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Zusätzliches Gespräch mit einer Delegation des AVS
Ende August 2021 traf sich der Vorstand des VSLSZ zu einer Aussprache mit einer Delegation des AVS.
Anwesend waren Tanja Grimaudo, Marcel Gross und Bruno Hauser. Inhaltlich ging es darum, wie die
Kommunikation zwischen dem Schulleiterverband und dem Amt ablaufen soll.
Ein weiteres Thema war die nur schriftliche Kommunikation von Seiten AVS im Zusammenhang mit der
Einführung der einfachen Freiwilligkeit von Reihentestungen, obwohl am Tag vorher ein Forum stattfand.
Leider wurde auch diesmal, am Tag nach dem Gespräch, ein weiterer Strategiewechsel bei den Testungen
per Mail kommuniziert (Bulletin Nummer 35).
Auch wenn die Zusammenarbeit in vielen Bereichen gut läuft, stellen wir fest, dass es im Bereich der
Coronakrise schwierig ist, eine zielführende Zusammenarbeit mit dem AVS aufzubauen. Wir sehen das
als verpasste Chance und sind konsterniert.

Vorstandssitzung
Der Vorstand des VSLSZ traf sich am 02. September 2021 zu einer weiteren Vorstandssitzung. Gerne
informieren wir dich auch hier kurz zum Inhalt dieser Sitzung.
Schreiben ans Amt für Volksschulen und Sport
Auf Grund der unklaren und verschieden deutbaren Kommunikation des AVS rund um die Testungen und
den stetigen Strategiewechseln hat sich der VSLSZ dazu entschlossen, gemeinsam mit dem VSZGB und
dem Lehrerverband Schwyz ein Schreiben beim Amt einzureichen. Darin wird ein Überdenken der
momentanen Testpraxis und der dazugehörigen Kommunikation angeregt, insbesondere da die
Verantwortlichen an den Schulen nun an einem Punkt ankommen, der nicht mehr zu stemmen ist.
Austausch mit Silvio Herzog von der PHSZ
Der Rektor der PHSZ nimmt auf Einladung des VSLSZ an dieser Sitzung teil. Wir tauschen uns allgemein
über die Erfahrungen mit Studierende aus, vor allem auch über Studierende, welche aus Sicht des VSLSZ
für den Lehrerberuf nicht geeignet sind und rechtzeitig von der Ausbildung ausgeschlossen werden
sollten. Immer wieder gibt es Studierende, welche es bis ins letzte Studienjahr schaffen und erst dann
ausgeschlossen werden. Der PHSZ ist dieses Problem bewusst. Sie haben zwischenzeitlich neue
Regelungen erarbeitet und werden diese mit Studienbeginn 2021 konsequent anwenden. Eine
entsprechende Information zu diesen Massnahmen wird von Seiten der PHSZ erfolgen.
Generalversammlung des VSLSZ
Der Vorstand des VSLSZ hat sich dazu entschlossen, die Generalversammlung des VSLSZ neu auf den
3. November 2021, im Anschluss an das nächste Forum, zu verschieben. Die entsprechende Einladung
wird in den nächsten Tagen erfolgen.
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Themen für das Forum
Immer wieder wird der Vorstand von Schulleitungen angesprochen, dass am Forum zu wenig
schulleitungsspezifische Themen diskutiert bzw. angegangen werden. Gerne wollen wir von euch wissen,
welche Themen aus eurer Sicht an ein Forum gehören. Bitte lasst eure Vorschläge unserem Präsidenten
a.i. Pascal Staub oder mir zukommen: pascal.staub@ps-feusisberg.ch oder schulleitung@schulesteinerberg.ch
Kollegiale Grüsse
Im Namen des Vorstandes VSLSZ

Daniel Schraven
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