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Verbandsjahr 2015-2016
Neuverteilung der Ämter
Im Sommer 2014 wollte Andrea
Rickenbacher das Amt der Präsidentin
des VELRJ abgegeben. Da sich keine
Nachfolge finden liess, wurden die
verschiedenen
Ressorts
auf
alle
Vorstandsmitglieder aufgeteilt. Unsere
Auswertung fiel durchwegs positiv aus,
die Aufteilung hat sich bewährt und vor
allem Andrea Rickenbacher konnte
entlastet werden.

Mitarbeit in diversen Gremien
Der VELRJ ist in diversen Gremien nach
wie vor vertreten und erhält somit
frühzeitig Einblick in aktuelle Themen.
Konkrete Fragen und Anliegen können
dort gezielt platziert werden und
Rückmeldungen erfolgen prompt und
aus erster Hand. Ein Thema, das dort
zur Sprache kam und an dessen
Weiterentwicklung der VELRJ kritisch
beobachtend dranbleiben möchte,
betrifft
die
Gründung
einer
Progymnasialen Oberstufe RJ.

LP 21
Die Einführungsveranstaltungen zum
LP 21 vor und am Ende der
Herbstferien, sowie anfangs April
scheinen gut angelaufen zu sein. Die
individuelle Arbeit im Team wurde
ermöglicht. Der VELRJ hat bis jetzt
keine Rückmeldungen erhalten, die
einen Handlungsbedarf nötig machen.
Wir halten jedoch weiterhin die Ohren
offen.

Neuer Berufsauftrag
An der Delegiertenversammlung vom
2. 11. 2015 wurden die Fragen und
Anliegen der Mitglieder den neuen
Berufsauftrag betreffend gesammelt.
Diese betrafen vor allem die
unterschiedliche Handhabung der
Flexibilisierung, die späte Erstellung
der
Arbeitsverträge,
die
Verständlichkeit der Verträge und die
Entlöhnung von Zusatzarbeiten. Der
VELRJ hat diese Punkte in der GLS +
zur Sprache gebracht, wird auch in
Zukunft die Augen offen halten und
bei Unstimmigkeiten und Fragen
nachhaken.

Qualifikation der Lehrpersonen
Da sich bei der Vernehmlassung des
VELRJ, bezüglich des neuen Konzepts
anstelle der SLQ, Widerstand gegen die
Berufsdokumentation gezeigt hatte,
wurde ein Austausch mit dem
Schulratspräsidium, Personaldienst, SLKLeitung, Lehrervertretung und VELRJVertreterInnen gesucht. Dies führte
dazu,
dass
anstelle
der
Berufsdokumentation eine schriftliche
Reflexion
in
Form
eines
Gesprächsleitfadens erarbeitet wurde. In
der
Delegiertenversammlung
vom
2.11.2015 stellte Yvonne Schuler das
neue Konzept mit dem vorgeschlagenen
und nun integrierten Gesprächsleitfaden
vor. Der VELRJ steht diesem positiv
gegenüber und ist erfreut darüber, dass
die Bedürfnisse der Lehrerschaft
angehört und berücksichtigt wurden.

Neue Homepage
Nach knapp 10 Jahren hat sich unser
Homepage-Verantwortliche
Mauro
Casanova
neu
orientiert.
Wir
wünschen ihm viel Glück und danken
für die Arbeit der vergangenen Jahre.
Marcel Holdener erklärte sich bereit,
als Nachfolger diese Aufgabe zu
übernehmen und verhalf uns zu einem
neuen Auftritt im Netz. Wir sind mit
dem Resultat sehr zufrieden und
hoffen, dass die neue Homepage auch
von unseren Mitgliedern fleissig
eingesehen wird.

Im Gespräch bleiben
Wir wollen bei unseren Mitgliedern nicht
in Vergessenheit geraten, möchten neue
Lehrpersonen der Schulgemeinde auf
uns aufmerksam machen und hoffen,
immer wieder neue Mitglieder für uns zu
gewinnen. Aus diesem Grund werben wir
jeweils
an
der
schulrätlichen
Informationsveranstaltung im September
für unseren Verein. In diesem Jahr mit
Hilfe
einer
Visitenkarte,
eines
„Schöggelis“
und
einer
kurzen
Information durch Tabea Köhler. Wir
danken für das Zeitfenster, das wir an
dieser Veranstaltung jeweils dafür
erhalten.

10-Jahr Jubiläum
Im Jahr 2007 wurde der VELRJ ins
Leben gerufen. Somit darf der Verein
im kommenden Jahr auf sein 10jähriges Bestehen zurückblicken.
Dieses möchten wir zusammen mit
unseren Mitgliedern feiern. Für den
Anlass, der im September 2017
stattfinden
soll,
haben
wir
verschiedene Ideen gesammelt und
mit der Planung begonnen.

Dankeschön
Ein herzliches Dankeschön im Namen des VELRJ-Vorstandes an alle Mitglieder für
das konstruktive Mitdenken, kritische Hinterfragen, die wertvollen
Rückmeldungen und die respektvolle Zusammenarbeit im vergangenen
Verbandsjahr. Wir freuen uns auf anstehende und neue Aufgaben.
September 2016, Andrea Wachtel, i. A. Vorstand VELRJ

