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LIEBE SCHULLEITERINNEN, SCHULLEITER UND 
INTERESSIERTE
Wir hoffen, dass ihr alle gut ins neue Schuljahr gestartet seid. 
Es ist ein Start wie wir ihn noch nie hatten: Beim Begrüssen 
der neuen Schülerinnen und Schüler, beim Einarbeiten der 
neuen Lehrpersonen, an Elternabenden und bei allen 
administrativen Aufgaben begleitet uns Corona weiter. 
Fragen über Fragen, die uns zusätzlich täglich vor immer 
wieder neue Herausforderungen stellen: 
Soll ich mein Kind mit Schnupfen in die Schule schicken? 
Eine Schülerin hustet, braucht sie eine Maske oder nach 
Hause telefonieren? Ich habe das Gefühl krank zu werden. 
Muss ich einen Test machen? .......
Wir sind froh um den Leitfaden und die  FAQs des Kantons. 
In Zusammenarbeit mit dem AKVB erhoffen wir uns schon 
bald konkretisierte Aussagen zu unseren Fragen. 
Auch unser Dachverband gibt uns regelmässig Inputs, um die 
wir froh sind.
Auf den entsprechenden Homepages könnt ihr euch 
informieren. 
Wir wünschen euch in dieser Zeit viel Energie, Gelassenheit, 
eine gute Zusammenarbeit mit allen für euch wichtigen, 
nötigen und unterstützenden Stellen. 

VORSTAND
Am 1. September 2020 hat der neu zusammengesetzte 
Vorstand zum ersten Mal getagt. Wir sind motiviert, die 
Anliegen der Schulleitungen weiterhin zu vertreten und in 
verschiedensten Arbeitsgruppen tätig zu sein.
Wir begrüssen herzlich fünf neue Mitglieder:
Sabine Egger, Claudine Magdeleine-Brélaz, 
Cécile Schneider, Anne-Sophie Bühler und Marco Minnig. 
Wir freuen uns auf alle, die unserem Verband noch beitreten 
möchten.

TAGUNG 2021
Im nächsten Jahr sehen wir euch hoffentlich 
im Schwellenmätteli. Save the date: 
Freitag, 11. Juni 2021
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VERSICHERUNGSSCHUTZ DER SL
Alle Mitglieder des VSL Bern sind durch den Versicherungs-
schutz der AXA Winterthur, den unser Dachverband VSLCH 
abgeschlossen hat, gedeckt. Lange Zeit herrschte die Un- 
sicherheit, ob im Kanton Bern eine abweichende Regelung 
des Versicherungsschutzes vorliegt. 
Judith Grunder (Geschäftsstelle VSLCH) hat via AXA die 
rechtliche Lage der SL im Kanton Bern mit denen in den 
anderen Kantonen überprüft. Unter anderem hat sie mit der 
AXA und Anwälten darüber gesprochen. 
Fazit: Im Kanton Bern gelten keine anderen Regelungen. 
Nur wird wohl nicht so gehandelt, wie das Gesetz dies 
vorschreibt:
Der Arbeitgeber (Anstellungsbehörde) hat Fürsorgepflicht für 
seine Angestellten – das heisst der Gemeinderat, die Schuko 
oder wer auch immer die SL anstellt, muss die SL schützen, 
wenn diese mit einer LP oder Eltern in Konflikt gerät. Sie stellt 
der SL nötigenfalls einen Anwalt zur Verfügung und über-
nimmt die Kosten. 
Nur falls die Anstellungsbehörde an der SL zweifelt und deren 
Kompetenz in Frage stellt, wird der Rechtsschutz via VSLCH 
aktiv.

ANNULATIONSKOSTENVERSICHERUNG BEI 
SCHULVERLEGUNGSWOCHEN
Im letzten Schuljahr mussten viele Lager und Landschul-
wochen abgesagt werden und für viele Schulen entstanden 
dadurch zum Teil grosse Kosten. Auch für kommende Lager 
besteht dieses Risiko immer noch. Wir haben nun abgeklärt, 
ob es Möglichkeiten gibt, mit einer Annullationskosten-
versicherung die Auslagen von Landschulwochen zu decken. 
Es existieren mindestens zwei solcher Versicherungen, 
die für die Annullation von Gruppenunterkünften aufkommen.
Eine Versicherung (groups.ch) haben wir durch einen unab-
hängigen Versicherungsfachmann prüfen lassen. 
Er hat keine Mängel entdeckt und kann sie für Schulen 
empfehlen, gerade auch, weil Risiken aufgrund von Corona 
durch diese Versicherung gedeckt sind: 
https://www.groups.swiss/de/business/insurance

PH BERN
Die PH Bern sucht immer wieder Praxislehrpersonen. 
Leider sind nur wenige Lehrpersonen bereit dazu. 
Bitte ermuntert eure interessierten Lehrpersonen, sich bei der 
PH Bern zu melden. 
Gute PraktikantInnen kann man vielleicht später anstellen ;–)

Herzliche Grüsse
Das Präsidium

Katrin Messerli-Kallen  Andreas Hachen   

AKTUELL
Wir engagieren uns bereits 
wieder in der Arbeitsgruppe 
"LehrerInnenmagel". 
Die Pensionierungswelle ist 
noch nicht vorbei und 
Corona verschärft die 
Situation an den Schulen 
zunehmend. Es ist uns sehr 
wichtig, dass wir unsere 
Wünsche, Befürchtungen 
und offenen Fragen 
deponieren können.
Die BKD hat eine neue 
Stelle geschaffen. 
Als Fachmitarbeiter zur 
Stellenbesetzung an der 
Volksschule unterstützt 
Stefan Hess (031 636 17 66) 
die Schulleitungen bei der 
Suche nach Stellvertretungs-
personen. 
Er hat etliche Kontakte und 
kann euch hoffentlich weiter-
helfen. 
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