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12. Mai 2021
Nächste Vorstandssitzung

Woche 21
Transit 3.21
  
02. Juni 2021
Fachtagung vom VSLCH
in Bern

11. Juni 2021
Hoffentlich: Mitgliederver-
sammlung und Tagung 
im Schwellenmätteli in Bern

LIEBE SCHULLEITERINNEN, SCHULLEITER UND
INTERESSIERTE
Die Tage sind länger, die Temperaturen steigen 
und dennoch bleibt das Thema Corona allgegenwärtig; 
auch in unserem Transit!

TAGUNG 2021
Die Ansteckungszahlen steigen wieder an und die Lockerungen 
der Massnahmen halten sich momentan in Grenzen. 
Trotzdem sind wir noch optimistisch, dass wir die Tagung am 
Freitag, 11. Juni 2021 im Schwellenmätteli abhalten können. 
Wir werden euch auf jeden Fall zeitnah informieren. 

Gerne teilen wir euch aber bereits in diesem Transit mit, 
dass wir euch an der Mitgliederversammlung (vor Ort oder 
brieflich) Oliver Rüesch als neues Mitglied für den Vorstand 
und Niels Lang für das Co-Präsidium vorschlagen werden.
Wir sind froh, dass Susanne Muralt, die weiterhin unsere 
Kasse macht, uns die Rechnung 2020 und das Budget 2021 
präsentieren wird.

Den Nachmittag wird Alexander W. Hunziker bestreiten. 
Es soll ein vergnüglicher Input werden, von dem wir Inhalte 
direkt in unseren Kollegien umsetzen können und der uns gut 
tun soll. Wir sind gespannt und freuen uns darauf!

Thema: Positive Leadership und Resilienz in Zeiten von 
Unsicherheiten, Belastungen und Hoffnung
Wir klären ab, in welcher Form es möglich sein wird einen 
Input online anzubieten, sollte dies dann wirklich ein Thema 
werden.

MITGLIEDERBEITRÄGE
Die Rechnung für den Mitgliederbeitrag 21/22 versenden wir 
euch in den nächsten Tagen. 
Danke, dass ihr zum Einzahlen den dafür vorgedruckten 
Einzahlungsschein (v.a. die aktuelle Referenz-Nummer) 
verwendet.
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31. August 2021
Nächste Vorstandssitzung

Woche 36
Transit 4.21
  
10. November 2021
Fachtagung vom VSLCH
in Bern

LIEBE SCHULLEITERINNEN, SCHULLEITER UND
INTERESSIERTE
Ein Schuljahr, wie wir es hoffentlich nie mehr in diesem 
Rahmen erleben werden, neigt sich dem Ende entgegen.
Wir wurden laufend mit neuen Situationen, Fragen, Tatsachen 
und Überraschungen konfrontiert, auf die wir oft schnell und 
flexibel reagiert haben.
Auch wir vom Vorstand mussten uns mit neuen Themen und 
Herausforderungen auseinandersetzen, wie wir es noch nie 
erlebt haben. Immer im Blick, dass wir mit unserem Engage-
ment die Schulleitungen vertreten, haben auch wir unser 
Bestes gegeben.

PROTOKOLL ZUR TAGUNG VOM 11. JUNI 2021
Das Protokoll mit den Abstimmungsergebnissen ist
auf unserer Homepage im internen Bereich aufgeschaltet. 
Wir bedanken uns für euer Vertrauen.

NACHMITTAGSVERANSTALTUNG MIT A. HUNZIKER
Wir haben uns gefreut, an der Nachmittagsveranstaltung mit 
einigen von euch im Austausch zu sein. Wir erhielten durch-
wegs positive Rückmeldungen zu den zwei lehrreichen, 
unterhaltsamen und abwechslungsreichen Stunden. 
Wir haben gehört,
•  dass glückliche Menschen mehr leisten können,
•  weniger krank und kreativere Problemlöser sind,
•  dass Optimisten länger leben als Pessimisten,
•  dass eine positive Kaffeepause gelernt sein muss und
•  dass Nonnen geeignete Versuchskaninchen sind.
Die PPP ist auf der Homepage aufgeschaltet.

LEHRER:INNENMANGEL
Mit der BKD sind wir in regelmässigem Austausch zur aktuellen, 
schwierigen Situation der Stellenbesetzung für das nächste 
Schuljahr. 
Nach wie vor findet man beinahe keine Heilpädagog:innen 
und auch auf der Primarstufe sind noch viele Klassenlehr-
stellen offen. Zudem sind auch Kleinstpensen ausgeschrieben, 
bei denen sich niemand meldet.
Es fällt auf, dass bestimmte Regionen im Kanton viel grössere 
Probleme haben, ihre Stellen zu besetzen. 
Die PHBern versucht möglichst Hand zu bieten, kann aber 
nicht mehr alle offenen Stellen abdecken.TRANSIT 3.21
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AKTUELLES ZU CORONA
Das Anschwellen der Fallzahlen bereitet uns Sorgen, von Ent-
warnung kann noch keine Rede sein. Das konsequente Einhal-
ten der Hygieneregeln ist weiterhin angesagt, zum Glück können 
wieder mehr Veranstaltungen draussen stattfinden.
Der Kanton Bern bereitet sich für die Corona-Massentest an 
Schulen vor. Das Co-Präsidium hat in dieser Projektgruppe 
eng mitgearbeitet. Wir unterstützen diese wöchentlichen, 
freiwilligen und anonymen Tests vollumfänglich und hoffen auf 
eine breite Unterstützung in Schule und Elternhaus.  

REVOS 2020
Die Informationsveranstaltungen zu Revos 2020 sind beinahe 
vorbei. Neuerungen bringen oft Fragen und Unsicherheiten. 
Durch den Einsitz in der breit abgestützten Arbeitsgruppe 
können wir euch bestätigen, dass für uns Schulleitungen und 
Lehrpersonen Beratungen und Unterstützungsangebote 
aufgebaut werden, die wir dann abrufen können. 

ENGAGIERT EUCH FÜR ANGEHENDE LEHRPERSONEN
Seit Sommer 2019 bieten das Institut Vorschulstufe und 
Primarstufe (IVP) und das Institut für Weiterbildung und 
Medienbildung (IWM) der PHBern gemeinsam den Studien-
begleitenden Berufseinstieg (SBBE) an. 
Studierende absolvieren das letzte Studienjahr in zwei 
Jahren, besuchen neben ihrer Teilzeitanstellung an einer 
Schule Veranstaltungen an der PHBern und werden im 
Berufseinstieg sorgfältig begleitet. Die Erfahrungen zeigen, 
dass die direkte Verbindung von Praxis und Studium für beide 
Seiten sehr gewinnbringend ist.
Beteiligt euch an diesem innovativen Studiengang der PHBern 
und helft mit, den Berufseinstieg eurer neuen Lehrperson 
gemeinsam zu begleiten. Weitere Informationen unter:
https://www.phbern.ch/studium/vorschulstufe-und-primarstufe/
studienangebot/studienbegleitender-berufseinstieg

BOOKSPRINT ZUR VISION 
«SCHULE21 MACHT GLÜCKLICH»
Der VSLCH hat ein Projekt lanciert, bei dem ein Buch von 
Schulleitungen für Schulleitungen entstehen soll. 
Im Newsletter vom 2. Februar 2021 wurde die Idee umfassend 
vorgestellt. Wir hoffen, dass auch einige Gedanken, Haltungen 
und Handlungen zur Vision von Schulleitenden aus dem 
Kanton Bern den Weg ins Buch finden.
Der Vorverkauf soll bereits vor Ostern lanciert werden.

NEUE SCHULLEITERINNEN IM VSL BERN
Wir begrüssen zwei neue Mitglieder bei uns im Verband:
Jacqueline Leuenberger und Carmen Dölle. 
Herzlich willkommen!
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Wir wünschen euch trotz allem 
schöne Ostern, erholsame 
Frühlingsferien und hoffen, 
euch im Juni an unserer Tagung 
zu treffen.

Herzliche Grüsse
Das Präsidium

Katrin Messerli Kallen

Andreas Hachen

Auf eine Initiative hin von Christine Häsler werden sämtliche 
Musikschullehrpersonen angeschrieben, ob sie allenfalls 
bereit wären, ein Teilpensum an einer Volksschule zu 
übernehmen.  
In Zusammenarbeit mit Stefan Hess prüfen wir laufend weitere 
Möglichkeiten, geeignete Personen zu finden.
Wenn ihr Unterstützung braucht, meldet euch bei Stefan Hess! 
Telefon: 031 636 17 66 

PADLET AUF UNSERER HOMEPAGE
Gerne möchten wir einen Versuch starten und ab August 
ein Padlet zum Austausch unter den Mitgliedern und auch mit 
dem Vorstand auf unserer Homepage aufschalten.
Mehr dazu im nächsten Transit!

NEUE SCHULLEITER:INNEN IM VSL BERN
Gerne begrüssen wir Regula Pulver bei uns.
Wir verabschieden uns zudem von allen Schulleiter:innen, 
die wie unser Co-Präsident Res Hachen, in den verdienten 
Unruhestand treten und auch von denjenigen, die in anderen 
Kantonen als Schulleiter:innen tätig sein werden oder aus 
anderen Gründen ihre Tätigkeit als Schulleiter:in abgeben.

ABSCHIED IN EIGENER SACHE
Vor sieben Jahren eher zufällig in den Vorstand «gerutscht», 
hat mich die Arbeit in unserem Verband zunehmend gepackt 
und ich durfte die letzten fünf Jahre als Co-Präsident noch 
aktiver mitarbeiten. Diese Verantwortung konnte ich mit 
Susanne Muralt und Katrin Messerli teilen. Ich schätzte 
unsere intensive und konstruktive Zusammenarbeit sehr. 
Wir konnten uns auch stets auf unsere Vorstandsmitglieder 
verlassen, welche aktiv mitdenken und ihre eigenen Erfahrun-
gen einbringen. Die vielen Kontakte mit der BKD, der PHBern, 
den Verbänden, mit unserem Dachverband VSLCH und die 
Rückmeldungen von euch haben meinen Alltag sehr bereichert 
und werden mir sicher fehlen.

Gerade im letzten, ungewöhnlichen Jahr habe ich gemerkt, 
wie wichtig unsere Verbandsarbeit ist und dass unsere 
Stimme in wichtigen Geschäften zählt. Sei es bei der Schul-
schliessung/-eröffnung oder den Reihentests in unseren 
Schulen. Viele Geschäfte sind jedoch weniger spektakulär 
und ziehen sich über mehrere Jahre hinweg, da braucht es 
einen langen Atem, dies kennt ihr aus eurem Alltag auch. 
Katrin und Niels werden sich weiter für eure Anliegen einsetzen 
und die Arbeit wird ihnen nicht ausgehen ;)

Ich danke euch allen für die Treue zu unserem Verband - er ist 
wichtiger denn je - und wünsche euch erholsame Ferien und 
weiterhin gutes Gelingen in eurer wichtigen Arbeit!

Herzlich Res
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MITGLIEDERBEITRÄGE
Wir bitten euch, die bereits 
länger fälligen Mitgliederbeiträge 
zu begleichen. 20 Mitglieder 
haben dies noch nicht erledigt. 
Herzlichen Dank!

AKTUELLES ZU CORONA
Wir sehen ein Licht im Tunnel! 
So können bereits zum Ende des 
Schuljahres die Masken abgelegt 
werden, Veranstaltungen und 
Reisli wieder stattfinden. 
Wir hoffen, dass sich der Trend 
auch nach den Sommerferien so 
weiterentwickelt und schon bald 
noch weitere Lockerungen 
umgesetzt werden können.

Liebe Grüsse
Das Präsidium

Katrin Messerli Kallen

Andreas Hachen


