
LIEBE SCHULLEITERINNEN, SCHULLEITER UND 
INTERESSIERTE
Auch das neue Schuljahr bringt uns keine Unbeschwertheit 
und Entlastung in die Schulen zurück. Trotz der Lockerungen 
kurz vor den Sommerferien ist die Situation rund um Corona 
weiter angespannt. 
Für die nächsten Wochen wünschen wir euch viel Kraft, 
Energie, Optimismus und ein Umfeld, welches euch mit 
Wohlwollen und Respekt begegnet.
Der Zeitpunkt der Herausgabe vom Transit ist jeweils eine 
grosse Herausforderung. 
Oft sind wir hin- und hergerissen, ob wir noch eine kommende 
Information des Kantons abwarten wollen. 
Also ist unser Transit in einer Zeit der häufigen Anpassungen 
eine Momentaufnahme, was nicht immer befriedigend ist.

LEHRPERSONENMANGEL
Die Arbeitsgruppe hat sich auch in den Ferien mehrmals zur 
aktuellen Situation ausgetauscht. Mit vereinten Kräften wurde 
nach Lösungen gesucht, um noch offene Stellen zu besetzen. 
Es ist uns bewusst, dass uns, aufgrund der steigenden 
Schüler:innenzahlen und der anhaltenden Pensionierungswelle 
die Problematik der Stellenbesetzung weiter beschäftigen wird. 
Wir setzen uns dafür ein, dass wir gemeinsam Wege finden, 
die uns ermöglichen, offene Stellen zu besetzen.
Die PHBern hat sich in diesem Zusammenhang bereit erklärt, 
in den Herbstferien Angebote für Lehrpersonen, die nach dem 
1. Quartal Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen 
benötigen, zu organisieren. 
Im aktuellen AKVB-Newsletter-August findet ihr ein Factsheet, 
auf dem alle Angebote zusammengefasst sind. 
Ermuntert eure Leute, an den «Boxenstopps» oder an den 
Workshops teilzunehmen. Diese müssen nun genutzt werden!
Wir hoffen, dass auch ihr und eure Mentorate vor Ort durch 
diese Angebote entlastet werdet, so dass die betroffenen 
Lehrpersonen motiviert und zuversichtlich das nächste Quartal 
in Angriff nehmen wollen und können.

TERMINE

27. Oktober 2021
Nächste Vorstandssitzung

Im November 2021
Transit 5.21

10. November 2021
Fachtagung vom VSLCH 
in Bern
  
10. Juni 2022
Mitgliederversammlung und
Tagung im Schwellenmätteli
in Bern

TRANSIT
4.21

TRANSIT 4.21



INTEGRATIVE SONDERSCHULBILDUNG (intSoS)
Im selben Newsletter ist nun die Umsetzungshilfe für 
Gemeinden, Schulbehörden, Schulleitungen, Lehr- und 
Fachpersonen aufgeschaltet. 
Sie wird euch wichtige Informationen dazu liefern, wie die 
Überführung der Zuständigkeit vom GSI zur BKD vor Ort 
umgesetzt wird. 
Weiter werden zukünftige Abläufe, Zuständigkeiten und 
Beratungsmöglichkeiten aufgezeigt.

VORSTAND
In der neuen Zusammensetzung haben wir uns am 31. August 
2021 zu einer ersten Sitzung getroffen. 
Unsere Zusammensetzung ist vielfältig: Mann/Frau, 
Stadt/Land, grosse Schule/kleine Schule, Zyklus1, 2 und/oder 
3 und Heilpädagogik, Einzelschulleitung/Teamschulleitung, 
Oberland/Mittelland/Seeland/Oberaargau. 
Wir denken, dass wir so sehr viele verschiedene Interessen 
abdecken und für die unterschiedlichen Bedürfnisse einstehen 
können.

VOM BREITEN TESTEN ZUM AUSBRUCHSTESTEN
Der Vorstand unterstützt dieses weitere Vorgehen. 
Die Anzahl der positiven Pools in den letzten Wochen war 
höher als vor den Sommerferien.
Dennoch ist es aufgrund der tatsächlich sehr tiefen 
Positivitätsrate der Tests angezeigt, zukünftig punktuell statt 
flächendeckend zu testen. Die Erfahrung der Reihentestung 
hat gezeigt, dass von grossflächigen Ansteckungsherden 
in Schulen abgesehen werden kann.
Wir sind froh, dass wir, sollte eine Ausbruchstestung an der 
Schule nötig sein, weiterhin vom Zivilschutz unterstützt werden. 
Wir erhoffen uns auch eine Entlastung der wöchentlichen 
Arbeit für die Schulleitungen und ihre Helfer:innen. 

PADLET
Ab sofort ist ein Padlet als Austauschplattform für alle auf 
unserer Homepage aufgeschaltet. 
Wir stellen uns vor, dass ihr Fragen, Anliegen und Erlebtes 
reinschreibt und dann hoffentlich Rückmeldungen, Antworten 
oder auch Gegenfragen von anderen Mitgliedern erhaltet. 
Auf diese Weise kann ein unkomplizierter Austausch 
entstehen. Vielleicht lernt ihr einander über diese Plattform ein 
bisschen kennen und könnt von den Erfahrungen anderer 
profitieren.  

Niels wird das Padlet bewirtschaften. 
Wir freuen uns, wenn es rege von euch genutzt wird. 
Wir stellen uns vor, regelmässig im Transit zu berichten, 
welche Themen euch beschäftigen. 

Unter diesem Link findet ihr das Padlet:
https://padlet.com/vslbern/austausch.
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NEUE SCHULLEITER 
IM VSL BERN:
Wir begrüssen drei neue 
Mitglieder bei uns: 
Marco Bieli, Thomas Zwygart 
und Christoph Scheidegger.
Herzlich willkommen!

In der Hoffnung, dass wir 
dennoch auch im 1. Quartal 
einige Perlen erleben.

Das Präsidium

Katrin Messerli Kallen

Niels Lang


