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LIEBE SCHULLEITERINNEN, SCHULLEITER UND
INTERESSIERTE
Auch die letzten Wochen liessen uns zeitweise kaum Luft
zum Durchatmen. Viele von uns müssen sich die Zeiten zum
Erholen und Energie tanken einschränken oder verschieben.
Wie sollen wir bei diesen hohen Anforderungen gesund
bleiben?
Gönnt euch Auszeiten und pflegt Kontakte, die euch erfreuen;
auch wenn sie in die Arbeitszeit fallen.
Es wird an den kommenden Wochenenden wahrscheinlich
immer wieder Situationen geben, bei denen niemand nach
Zeit und Tag fragt und wir reagieren, organisieren oder
vielleicht dann auch einspringen müssen.
Wir wünschen euch Kraft und Gelassenheit Prioritäten zu
setzen, Termine zu streichen und ruhige Momente zu
geniessen.
Der VSLCH hat zu diesem Thema eine Grafik verschickt,
die uns sehr gefällt.
VERWEIGERER/INNEN VON MASKEN
Ein grosses Thema in den Medien und zum Teil auch an
unseren Schulen sind die MaskenverweigererInnen.
Seien es Lehrpersonen, SchülerInnen oder Eltern, die ihren
Kindern Atteste organisieren; das Thema ist aktuell und
kostet zum Teil viel Energie.
Der Kanton hat letzte Woche die FAQs ergänzt.
Sollten eure Lehrpersonen oder SchülerInnen zu den
Maskenverweigerer/Innen gehören, dann sind diese
Ergänzungen sehr hilfreich.
Zu diesem Thema ist auch eine sehenswerte
Diskussionsrunde in Tele Züri unter
https://www.telezueri.ch/talktaeglich/corona-massnahmen-inden-schulen-139595812 nachverfolgbar, in der die Präsidentin
des Zürcher SL Verbandes, Sarah Knüsel, sehr pointiert zum
Umgang mit Masken und Maskenverweigerern Stellung
bezieht.

NEUE MITGLIEDER
Seit dem letzten Transit dürfen wir noch drei weitere
Mitglieder bei uns begrüssen:
Iris Michel, Carmela Puigventos und Viola Walter, seid
herzlich willkommen!
AKTUELL
Die Arbeit in den verschiedensten Arbeitsgruppen geht für
uns natürlich, auch trotz Corona, weiter. Damit ihr euch ein
Bild machen könnt, bei welchen Themen wir uns aktuell
engagieren, haben wir auf der Homepage unsere Treffen bis
zum Ende des Semesters 20/21 aufgeschaltet.
Einige Sorgenfalten bereitet uns Schulleitungen auch die
momentane Stellensituation. Nach Aussage des AKVB ist der
Peak der Pensionierungen erst in zwei Jahren erreicht und
die Situation bleibt angespannt. Die Lektionenverteilung im
Frühjahr 2021 wird zu einer weiteren Herausforderung.
Fraglich ist auch, ob noch mehr Studentinnen/Studenten
bereit sind, in die verwaisten Breschen zu springen.
Der durchschnittliche Beschäftigungsgrad an Berner Schulen
sank in den letzten Jahren leicht auf ca. 70 %. Lehrpersonen,
die künftig ihr Pensum aufstocken wollen, entlasten die
angespannte Situation und sind also sehr willkommen.
In der Arbeitsgruppe Corona haben wir die unklare
Delegation der Abklärung der Covid Ansteckungen an die
Schulleitungen bemängelt. Das KAZA hat nun eine
überarbeitete Fassung vermailt, die die Ziele, die Aufgaben
der Schulleitungen und die des Contact Tracing klarer
formuliert. Diese Anleitung ist auf der BKD Seite
hochgeladen.
Zur Arbeitsgruppe AZMS LP (Arbeitszeugnismanagementsystem für Lehrpersonen):
Wir konnten von Beginn weg Einsitz nehmen und die Sicht
der Schulleitungen einbringen. Über das entstehende Tool
informierten die Schulinspektorate anlässlich der Novemberkonferenzen. Wir sind überzeugt, dass das AZMS LP ein
gutes und unterstützendes Instrument für Schulleitungen
sein wird.
Nun wünschen wir euch eine Adventszeit mit einigen
gemütlichen, genussvollen und entspannten Momenten.
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