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Info-Mail 
 

Geht an:  Mitglieder des VSLSZ 17. Dezember 2019 

 

 
 
Vorstandssitzung 
 
Der Vorstand des VSLSZ traf sich zu einer weiteren Vorstandssitzung. Gerne informieren wir dich zum 
Inhalt dieser Sitzung.  

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

Begleitgruppe zur Einführung LP21 
Der Abschluss hat am 05.12.2019 stattgefunden, der Bericht liegt vor und wurde zur Abnahme an den ER 
weitergeleitet. Es sind mehrere Arbeitsgruppen geplant, welche weitergeführt werden sollen. 
 
Angebote SL Weiterbildungen  
Der VSLSZ hat wieder einige Vorschläge in diese Arbeitsgruppe einfliessen lassen. Viele der Anregungen 
und Kursideen des Vorstands VSLSZ wurden aufgenommen und fanden Eingang in das Kursprogramm 
2020/2021, das demnächst erscheinen wird. 
 
Projektgruppe Überarbeitung der Beurteilungsstrukturen 
Der ER hat den Beschluss gefällt, zur Überarbeitung der Beurteilungsstrukturen im Kanton Schwyz eine 
Projektgruppe mit zwei Projektteams unter der Leitung der Abteilung Schulentwicklung einzusetzen. 

 Projektteam 1: «Beurteilungsstrukturen» 

 Projektteam 2: «Promotionsreglement und Zeugnis» 
Für beide Projektteams wurden je eine Schulleitungsperson gesucht. Eine SL aus der Primarschule, die 
andere aus der Sekundarschule. Es wurden Schulleitungen und keine Rektoren angefragt. Die 
Arbeitsgruppen werden voraussichtlich von Dezember 2019 bis Mai 2020 tätig sein. Der VSLSZ ist in 
beiden Projektteams vertreten.  
 
Projektgruppe 10. Schuljahr 
Der ER hat ebenfalls beschlossen die Strukturen und Bedingungen des letzten obligatorischen Schuljahres 
durch eine Projektgruppe zu erörtern und zu aktualisieren. Auch diese Projektgruppe wird von der 
Abteilung für Schulentwicklung und –betrieb geleitet. Dazu wurden zwei Schulleitungen aus der 
Sekundarstufe gesucht. Sie sollten je aus verschiedenen Regionen des Kantons kommen. Der Bezirk hat 
interveniert und wünschte, dass auch das 9. SJ in die Erörterung und Aktualisierung mit einbezogen 
werden muss. Voraussichtlich werden nun alle Stufen der Sekundarstufe 1 in dieser Projektgruppe mit 
einbezogen und an der Überarbeitung mitwirken. Auch in dieser Projektgruppe wird der VSLSZ durch 
Mitglieder vertreten sein.  
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Evaluation Mathe Lehrmittel  
Die Evaluation wurde abgeschlossen und die Resultate dem ER vorgelegt. Nun wird der Entscheid 
abgewartet. Spätestens im Februar 2020 sollte dieser vorliegen.  
 

Vernehmlassung e-Gouvernement-Projekt  
Die Vernehmlassung „Verzicht auf die Lancierung eines neuen e-Gouvernement-Projekts für die 
Schuldatenverwaltung“ ist keine Vernehmlassung im klassischen Sinn. Es ging dem AVS in erster Linie 
darum, den Puls bei den Schulen und Gemeinden zu fühlen.  
Die Kernaussagen des VSLSZ zu dieser Befragung:  

• Alternativen wurden versprochen, diese sind aber jetzt nicht vorhanden. 
• Schnittstellen müssten gewährleistet sein 
• Gemeinsame Beschaffungskosten 
• Gemeinsamer Mandant  
• Koordination zwischen den Akteuren, Alternativen sollten geprüft werden 

Die Antwort an das AVS wird mit dem Infomail ausgehändigt.  
 

Forum starke Volksschulen Schwyz  
 
Der VSLSZ ist Partner bei der Organisation und Durchführung des Forums. Der Vorstand hat eine 
Ideensammlung für mögliche Themen aufgestellt.  

 Lohnthema aufgreifen, einen SL Workshop organisieren und Ideen abholen  

 IT Vorgaben besprechen 

 Digitalisierung ganz konkret: wie sieht die Umsetzung effektiv an Schulen aus?  

 Klassengrössen 

 Weiterarbeit an der „Vision Bildung“, evtl. konkrete Fragen beantworten  

 Integration 

 In Erinnerung rufen was Sinn des Forums ist und was nicht.  
 
Gerne fragen wir bei unseren Mitgliedern betreffend Themen und Ideen zur Forumsdurchführung 
nach. Welche Themenwünsche habt ihr? Bitte meldet diese dem Vorstand. 

 

Lohnsituation SL / Rektoren im Kanton Schwyz 
Im November 2019 traf sich eine Gruppe von Schulleiterinnen und Schulleiter aus verschiedenen Stufen 
und Regionen des Kantons Schwyz um das weitere Vorgehen in dieser Fragestellung zu besprechen. Das 
VSG definiert die Entlöhung bei den Schulleitungen. Es spielen aber ganz viele, verschiedene Faktoren in 
den Aufgabenbereich der einzelnen Schulleitungen hinein. Zudem spielt es eine Rolle, ob die SL einen 
Vertrag als Verwaltungsangestellte haben oder einen Vertrag als Lehrperson. (beispielsweise bei der 
Ferienzeit)  
Wir haben eine Idee diskutiert, dass es neu einen Basislohn für SL geben könnte, welcher mit einem 
flexiblen Teil gekoppelt wird. Dieser flexible Lohnbestandteil dient dazu, die Unterschiede und 
Komplexität der einzelnen Schulen abzubilden. Zudem kann in diesem flexiblen Teil auch der Ausbildung 
und der Erfahrung der einzelnen SL Rechnung getragen werden. Eine solche Einstufungsempfehlung 
könnte den Gemeinden und Bezirken vorgetragen werden. Der Kanton müsste hierzu natürlich 
Anpassungen vornehmen - die Frage ist nun, auf welcher Stufe das geregelt werden kann. Reicht ein ERB? 
Muss zuerst eine Vernehmlassung gemacht werden, weil es doch eine Gesetzesanpassung braucht? Das 
Ganze muss intern sicher nochmals ganz genau angeschaut werden. Aus Sicht des Vorstandes ist es 
wichtig, dass bei den SL, bei den Schulträgern und beim VSZGB eine Umfrage gemacht werden muss, um 
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abzuklären, ob sie einen entsprechenden Vorstoss unterstützen würden. Diese Diskussion kann vor oder 
nach einem Forum geführt werden, da es sich um ein  „gewerkschaftliches Thema“ handelt. 
 
ICT Ressourcen 
Nach Aussagen des AVS werden in zwei Jahren die Ressourcen (ICT Pool) evaluiert. Der ICT Pool geht nicht 
auf Kosten des Betriebspools. 
 

Frühförderung 
Es kam ein Departements übergreifender Konsens zum Thema „Frühförderung“ zustande. Geplant ist ein 
gemeinsames Vorgehen der Departement Bildung und des Departements des Inneren (Soziales). Weitere 
Informationen hierzu werden noch folgen.  
 
Ich wünsche Euch allen recht schöne Festtage und einen guten Rutsch ins 2020.  
 
Kollegiale Grüsse 
 
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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Es ist weniger die Hilfe der Freunde, die uns hilft, als das Vertrauen darauf, dass sie es tun werden. 
(Epikur (341 bis 270 v. Chr.), griech. Philosoph) 

 

 

Geschätzte Kollegin 

Geschätzter Kollege 

Für deine engagierte Mitarbeit und deinen tatkräftigen Einsatz im 

vergangenen Jahr möchten wir dir herzlich danken. Wir wünschen dir 

und deiner Familie für die kommenden Festtage erholsame Stunden 

und eine gute Zeit. 

Der Vorstand des VSLSZ 

 

Gesegnet sei die Zeit, 
in der sich die Welt zu einer einzigen 

Verschwörung der Liebe verbindet 
(Hamilton Wright Mabie) 
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