
LIEBE SCHULLEITERINNEN, SCHULLEITER UND 
INTERESSIERTE
Gerne starten wir mit zwei Inputs aus dem eindrücklichen und 
inspirierenden Referat von Anders Indset an der Fachtagung 
des VSLCH in Bern:

Nimm dir regelmässig eine Denkpause.
Gönne dir eine Zeit, während der du vor einem weissen Blatt 
Papier sitzen und dir in aller Ruhe deine Gedanken, Ideen
und Visionen aufschreiben kannst.
Interessiert sein macht dich interessant! 
Zuhören ist genauso wichtig wie sprechen.

LEHRPERSONENMANGEL
Die Arbeitsgruppe rund um den Lehrpersonenmangel trifft 
sich regelmässig und sucht mit vereinten Kräften nach Ideen 
und Unterstützungsmassnahmen, die Lehrpersonen und 
Schulleitungen kurz- und längerfristig entlasten. 
Dabei ist der Pilotversuch «Ausweitung Klassenhilfe auf allen 
Stufen» entstanden. 

Analog zu den Klassenhilfen im Kindergarten testen zur Zeit 
Schulen in Klassen mit schwierigen Situationen, welche auch 
aufgrund des Lehrpersonenmangels entstanden sind, die 
Möglichkeit, Klassenhilfen für sechs Stunden pro Woche als 
Unterstützung einzusetzen. Das Projekt wird danach evaluiert. 
Sollte es auf eine positive Resonanz stossen, werden die 
Schulleitungen hoffentlich ab dem nächsten Sommer bei den 
Schulinspektoraten begründet Klassenhilfen auf allen Stufen 
der obligatorischen Volksschule beantragen können.

UNTERSTÜTZUNG VON SCHULLEITUNGEN
In Zusammenarbeit mit der BKD, der PHBern und Bildung 
Bern haben wir ein Informationsblatt zusammengestellt, das 
euch aufzeigt, wie viele verschiedene Weiterbildungs- und 
Unterstützungsangebote zur Zeit organisiert und/oder genutzt 
werden können. Wir bitten euch, diese Information vor allem 
auch an eure neuen Schulleitungskolleg:innen zu verteilen, 
damit sie sehen, dass sie nicht alleine gelassen werden. 
Dies ist der zweite Anhang neben unserem Transit. 
Er ist selbstverständlich auch auf unserer Webseite aufge-
schaltet.
In diesem Zusammenhang könnt ihr eure neuen Kolleg:innen 
gerne dazu ermuntern, bei uns beizutreten!

TERMINE

14. Dezember 2021
Nächste Vorstandssitzung

Im Januar 2022
Transit 1.22

Save the date! 
Freitag, 10. Juni 2022
Mitgliederversammlung und
Tagung im Schwellenmätteli
in Bern

TRANSIT
5.21

TRANSIT 5.21

.

.



CORONA
Die Ausbruchstestung hat bei einigen Schulen für rote Köpfe 
gesorgt. Das zum Teil lange Warten auf die Testteams soll bei 
einem hohen positiven Anteil Schüler:innen pro Klasse nicht 
mit Präsenzunterricht überbrückt werden.
Wir unterstützen den grossen Wunsch, den Präsenzunterricht 
aufrecht erhalten zu können. Dies aber nicht um jeden Preis.
Die neue Regelung, dass bei einem Viertel positiv getesteten 
Personen pro Klasse die Beteiligten daheim auf die Testung 
und die Resultate warten müssen, finden wir gut.
Scheut euch nicht, euren Mehraufwand zusätzlich zu melden 
oder delegiert Aufgaben, die ihr auch über den Sonderpool 
abrechnen dürft.

VORSTAND
Daniel Weibel, unser amtsältestes Mitglied im Vorstand hat 
uns mitgeteilt, dass er auf Ende des Schuljahres aus dem 
Vorstand austreten wird. Wir suchen also wieder jemanden, 
der/die bereit wäre, sich mit uns für die Interessen der 
Schulleitungen einzusetzen. Daniel war ein Vertreter der 
kleinen, ländlichen Schule. Gerne würden wir diesen Bereich 
wieder abdecken.
Melde dich bei uns, wenn du dich angesprochen fühlst.

Weiter haben wir an der letzten Vorstandssitzung 
entschieden, euch neben dem Transit ab und zu - aus unserer 
Sicht wichtige - Mitteilungen zu mailen. Wir wollen euch auf 
keinen Fall überhäufen und senden diese Sachen «to take or 
to leave». Wir bitten euch, uns mitzuteilen, wenn ihr findet, 
dass dies nicht nötig ist.

PADLET
Unsere jugendlichen Kinder würden wohl sagen, dass dieses 
neue Angebot «harzig» angelaufen ist! Leider wird das Padlet 
bis jetzt nicht wirklich genutzt. Der Sinn des VSL Bern-Padlets 
ist es, sich unter Schulleitungen niederschwellig und 
unkompliziert austauschen zu können.
Wir geben nicht auf und freuen uns auf eure Einträge.
Unter diesem Link findet ihr das Padlet: 
https://padlet.com/vslbern/austausch.

NEUE SCHULLEITER:INNEN IM VSL BERN
Wir begrüssen sechs weitere neue Mitglieder bei uns: 
Iris Michel, Lena Schmid, Stefanie Gambon, Marianne 
Käser-Ruff, Bastian Stalder und Toni Nyffenegger.

Von einigen Schulleitenden haben wir die Mitteilung erhalten, 
dass sie auf Ende Semester oder Ende des Schuljahres ihre 
Anstellung als Schulleiter:in gekündigt haben. Die Suche nach 
passenden Nachfolger:innen ist nicht einfach. 
Neben den wohl bekannten Ausschreibeportalen habt ihr 
auch die Möglichkeit, die Stellenausschreibung im PDF an 
vslch@vslch.ch zu schicken. 
Sie wird dann auf der Webseite des VSLCH publiziert.TRANSIT 5.21

Im Sinn von: «Mach mal eine 
Pause» wünschen wir euch viele 
inspirierende, motivierende 
und erholsame Pausen.

Das Präsidium

Katrin Messerli Kallen

Niels Lang


