Stufenvorstände
SAK KG/PLK/ KLS/GLK/
KLB/KSF/KSO/MSK

Aktennotiz der Stufenkonferenzen vom 15. Juni 2022
Stufe

Kindergarten

Leitung

Ursi Jann

Anwesend

Ist in der Präsenzliste ersichtlich

Entschuldigt

Nicole Heitz, Veronika Imhof-Schmid, Salome Kaufmann, Nicole Suter,
Cedrine Kiefer, Stephanie Schalch, Fabienne Zbinden

Gäste

Keine

Stufenthemen

Anwesenheitsliste:
Bitte so bald wie möglich Änderungen wie Delegiertenwechsel,
Stellenwechsel, Adressänderungen oder neue Kontaktdaten bei Ursi
(ursi.jann@akkbl.ch) melden.
Plenarversammlung:
Alle haben ein Handout zur Plenarversammlungen (gesetzliche
Grundlagen und organisatorische Eckwerte) erhalten. Darauf
ersichtlich sind auch das weitere Vorgehen und die Fragen, welche die
Delegierten ihrem Kollegium stellen können. Am 21.9.2022 wird es
eine Konsultativabstimmung an der DV AKK geben.
Kurze Diskussion und hören von Argumenten:
• Eine solche Versammlung muss eine klare Zielformulierung
haben, wir müssen wissen, was wir wollen und es soll
nachhaltig sein.
• Wir wissen nicht mehr viel von alten Plenarversammlungen
• Wir wollen mit einem positiven Aspekt auf uns aufmerksam
machen, wir wollen nicht klönen, wir wollen Visionen
• Eine Grosskonferenz ist eher nicht erwünscht
• Viele Lehrpersonen haben in der letzten Sommerferienwoche
schon Präsenzveranstaltungen an der Schule
Ursi sendet noch ein Mail wie die Rückmeldungen zum Vorstand
kommen sollen.
Anliegen sammeln:
Unbedingt Thematiken oder Probleme melden/deponieren (auch
zwischen den DV’s möglich – einfach per Mail melden). Der Vorstand

hat immer ein offenes Ohr für Anliegen, die beschäftigen, ist dankbar
dafür und möchte die Meinungen der Basis vertreten.
Kurzer Austausch dazu:
• Gut dass nochmals darauf aufmerksam gemacht wird, dass
Themen deponiert werden können.
• Viele aus der Basis kennen die AKK nicht oder nur dem Namen
nach, wissen nicht, was die AKK wirklich ist.
• Der neue Newsletter kommt sehr gut an und macht auf die
AKK aufmerksam.
• Leute sind träge geworden, Thematiken brauchen viel Zeit und
Anliegen werden einfach vergessen.
Aktuelle Anliegen die beschäftigen:
• Förderpool: sehr unterschiedliche Handhabung, je nach
Schulleitung, Zusammenarbeit und zwischenmenschliche
Beziehung sind sehr wichtig, gut ausgebildetes Personal fehlt,
Lehrpersonenmangel
• Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen: nicht alle Schulen
haben Sozialpädagoginnen oder Sozialpädagogen, braucht es
aber immer mehr, Verhalten der Kinder wird auffälliger
Diverses:
• Eine Gefährdungsmeldung macht die Schulleitung.
• Wenn ein Kindergarten gezügelt werden muss, unbedingt in
Verhandlung mit der Schulleitung gehen und die Konditionen
aushandeln. Ideen: Zügeltage einziehen, Kindergarten ausfallen
lassen, als Weiterbildungsstunden aufschrieben, im Team nach
Unterstützung fragen

Für das Protokoll

Sarah Soldati, Kernteam Kindergarten

