
LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN DES VSL BERN

NEUE ENTSCHEIDUNGEN, NEUE WEGE!
Wir haben uns entschieden, in der nächsten Zeit auf unser traditionelles Transit zu 
verzichten und euch, wahrscheinlich ein bisschen öfter, ein Transitmail zu senden. Der 
Frust, ein Transit zu gestalten, um dann einige Tage nach dem Ver-
senden zu merken, dass alles schon wieder anders ist, 
war zu gross! 
Dem wollen wir mit aktuellen Transitmails entgegenwirken, auch wenn vielleicht nächste 
Woche bereits die nächste Anpassung folgt. Die erste Ausgabe ist sehr coronalastig, 
was in Zukunft nicht immer so sein soll.

Gestern wurden wir Schulleitungen von der BKD informiert, dass die Maskentragpflicht ab 
der 1. Klasse bis zum 14. Februar 2022 verlängert wird.
Wir sind sehr erleichtert, dass die Schulleitungen durch den geschaffenen "kurzfristigen 
Privatunterricht" aus dem Schussfeld genommen werden und wir mit den Eltern keine 
weiteren aufreibenden Gespräche mehr führen müssen. 
Wir haben gefordert, dass klare Massnahmen vom Kanton kommen und unser Aufwand 
nicht immer noch grösser wird. Wir hoffen und glauben, dass dies im Bereich Masken nun 
so ist.
Wir haben von einigen betroffenen Schulleitungen vernommen, wie belastend die Gesprä-
che mit den Eltern waren, auch wenn die meisten Eltern wussten, dass die Einführung der 
Maskentragpflicht nicht unsere Entscheidung war. 
Nun können wir hoffentlich unsere (verbleibende) Energie nutzen, um in positive Bezie-
hungsarbeit zu investieren. 
Der Anteil der Eltern, der froh ist, dass die Maskentragpflicht weiter geht, dürfen wir in der 
ganzen Diskussion auch nicht vergessen.
Wir können nicht abschätzen, wie viele Kinder in den 
nächsten Wochen privat geschult werden. Die Verantwortung der Schulung liegt nun bei 
den Eltern.
Gerne nehmen wir eure Rückmeldungen entgegen, wie es in eurer Gemeinde aussieht.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen des VSL Bern

Herzlichen Dank für eure positiven Rückmeldungen zum ersten Transitmail.
Die Erleichterungen im Umgang mit einigen Corona-Massnahmen führen zu einer 
deutlichen Entlastung in den Schulen. Die kurzfristige, schwierige Suche nach 
Stellvertretungen bei erkrankten Lehrpersonen hält aber weiterhin an. Aus diesem Grund 
kann noch bis zum Ende des Schuljahres der Zusatzaufwand im Zusammenhang mit 
Corona über den Sonderpool abgerechnet werden. 

Wenn uns monatelang ein Virus beschäftigt hat, dann ist es nun aktuell ein schrecklicher 
Krieg, dessen Auswirkungen nicht abzusehen sind. Was sollen wir dazu schreiben? 
Täglich werden in den Medien umfangreiche Berichte, Einschätzungen, Vermutungen, 
Wünsche und mögliche Prognosen gesendet. Wo grenzen wir uns ab, wie können wir 
Energie und eine gewisse Zuversicht erhalten? Wir wünschen euch (wie in den letzten 
Monaten immer wieder) liebe Menschen, mit denen ihr reden und Zuversicht und Energie 
tanken könnt.

Gerne erinnern wir euch an unsere Delegiertenversammlung, die am Freitagmorgen, 
10. Juni 2022, im Schwellenmätteli stattfinden wird. Wir freuen uns sehr, viele von euch 
endlich wieder einmal vor Ort treffen zu können, um uns mit euch über den Mittag und in 
den Pausen auszutauschen. Nachdem der Input von A. Hunziker im letzten Jahr „nur“ 
digital organisiert werden konnte, haben wir ihn noch einmal eingeladen. Das Thema: 
Positive Leadership und Achtsamkeit. In der Anmeldung, die ihr Anfang April erhalten 
werdet, führen wir den Nachmittags-Input noch genauer aus.

Im Moment sind wir noch zu viert im Vorstand. Es freut uns sehr, dass sich Interessenten 
gemeldet haben, die sich eine Mitarbeit im Vorstand vorstellen können. Im nächsten 
Transitmail werden wir sie euch zur Wahl an der Delegiertenversammlung vorschlagen. 
Es ist uns natürlich auch in diesem Zusammenhang sehr wichtig, dass bei den 
anstehenden Kantonswahlen Leute gewählt werden, die sich für die Bildung einsetzen!

Einige Schulleitungen wurden auf den 1. Februar 2022 pensioniert. Es freut uns, dass 
viele Nachfolger:innen in den VSL Bern eingetreten sind. Wenn ihr allgemeine Fragen 
zum Schulalltag habt, dann schreibt diese doch auf unser Padlet. Wir erhoffen uns einen 
noch regeren Austausch unter euch und glauben, dass die erfahrenen Schulleitungen 
den Neueinsteiger:innen den Start mit Tipps und bewährten Unterlagen vereinfachen 
können.
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Hier noch eine Information von Res Hachen:
GRATISABGABE DES RESTPOSTENS SCHUTZMASKEN 
(ab ca. 5. Kl. verwendbar, keine Kindermasken)
Von den rund 1.8 Mio geprüfter Schutzmasken (s. Info 
Inspektorate vom 6.1.2022) hat es noch mehrere Hunderttausend übrig.
Eine erste Tranche Masken wurde Mitte Januar an die Gemeinden abgegeben, für die 
restlichen Pakete 
(jeweils à 3`000 Stk) könnt ihr euch, möglichst rasch, bei Andreas Hachen, alt VSL 
Bern-Copräsident melden. andreas.hachen@sue.ch
Er wird das Zeitfenster und den genauen Abholort angeben.

Gestern waren wir beim Regionaljournal Bern-Freiburg-Wallis zu einem längeren 
Interview eingeladen.
Wer reinhören möchte, hier geht’s zum Podcast-Link: 
https://www.srf.ch/audio/regionaljournal-bern-freiburg-wallis/die-berner-schulleitungen-auf
-dem-pruefstand?id=12127088
Ab Minute sieben geht es los!
Wir hoffen, dass die eine oder andere Aussage bei euch gut ankommt!

ZUM SCHLUSS:

Mit lieben Grüssen
Katrin Messerli Kallen 
und Niels Lang

Das Präsidium

Katrin Messerli Kallen

Niels Lang
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Weiter sind jetzt auch die Resultate des Schulleitungsmonitor Schweiz 2021 (SLMS, 
im Auftrag des VSLCH) aufgeschaltet:
https://www.vslch.ch/web/cmsDetail.php?id=66
Hier der Link zum Kurzbericht:
https://www.vslch.ch/web/_dateien/SchulleitungsmonitorSchweiz2021-Kurzbericht.pdf 
Wer gerne den 47-seitigen Gesamtbericht lesen möchte, kann diesen selbstverständlich 
auch downloaden:
https://www.vslch.ch/web/_dateien/SchulleitungsmonitorSchweiz2021-Gesamtbericht.pdf 
"88% der befragten Schulleitungen stimmen der Aussage zu oder eher zu, dass sie und 
ihr Team bislang sehr erfolgreich darin sind, die pädagogischen Ziele ihrer jeweiligen 
Schule zu erreichen".

Mit dieser, für uns doch sehr erfreulichen Aussage, wünschen wir euch allen alles Gute.

Mit lieben Grüssen
Katrin Messerli Kallen und Niels Lang
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