die
Schutzkonzepte sind ja noch aktiv, aber mit
all den Lockerungen wird sich der Unterricht
hoffentlich bald wieder etwas normalisieren.
Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals
bei den Verantwortlichen der BKD, die rasch
und gut gearbeitet haben. Sie leisteten einen
grossen zusätzlichen Aufwand.
Der dritte Newsletter in diesem Kalenderjahr
soll alle Mitglieder vor Schuljahresende noch
erreichen. Wir haben auf Ende Juli 2020
etliche Austritte zu verzeichnen. Die meisten
treten aus dem VSL Bern zurück, weil sie
pensioniert werden. Es gibt die Möglichkeit,
Passivmitglied zu werden, so erhält man noch
das Transit und kann an die Tagungen
kommen. Wir möchten alle, die ihre Stelle als
Schulleiter/in aufgeben ermuntern, ihre
Nachfolger/innen für den Beitritt zu
motivieren. Die Schulleitungen im Kanton
Bern haben durch unseren Verband eine
eigene Stimme im Kanton und deshalb ist

jedes Mitglied wichtig und willkommen.
Wir wünschen allen, die in den «Ruhestand»
treten, alles Gute für den neuen
Lebensabschnitt!
Tagung 2020
Leider mussten wir die Tagung aufgrund der
Corona-Bestimmungen absagen. Eine
kurzfristige Verschiebung war nicht möglich.
Deshalb hat der Vorstand entschieden, sie
ersatzlos zu streichen. Hoffen wir doch, dass
wir uns alle an der Tagung im 2021 sehen!
Wir danken für euer Verständnis.
Mitgliederversammlung 2020
Die Mitgliederversammlung fand aus
demselben Grund auf schriftlichem Weg statt.
Es haben 58 Mitglieder brieflich abgestimmt
und gewählt.
Alle Anträge des Vorstandes wurden
angenommen und alle vom Vorstand
vorgeschlagenen Personen wurden
einstimmig gewählt! Wir gratulieren v.a. der
neu gewählten Co-Präsidentin Katrin
Messerli Kallen ganz herzlich zu ihrer Wahl –
und auch Barbara Gadola heissen wir im
Vorstand herzlich willkommen. Das neue
Vorstandsteam wird nach den Sommerferien
seine Arbeit aufnehmen.
Der Namensänderung haben erfreulicherweise alle Abstimmenden zugestimmt, deshalb
nennen wir uns nun ganz offiziell: VSL Bern
oder Berufsverband Schulleitungen Bern!
Mitglieder finden im Mitgliederbereich das
Protokoll mit den Abstimmungsresultaten.

Umfrage VSLCH
In den letzten Tagen haben die Mitglieder die
Umfrage-Ergebnisse des VSLCH zum Thema
Schulleitung erhalten. Das Studium der
Ergebnisse lohnt sich!
Leider waren von 22 Mitgliedern unseres
Kantons die Mailadressen nicht mehr korrekt,
diese Schulleitungspersonen konnten deshalb
an der Umfrage nicht teilnehmen und haben
die Ergebnisse auch nicht erhalten. Die
korrekten Adressen wurden inzwischen der
Geschäftsleitung des VSLCH gemeldet.
Mehr findet ihr unter www.vslch.ch
Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals
bei Thomas Minder und der GL des VSLCH,
sie haben während des Corona-Lockdowns
hervorragende Arbeit geleistet.
Aktuell
Der VSL Bern wurde zu zwei
Vernehmlassungen eingeladen. Einerseits
geht es um die Änderung des Gesetzes über
die deutschsprachige Pädagogische
Hochschule (PHG) und andererseits um das
Gesetz über den Beitritt zum Konkordat über
die gemeinsame Pädagogische Hochschule
der Kantone Bern, Jura und Neuenburg (G
Konkordat HEP-BEJUNE). Beide
Gesetzesvorlagen erachten wir als
unumstritten.
Wir wünschen euch allen einen guten
Schuljahresabschluss und ein paar
wohlverdiente Entspanntage in den Ferien,
um danach gestärkt ins neue Schuljahr zu
starten.
Herzliche Grüsse
Das Präsidium

Andreas Hachen

Susanne Muralt

Abschied in eigener Sache
Vor 9 Jahren wurde ich in den Vorstand des
VSL Bern gewählt – ich hatte nie die Absicht,
Co-Präsidentin zu werden. Aber nach 5
Monaten im Vorstand war plötzlich eine CoPräsidentin allein und im Vorstand wurde
diskutiert, wer die verwaiste zweite Stelle im
Präsidium übernehmen könnte. Ich sagte zu
und es war ein guter Entscheid. Ich durfte als
Co-Präsidentin Einblick in verschiedene
Gremien, Institute und Organisationen (AKVB,
PH Bern, IWM, VBG, Bildung Bern etc.)
haben, konnte bei grösseren Projekten und
Aufgaben der BKD (Lehrplan 21, Revos 2020)
mitwirken, durfte mit Res Hachen zusammen
eine intensive, konstruktive und kollegiale Zeit
als Co-Präsident erleben, konnte mich jeder
Zeit auf interessierte Vorstandsmitglieder
verlassen, die mitdenken und alles gut lesen!
Ich freute mich über Kontakte und Feedbacks
von Mitgliedern, welche die Vorstandsarbeit
schätzen. Ein grosses Merci an euch
Mitglieder für eure Treue dem Verband
gegenüber, helft ihr doch aktiv mit, dass er
wieder wächst in den nächsten Jahren!
Den Mitgliedern bleibe ich als Kassierin und
Passivmitglied noch so lange erhalten, bis
jemand gefunden wird, der die Buchhaltung
ebenso gerne führt wie ich. ☺
Herzlich

Susanne Muralt

