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LIEBE SCHULLEITERINNEN, SCHULLEITER UND
INTERESSIERTE
Wir hoffen, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid.
Leider zeichnet sich bezüglich der Corona-Situation
nach wie vor noch keine Entspannung ab.
Aus diesem Grund wünschen wir euch weiterhin
einen langen Atem.
Diesen kann man sich ja bekanntlich antrainieren!
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Wir schlagen euch folgendes Trainingsprogramm vor:
• tägliche Bewegung an der frischen Luft
• regelmässiges, tiefes Durchatmen vor schwierigen
Entscheidungen und Gesprächen
• innerliche Freudensprünge bei Wertschätzung und
Komplimenten
• sich regelmässig mit Freunden austauschen
• Wochenziel: sich jeden Freitag vor Augen halten,
was alles gut gelaufen ist
NEUE MITGLIEDER
Auch im neuen Kalenderjahr begrüssen wir zwei weitere
Mitglieder bei uns:
Herzlich willkommen Christine Herrmann und Micha Geidel!
TAGUNG 2021
Wir hoffen sehr, dass wir uns am Freitag, 11. Juni 2021 im
Schwellenmätteli zur Mitgliederversammlung und
anschliessender Tagung treffen können.
Aufgrund der vielen schwierigen Situationen und Momente
der vergangenen Monate organisieren wir für den Nachmittag
etwas, das uns hoffentlich nachhaltig positiv in unserem
Schulleitungsalltag begleiten wird. Das genaue Programm
werden wir euch im Frühling zuschicken.
AKTUELLES ZU CORONA
Wir vom Vorstand werden von verschiedenen Personen
immer wieder gefragt, wie wir aktuell zur Schulschliessung
stehen. Auch nach Rücksprache mit vielen Präsidien der
kantonalen Verbände setzen wir uns alle dafür ein, dass die
Volksschulen möglichst offenbleiben.
Die Erfahrungen und Rückmeldungen von Schulen und der
Ciao-Corona-Studien aus Zürich zeigen, dass wir keine
Treiber der Pandemie sind.

Wir wollen für die Schüler*innen und auch für die Eltern
verlässlich bleiben und mit den gegebenen Schutzmassnahmen einen möglichst normalen und regelmässigen
Unterricht bieten. Als nächste Massnahme ist nötigenfalls die
Erweiterung der Maskenpflicht auf die Stufe 5./6. Klasse zu
prüfen. Wir sind froh, mit der BKD zu diesen und anderen
Themen im offenen Kontakt zu sein. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Rücksprachen, Anfragen und Informationen mit
den zuständigen Verantwortlichen jeweils sehr.
Ein weiteres brisantes Thema ist das Impfen.
Muss sich das Schulpersonal impfen lassen?
Sind wir prioritär zu behandeln? Wir, und auch der VSLCH,
stehen dafür ein, dass wir niemanden zu einer Impfung zwingen können und wollen. Es ist in der Verantwortung jedes/r
Einzelnen, diese Entscheidung für sich zu treffen.
ERPROBUNG FRANZLEHRMITTEL
Seit dem letzten August findet an verschiedenen 7. und 8.
Klassen ein Praxistest mit den Lehrmitteln dis-donc und Ça
bouge statt. Nach ersten Rückmeldungen der Lehrpersonen
ist der Start geglückt. Schüler*innen und Lehrpersonen sind
motiviert und zufrieden mit beiden Lehrmitteln.
Diese Erprobungen werden ausgewertet und auch nächstes
Jahr weitergeführt. Sie bilden die Grundlage der BKD für den
Entscheid, ob und wie ein Wahlpflichtobligatorium für das
Französischlehrmittel per Schuljahr 2022/23 aussehen wird.
Herzliche Grüsse
und viel Glück im neuen Jahr.
Das Präsidium

Katrin Messerli Kallen

Andreas Hachen
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VORSTAND AB SOMMER 2021
Im Sommer wird ein weiteres Mitglied des Vorstands zurücktreten. Res Hachen, der die letzten Jahre im Co-Präsidium
intensiv mitgearbeitet hat, verabschiedet sich in die wohlverdiente Pension.
Der Vorstand wird als seine Nachfolge Niels Lang an der
Mitgliederversammlung vorschlagen. Niels ist seit gut vier
Jahren im Vorstand und wir freuen uns, dass er sich vorstellen
kann, sich im Co-Präsidium mit Katrin Messerli Kallen für die
Anliegen der Schulleitungen einzusetzen.
Wir brauchen nun also jemanden von euch, der/die sich als
Nachfolge für Niels als Beisitzer*in im Vorstand engagieren
möchte.
WIR SUCHEN DICH:
Motivierte/r und interessierte/r Schulleiter*in:
Du bist bereit, an acht bis neun Sitzungen pro Jahr in Bern
teilzunehmen, mitzudenken und deine Meinungen und Ideen
einzubringen. Melde dich doch bitte bis spätestens am
05. Februar 2021 beim Präsidium: praesidium@vslbern.ch
Du erhältst von uns natürlich noch weitere Auskünfte über
unsere Tätigkeiten und die Zusammenarbeit im Vorstand.
Gerne würden wir dich dann an unsere Vorstandssitzung vom
09.02.2021 am Vormittag zuschalten.
Die Sitzung wird voraussichtlich digital stattfinden.
Wir freuen uns auf dich!

