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Rundbrief 55
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen
Noch ist das neue Schuljahr jung und wir vom Vorstand hoffen, dass ihr dieses gut erholt mit neuem Elan angepackt habt. Wir wünschen euch dafür viel Energie, eine Portion Geduld, Gesundheit und immer wieder Verständnis für Gross und Klein!
Für uns vier vom Vorstand hat auch ein neues Verbandsjahr begonnen: Wir werden uns
einmal mehr dafür einsetzen, dass Bildung ihren Stellenwert mindestens erhalten kann
und sich die Rahmenbedingungen unserer Arbeit verbessern. Dabei geht es um viel
mehr, als um Lohnfragen: Integration, Administratives, Art und Weise der Leitung einer
Schule oder die Einführung des Lehrplan 21 sind dazu nur die bekanntesten Stichworte.
Rita Willimann hat am 1. August nach 42 Schuljahren ihre wohlverdiente Pension angetreten. Damit hat sie auch ihre Verbandstätigkeit beendet: Rita war viele Jahre im Vorstand der ORKZ bzw. von Sek ZH, teils
auch als Präsidentin. Die letzten knapp 5 Jahre durften wir von ihrer
enorm grossen Erfahrung und der sehr wertvollen Mitarbeit profitieren.
Der Abschied nach fast 35 Jahren Verbandsarbeit fiel ihr nicht leicht,
sie hat den Ruhestand damit mehr als verdient! Wer arbeitet schon so
viele Jahre mit vollstem Engagement für seinen Berufsstand? Wir wünschen Rita für den neuen Abschnitt Gesundheit und viel Freude an allem, wofür sie jetzt endlich Zeit hat. Herzlichen Dank, Rita!
In den letzten Jahren haben einige Kolleginnen und Kollegen bei Seilbahnen Schweiz
mit wenig Aufwand ein Schneesportlager gebucht,
ganz nach dem Motto Logistisch einfach und günstig –
das ganze Lager aus einer Hand. Dieses äusserst erfolgreiche Pilotprojekt wird nun übergeführt in das Angebot des neuen Vereins Schneesportinitiative Schweiz, in dessen Vorstand unser Präsident die Lehrerschaft vertritt. Unter nebenstehendem Logo wird das Angebot für
Schulen nun auf die ganze Schweiz ausgedehnt und die Zahl der Angebote stark ausgeweitet. Im kommenden Winter laufen beide Projekte parallel. Buche doch wieder
einmal ein Schneesportlager bei Seilbahnen Schweiz oder ab
September unter www.gosnow.ch!
Weiterbildung beginnt dort, wo wir Lehrpersonen Kenntnis nehmen von neuen Unterrichtsmitteln, seien es nun Bücher, digitale
Medien, Mobiliar oder Material für Physik, Chemie oder Technisches Gestalten. Den besten Überblick kann man sich alle 2 Jahre
an der Didacta holen – diese ist deshalb ein MUSS für unsern Berufsstand. 2016 wird
die Didacta in Bern sein. Fordert eure Schulleiter auf, den Messebesuch ins Weiterbildungsprogramm des nächsten Schuljahres aufzunehmen, vielleicht verbunden mit einem Teambildungsanlass!
Willst du schulpolitisch auf dem Laufenden sein, zu deinem Berufsverband stehen und
ihn unterstützen sowie von dessen Angeboten profitieren: Abonniere den Newsletter
LCH unter www.lch.ch/news/newsletter-lch-abonnieren/
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