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Info-Mail 
 

Geht an:  Mitglieder des VSLSZ 20. April 2020 

 

 
 
Gespräch mit dem Bildungsdepartement  
 
Ende März 2020 traf sich der Vorstand des VSLSZ zum Gespräch mit RR Michael Stähli und dem Vorsteher 
des AVS Urs Bucher. Gerne informieren wir euch zu Themen aus dieser Sitzung.  
 

Austausch zur Situation «Corona» 
Die Corona-Pandemie stand bei diesem Treffen ganz klar im Mittelpunkt. Es ging darum auf brennende 
Fragen Antworten zu erhalten und sich über das weitere Vorgehen auszutauschen.  
Im Vorfeld zum Treffen hat der Vorstand des VSLSZ bei seinen Mitgliedern betreffend Fragen und Sorgen 
im Zusammenhang mit der Corona-Krise nachgefragt. Es wurden viele Anliegen eingebracht, wofür wir 
uns an dieser Stelle nochmals bedanken wollen. Die Fragen und Sorgen der Schulleitungen haben wir in 
das Gespräch einfliessen lassen und auf Antworten gedrängt. Auf einige unserer Fragen konnten 
Antworten gegeben werden. Diese sind in die FAQ des AVS eingeflossen. Andere Fragen blieben leider 
unbeantwortet. Der Vorstand hat darauf hingewiesen, dass von Seiten des AVS viel offener und aktiver 
kommuniziert werden sollte.  
Der VSLSZ macht zudem darauf aufmerksam, dass das AVS in digitalen Belangen für die momentane 
Situation nicht gerüstet ist. Es können keine Videokonferenzen abgehalten werden, weil dem AVS/BiD die 
benötigte Ausrüstung fehlt bzw. die Netzwerke dies nicht zulassen. Das ist nicht zeitgemäss und muss 
sehr rasch angepasst werden. Das BiD ist sich der Problematik bewusst.  
 
Neben der Corona Problematik haben wir noch die folgenden Themen angesprochen 

 ER-Beschlüsse (neue Mathematik-Lehrmittel: Durch die neuen Lehrmittel in diversen Fächern 
(Französisch, Englisch, M+I, Mathematik) ergibt sich bei den Lehrpersonen eine Mehrbelastung.  
Wer hat beim AVS den Überblick über die Projekte und die WB-Belastung der Lehrpersonen; z.B. 
MS II?  

 Neue Form der Frühlings- und Herbstgespräche Die neue Form der Frühlings- und 
Herbstgespräche löst einige Fragen aus und steht aus Sicht des VSLSZ im Widerspruch zu den 
bisher geltenden Regelungen. Der VSLSZ stellt zudem fest, dass die Kommunikation gemäss seiner 
Wahrnehmung nicht über die richtigen Kanäle gelaufen ist; so wurden z.B. Schulräte und einzelne 
Rektoren nicht informiert. Die offenen Fragen und Unsicherheiten sollen spätestens beim 
nächsten Forum Eingang finden und seitens AVS soll genauer darüber informiert werden, was es 
mit der neuen Form auf sich hat.  

 Das Thema «Corona» soll am nächsten Forum vom November 2020 ebenfalls aufgegriffen werden 
und auch die Schulleitungen der Stufe Sek II sollen sich dort einbringen können.  
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Vorstandssitzung 
 
Der Vorstand des VSLSZ traf sich am 16. April 2020 zu einer weiteren Vorstandssitzung. Gerne informieren 
wir dich auch hier kurz zum Inhalt dieser Sitzung.  

Zwischenberichte zu Arbeitsgruppen 

Teilrevision Volksschulgesetz (VSG) und Projektgruppe Teilrevision GELVOS 
Beim Volksschulgesetz sowie im Bereich von GELVOS sind in verschiedenen Punkten Handlungsbedarf 
angezeigt und es wurden Arbeitsgruppen dazu eingesetzt. Die beiden Gruppen haben ihre Arbeit 
gleichzeitig aufgenommen. Aus Sicht des Vorstandes ist, das parallele Vorgehen in Einzelgruppen nicht 
zielführend und der vorgegebene Zeitplan ist zu sportlich. Der VSLSZ schlägt vor, dass zuerst die 
Projektgruppe zur Teilrevision GELVOS die zu klärenden Fragen klar definieren. Dann müsste zu diesem 
Fragenkatalog eine Zwischenvernehmlassung durchgeführt werden und erst dann könnten die 
Anpassungen bzw. Überarbeitungen in Angriff genommen werden. Sobald dann die Arbeitsgruppe 
GELVOS ihre Arbeit abgeschlossen hätte, würde man an die Teilrevision des VSG herangehen. 
Entsprechende Anfragen zu diesem Vorgehen werden in den Arbeitsgruppen von unseren Mitgliedern 
eingebracht.  
 

Absage GV VSLSZ  
Die GV vom 13. Mai 2020 wird abgesagt und auf den 04. November 2020 verschoben. Sie soll im 
Anschluss an das Forum stattfinden.  

 
Forum starke Volksschulen Schwyz  
Das Forum vom 13. Mai 2020 wird abgesagt. Nächster Termin der 04.11.2020. 
 

Vorstand VSLSZ 
Seit mehr als einem halben Jahr probieren wir Vorstandsmitglieder für den Vorstand des VSLSZ zu 
rekrutieren. Diese Bemühungen mit vielen persönlichen Gesprächen verliefen bis anhin allesamt im Sand. 
Der Vorstand des VSLSZ sollte im Grundsatz alle Schultypen und Regionen der Volksschule des Kantons 
Schwyz repräsentieren. Sind diese Vorgaben nicht erfüllt, fehlt ihm die Akzeptanz, weil nicht alle 
Meinungen Eingang in die Meinungsbildung finden. Im Moment ist nur die Primarschule im Vorstand 
vertreten. Zudem sind wir mit nur noch vier Mitgliedern eine viel zu kleine Gruppe. 
Nur mit eurer Hilfe können wir den Vorstand wieder aufstocken. Sollte dies nicht gelingen, dann müsste 
überlegt werden, ob der Verband im Kanton Schwyz überhaupt noch eine Berechtigung hat oder ob er 
seine Aktivitäten einstellen soll. Wir meinen eigentlich nicht, da wir in den letzten Jahren an Zuspruch 
und Akzeptanz gewonnen haben und wir uns in vielen Feldern aktiv für schulische Fragestellungen 
einbringen konnten. Aber unter den momentanen Voraussetzungen, mit den beschränkten personellen 
Ressourcen, kann der Vorstand die anfallenden Geschäfte nicht mehr in der notwendigen Tiefe und mit 
hoher Qualität bearbeitet.  
Auf der nächsten Seite nochmals der Aufruf zur Mitarbeit im Vorstand. V.a. Oberstufenlehrpersonen sind 
dringend gefragt.  
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Vorstandsmitglieder gesucht! 
Es fehlen v.a. aus der Oberstufe Schulleitungspersonen, welche im Verband mitarbeiten 
wollen.  

 
 
Ich wünsche dir eine gute Woche.  
 
Kollegiale Grüsse 
 
Im Namen des Vorstandes VSLSZ 
 

 
Daniel Schraven 
 

Das VSLSZ- Infomail ist auf der Website des VSLSZ verfügbar: http://www.vslsz.ch 
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