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Vorstandssitzung vom 02. Juni 2016 

Zwischenberichte zu Arbeitsgruppen 

Der Vorstand des VSLSZ arbeitet aktiv in verschiedensten Arbeitsgruppen mit. Gerne geben wir euch 
einen kleinen Überblick zu den laufenden Projekten.  

Vorab noch eine Bitte: Wenn du als Schulleiterin oder als Schulleiter in einer Arbeitsgruppe mitarbeitest,  
bitten wir dich, dein Steuerungswissen an den Vorstand VSLSZ weiterzugeben und dich aktiv 
einzubringen.  

Leistungsmessung (Markus Zollinger und Pascal Staub) 

Die Arbeitsgruppe traf sich am 02. Juni 2016 zu einer weiteren Sitzung. Im Moment wird die Diskussion 
zu den Leistungsmessungen sehr kontrovers diskutiert, da sich die Angebote der verschiedenen Anbieter 
in den letzten Monaten immer mehr angleichen. Es stellt sich aber immer mehr die Frage, ob die Ziele 
des Kantons Schwyz damit auch erreicht werden können.  

Fazit: Das Klassencockpit und das Stellwerk bleiben im Moment unverändert.  Auch die Verwendung der 
Orientierungsarbeiten wird so wie bis anhin weitergeführt. Weitere Informationen werden folgen.  

Empfehlung Orientierungspunkte und Beurteilungs- und Beobachtungsbogen Kindergarten (Daniel 
Schraven) 

Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit Ende Mai 2016 abgeschlossen. Zu allen Fachbereichen des 
Kindergartens wurden Orientierungspunkte erarbeitet. Zudem erstellte die Arbeitsgruppe einen 
Beobachtungs- und Beurteilungsbogen für die Kindergartenlehrperson.  

Lehrplan 21 (Markus Zollinger) 

Die Arbeitsgruppe trifft sich regelmässig zu Arbeitssitzungen und diskutiert Fragen, welche sich im 
Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 im Kanton Schwyz ergeben. Die aktuellste Version der FAQ zum LP 
21 findest du immer auf unserer Website!  Klick mal rein.  

Klassenassistenz (Monica Annen) 

Monica Annen nimmt neu Einsitz in der Arbeitsgruppe "Klassenassistenz". Dabei soll eine klare 
Definition/Abgrenzung der Begrifflichkeit der Klassenassistenz bei der Regelschule und der Sonderschule 
erarbeitet werden. Die AG wird ihre Arbeit bis spätestens im Dezember 2016 abschliessen. 
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Forum Starke Volksschulen des Kantons Schwyz 

Zum Letzen Forum sind bei den drei beteiligten Parteien wiederum viele gute Rückmeldungen und 
Anregungen eingegangen. Darüber freuen wir uns sehr. Jede Rückmeldung bringt uns weiter und führt  
zu Verbesserungen.   

Generalversammlung VSLSZ 2017 

Gerne geben wir dir das Datum für die nächste Generalversammlung bekannt. Sie findet am              
Montag, 27. März 2017 um 17.30 Uhr in Einsiedeln statt.  

Da es im kommenden Schuljahr viele Weiterbildungen und SCHiLW zum Themenbereich Lehrplan 21 
geben wird und viele dieser Daten auf einen Mittwoch fallen, haben wir uns entschlossen die GV auf 
einen Montag zu legen. Wir freuen uns schon jetzt, dass du dir den Termin rot in deiner Agenda 
einschreiben wirst.  

 

Vor den Sommerferien stapeln sich die Aufträge und Anfragen bei den Schulleitungen. Eine sehr hektische 
Zeit, die einige von uns an ihre Grenzen bringen. Bitte vergiss bei all der Arbeit dein eigenes Wohlergehen 
und deine Gesundheit nicht. Sebastian Kneipp hat einmal geschrieben:  

"Wer nicht jeden Tag etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die 
Krankheit opfern." 

In diesem Sinne lass es trotz hohem Arbeitsaufkommen immer mal wieder ruhig angehen, nimm dir eine 
kurze Auszeit und komme so gut durch die stressige Zeit.  

 

Ich danke ich dir für deine Unterstützung unserer Arbeit und wünsche ein erholsames Wochenende.  

Kollegiale Grüsse  
 

 
 
Daniel Schraven, Vorstandes VSLSZ 
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