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Info-Mail 
 

Geht an:  Mitglieder des VSLSZ 26. Juni 2019 

 

Vorstandssitzung 
 
Am Mittwoch, 19.06.2019 traf sich der Vorstand des VSLSZ zu einer weiteren Vorstandssitzung in Ibach. 
Gerne informieren wir dich zum Inhalt dieser Sitzung.  

Zwischenberichte zu Arbeitsgruppen 
In den unten aufgeführten Arbeitsgruppen ist der VSLSZ aktiv vertreten.  
 

Lehrplan 21 (Markus Zollinger) 
Die Arbeitsgruppe trifft sich regelmässig zu Sitzungen.  
  
Prüfung IS Sprache (Monica Annen) 
Diese Arbeitsgruppe ist abgeschlossen. Ein Schlussbericht liegt vor. Bei diesem Geschäft ist es wichtig zu 
wissen, dass im Rahmen der Personalstellenplanung 2020 für das Bildungsdepartement die für eine 
Realisierung des Projekts notwendigen, zusätzlichen Personalstellen vom Gesamtregierungsrat leider 
nicht bewilligt wurden. Aus diesem Grund macht es zum heutigen Zeitpunkt wenig Sinn, das Geschäft 
dem Erziehungsrat vorzulegen. Das Projekt wird somit für den Moment nicht weiterverfolgt und vorerst 
zur Seite gelegt. 
 
Evaluation der Mathematiklehrmittel (Daniel Schraven) 
Die letzte Arbeitsgruppensitzung ist auf den 01. Juli 2019 angesetzt. Anschliessend wird dem 
Erziehungsrat eine Empfehlung abgegeben.  

Forum Starke Schwyzer Schulen 
Die Rückmeldungen zum letzten Form fielen grossmehrheitlich positiv aus. Es gibt Schulen, welche direkt 
im Anschluss an diese Veranstaltung bereits Projekte im Bereich der Gesundheitsförderung initiiert und 
angeschoben haben.  
Das nächste Forum findet am 06.11.2019 an der PHSZ in Goldau statt. Es richtet sich an alle 
Hauptschulleitungen/Rektoren und wird den ganzen Tag dauern. Das Themen dieses Tages lauten: 
Schule im Spannungsfeld von Kontinuität und Wandel - Grösste Herausforderungen für die Schule der 
Zukunft - Visionen 

Anpassungen Klassengrösse 
Eine Vernehmlassung zu diesem Thema hat bekanntlich 
stattgefunden. Entgegen der Meinung der meisten 
Vernehmlassungspartner hat der RR entschieden, die 
Klassengrössen zu erhöhen. Der VSLSZ zeigt sich 
befremdet über diesen Bescheid und kann ihn nicht 
nachvollziehen. Nun gilt es bei den Behörden in den 
Gemeinden und Bezirken zu sensibilisieren und auf die 
pädagogischen Folgen dieser unsinnigen Entscheidung 
hinzuweisen. Der VSLSZ befürchtet negative 
Auswirkungen und einen weitere Attraktivitätsverlust für 
die Volksschule im Kanton Schwyz. Dies in einer Zeit, in 
welcher sich ein Lehrermangel abzuzeichnen beginnt.  
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Präsidium des VSLSZ 
Das Präsidium des VSLSZ wird nach dem Ausscheiden unseres Präsidenten Markus Zollinger, wie an der 
Generalversammlung beschlossen von Pascal Staub ad Interim übernommen. Wir sind weiterhin darum 
bemüht, das Präsidentinnen Amt einer definitiven Lösung im Sinne des Schulleiterverbandes zuzuführen. 
Somit geht die Suche nach einer Präsidentin, einem Präsidenten unvermindert weiter. Sobald neue 
Fakten vorliegen, werden wir gerne dazu informieren.  

 
Lohnsituation SL / Rektoren im Kanton Schwyz 
Der VSLSZ hat zu diesem Thema eine Umfrage bei seinen Mitgliedern durchgeführt. Die Rücklaufquote 
betrug rund 75 %. An dieser Stelle danken wir allen für ihre Teilnahme. Die Resultate präsentieren sich 
folgendermassen:  

 
Bei der dritten Frage gab es mehr als 25 konkrete Rückmeldungen darauf, auf was bei einer evtl. 
grossangelegten Befragung unter den Schulleitungen geachtet werden muss.  
 
Der Vorstand hat auf Grund der Rückmeldungen beschlossen, dass eine solche Umfrage durchgeführt 
werden soll. Wir werden zu dieser Arbeit, welche prozessbasierend erfolgen wird, die Mitglieder mit 
einbeziehen und aktiv einbinden. Die Umsetzung wird auf den Herbst 2019 angesetzt.  
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Ich hoffe, dass ihr eure Stellen alle besetzen konntet und eure Schule bereits für das nächste Schuljahr 
gerüstet ist.  
Euch allen wünsche ich einen schönen Sommer und gute Erholung  
 
 
Kollegiale Sommergrüsse 
 
Im Namen des Vorstandes VSLSZ 
 

 
Daniel Schraven 
 

 

 

Gut zu wissen! 
In den einzelnen Arbeitsgruppen arbeiten nicht nur Leute aus dem Vorstand mit sondern immer mehr 
auch andere Schulleitungsmitglieder aus dem Schulleiterinnen- und Schulleiterverband des Kantons 
Schwyz. 
Wenn du als Schulleiterin oder als Schulleiter auch gerne in einer Arbeitsgruppe des Kantons mitarbeiten 
würdest, melde dich bitte bei unserem Präsidenten ad Interim Pascal Staub. Gerne vermitteln wir dir eine 
Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe. 
 
Das VSLSZ- Infomail ist auf der Website des VSLSZ verfügbar: http://www.vslsz.ch 
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