
Liebe Kolleginnen und Kollegen des VSL Bern
Das erste Quartal neigt sich bereits dem Ende entgegen. Wir hoffen, dass ihr alle einiger-
massen gut gestartet seid. Es ist uns bewusst, wie unterschiedlich die Situationen vor Ort 
sind. Es hat Schulen, die keine Probleme hatten ihre Stellen zu besetzen, andere starte-
ten mit einigen Quereinsteigenden oder müssen bereits jetzt wieder neue Lösungen 
suchen, da die Semesterferien der Studierenden zu Ende gehen. Ihr führt zum Teil meh-
rere Willkommens- oder DaZ-Klassen, integriert vielleicht neu Kinder aus den besonderen 
Volksschulen und habt auch (wenn ihr sie gefunden habt) neue IF-Lehrpersonen ange-
stellt, die ihr begleitet.
Ein unglaublich bunter Strauss an An- und Herausforderungen, die uns, je nach Situation, 
mehr und/oder weniger beschäftigen.
 
Der neu zusammengesetzte Vorstand hat ein erstes Mal getagt und ihr könnt euch 
vorstellen, dass uns die Themen nicht ausgegangen sind. Wir sind motiviert, in verschie-
densten Gremien weiter für die Anliegen der Schulleitungen einzustehen.

Lehrpersonenmangel
Die wöchentlich stattfindende Taskforce zum Lehrpersonenmangel entwickelt und setzt 

laufend Massnahmen um. Es fanden drei digitale Anlässe mit der BKD, Bildung Bern, 
Vertretungen aus den Schulinspektoraten und uns statt, um euch diese Massnahmen 
näher zu erklären und um eure Fragen zu beantworten und Anliegen aufzunehmen. 
Im letzten Transit haben wir euch darauf aufmerksam gemacht. Die Gelegenheit wurde 
nur sehr spärlich genutzt, was wir bedauerten. Am 07. 09. loggte sich keine einzige Schul-
leitung ein! Es zeigt uns, dass der Bedarf an einem Austausch mit der BKD momentan 
wahrscheinlich nicht im Vordergrund steht.
Im Gegensatz dazu konnten sehr viele Interessierte an den Anlässen zum Neu-, Quer- 
und Wiedereinstieg begrüsst werden. In Lyss waren über 100 Personen vor Ort! 
Aktuell wird in der Taskforce eine Musteranstellungsverfügung ausgearbeitet. Bei zukünf-
tigen Anstellungen von Lehrpersonen ohne adäquate Ausbildung sollen/können Auflagen 
gemacht werden. Die Musteranstellungsverfügung gibt hier einige Hilfestellungen. 
Ihr werdet sie über einen Newsletter der BKD erhalten und wir laden sie auch auf unsere 
Homepage hoch.
 Gerne weisen wir euch in diesem Zusammenhang auf die Angebote der NMS und der 
PHBern für Lehrpersonen ohne adäquate Ausbildung hin. Die Kurse geben einen ersten 
Einblick in den Beruf der Lehrperson und können bei der Aufnahme des Studiums ange-
rechnet werden:
 NMS: Grundlagen des Lehrens und Lernens für Unterrichtende ohne Lehrdiplom.
 https://www.nmsbern.ch/ivp/angebote-fuer-lehrpersonen/weiterbildung-fuer-unterrichtende-ohne-lehrdiplom

 PH Bern: Angebot für unterrichtende Personen ohne adäquate pädagogische Ausbil-  
 dung / Studienplan zum Angebot des Instituts Primarstufe für das Herbstsemester: 
 https://www.phbern.ch/dienstleistungen/lehrpersonenmangel (Für Unterrichtende ohne Lehrdiplom → Weiterlesen)
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 Gemäss Medienmitteilung der BKD vom 10.08.2022 können Schulleitungen eine zweite 
und begründete Entlastungslektion für Klassenlehrpersonen beantragen. Der Vorstand 
weist darauf hin, die Gesuchsstellung nur in Absprache mit der Gemeinde einzugeben, 
da für die Gemeinde zusätzliche Kosten bei der Finanzierung dieser Lektionen anfallen.

Informationen der PHBern
 Vereinbarkeit von Studium und Unterrichtstätigkeit: Schulleitungen können ab April 
beim Lehrbetrieb der PHBern (lehrbetrieb@phbern.ch) nachfragen, wann die 
Lerngelegenheiten der Studierenden im Herbstsemester voraussichtlich stattfinden 
werden, damit sie dies bei der Erstellung der Stundenpläne frühzeitig beachten können. 
Die Studierenden melden sich im Mai zu den Lerngelegenheiten an, anschliessend 
erfolgt der Zuteilungsprozess, welcher bis Juni dauern kann.
 Angebote der PH Bern zum Thema Lehrpersonenmangel:
 https://www.phbern.ch/dienstleistungen/lehrpersonenmangel
 Im Frühling findet wieder ein Mobilitätsaustausch (Salzburg) statt. 
 Information und Anmeldung findet ihr unter folgendem Link:
 https://www.phbern.ch/weiterbildung/18680391-von-bern-nach-salzburg-mobilitaetsaustausch-fuer-schulleitende

 Schulleitungen mit Bedarf an Beratung und Unterstützung im Rahmen des integrativ   
 umgesetzten Volksschulangebotes (bVSA) können sich unter diesem Link anmelden:
 https://www.bvsa.bkd.be.ch/de/start/angebote/integratives-besonderes-volksschulangebot/beratung-und-unterstuetzung.html?r=47246193244333&lid=2192433&pm_ln=25

 Es wird auch eine Impulsveranstaltung Lehrplan 21 für SHP des integrativen besonderen  
 Volksschulangebotes durchgeführt:
 https://www.phbern.ch/weiterbildung/18753894-impulsveranstaltung-lehrplan-21-fuer-shp-des-integrativen-besonderen-volksschulangebotes

 
Ukrainische Flüchtlinge
Die Zahlen der Kinder und der eröffneten Klassen bleiben weiterhin konstant. 
Im Viererfeld in Bern wurde die erste Klasse eröffnet. Es hat noch offene Plätze für 
weitere Kinder. Wenn ihr nun Schüler*innen in eure Regelklassen integriert, dann nutzt 
die Unterstützungsangebote der PHBern: https://www.phbern.ch/dienstleistungen/ukrainische-gefluechtete-an-berner-schulen

 
REVOS 2020
Es ist wichtig, dass ihr mit der zuständigen EB in Kontakt seid, um die Unterstützungs-
lektionen eurer Schüler*innen rechtzeitig zu verlängern, wenn sie nur für das aktuelle SJ 
bewilligt sind. Braucht es ein SAV? Reicht ein runder Tisch mit den Eltern und der EB? 
In den angehängten Unterlagen im Linkgsind die Abläufe gut aufgezeichnet und die 
verschiedenen Unterstützungsformen erklärt. Weitere Informationen findet ihr auf der 
Seite der BKD: https://www.akvb-unterricht.bkd.be.ch/de/start/sonderpaedagogische-massnahmen/definitionen-und-prozesse-zu-den-sonderpaedagogischen-massnahmen.html

 
VSLCH-Fachtagung "Double Diamond"
Am Dienstag, 15.11.2022, findet die VSLCH-Fachtagung "Double Diamond" in Spreiten-
bach statt. Die Teilnehmenden werden sich mit zeitgemässer Schulführung auseinander-
setzen und sind eingeladen, bei einem der vier Bereiche "Werteverständnis – Kommuni-
kation – Kollaboration – Partizipation" mitzudiskutieren.
Hier geht’s zu Infos und Anmeldung: https://www.vslch.ch/web/cms.php?open=fachtagung_2022

 
Verschiebung der VSL Bern-Tagung 2023
Wir haben an der Vorstandssitzung entschieden, dass die Tagung im nächsten Jahr 
bereits am Freitag, 05. Mai 2023, stattfindet. 
Dies aufgrund einer geplanten Reise von Katrin.
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Mitgliederwerbung
Die Mitgliederwerbung ist weiterhin aktuell: Bitte macht (neue) Schulleitungen in eurem 
Umfeld auf unseren Verband aufmerksam und ermuntert sie, bei uns einzutreten. 
Herzlichen Dank!
 
Mit diesen Informationen, die euch entlasten sollen, wünschen wir euch einen guten 
Abschluss des 1. Quartals und dann hoffentlich einige erholsame Herbsttage.
 
Mit lieben Grüssen
Katrin und Niels

Katrin Messerli, Co-Präsidentin
katrin.messerli@schule-matten.org

Niels Lang, Co-Präsident
niels.lang@koeniz.ch


