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

Aktennotiz der Stufenkonferenzen vom 15. Juni 2022
Stufe

UST

Leitung

Daniela Schaub

Anzahl Personen

Andrea Mösch PS Rünenberg, Daniela Schlienger PS Wenslingen –
Oltingen, Jasmin Weiss PS Ormalingen, Stephanie Walliser PS ArisdorfHersberg

Entschuldigt
Gäste

Stufenthemen

Zusammenfassung

•
•
•
•

Delegiertenliste Schuljahr 2022/23
AKK Plenarversammlung (Diskussion)
Ergänzung Kernteam
Diverses

Delegiertenliste Schuljahr 2022/23

•

Liste wird durchgegangen
- alle stellen sich kurz vor (Name + Arbeitsort)
- falls schon klar: nächstes Jahr noch dabei oder nicht?

AKK Plenarversammlung (Diskussion)

Aufträge, die die Delegierten mit ihrem Kollegium besprechen sollen:
-

Information über Fakten (Zeitaufwand, Kosten etc.)
Falls Interesse an einer Plenarversammlung besteht:
Themen dafür sammeln
Kriterien für mögliche Themen:
à möglichst zeitlos (da die Plenarversammlung frühstens in
2 Jahren stattfinden würde)
à eher in Form eines Referats (da in einer so grossen Gruppe
kaum ein Austausch mit Ergebnissicherung möglich ist)
à zu welcher Art der Konferenz würden die gesammelten
Themen passen?
(kleine/mittelgrosse/grosse Stufenkonferenz oder Gesamtkonferenz)

à In welcher Form soll die Versammlung stattfinden?
(präsent, online, Radio, …)

Fragen der Delegierten:
-

Warum darf die Plenarversammlung nicht gewerkschaftlich sein?
à AKK ist keine Gewerkschaft

-

Warum sollte es keinen Grund für eine Plenarversammlung
geben? Es gäbe so viele Themen dafür (Lehrermangel,
Klassenlehrpersonen-Entschädigung, Pensionskasse, Integration
etc.)
à genau das soll im Kollegium besprochen werden

-

Wer würde eine Plenarversammlung bezahlen?
à Der Kanton (muss beantragt werden)

-

Wäre es ein zusätzlicher Termin oder gehört es zur Kompensation
der zweiwöchigen Weihnachtsferien?
à zusätzlicher Termin an einem freien Tag (z.B. Samstag)

-

Worüber genau wird abgestimmt am 21. September 2022?
Das Vorgehen der Konsultativabstimmung anlässlich der DV am
21. 9. 2022 ist noch nicht klar, bezw. wurde im AKK -Vorstand
noch nicht abschliessend besprochen.
à Vorschlag: Eine Vorlage für die Abstimmung, die an LPs verteilt
oder an der Teamsitzung besprochen werden kann
à so könnte man sicherstellen, dass alle das Gleiche
besprechen mit ihrem Kollegium und die richtigen
Rückmeldungen eingeholt werden
à Daniela findet den Vorschlag gut und wird ihn mit Ursi und
Sinthujan besprechen
à Die Vorlage kommt (wenn mögl.) noch vor den Sommerferien

Ergänzung Kernteam

•
•
•

Besteht aktuell nur aus Daniela (Vorstand) und Sabrina
(Kernteam)
Momentan ist das für Daniela und Sabrina in Ordnung so, da
gerade nicht viele und grosse Aufgaben anstehen
Falls mehr Unterstützung benötigt wird, wird es den Delegierten
mitgeteilt

Diverses

•

Austausch darüber, ob die Schulleitung am Konvent dabei ist
oder nicht
à je nach Gemeinde sehr unterschiedlich
à alle möglichen Varianten kommen vor
à wird als Themenidee für eine der nächsten DVs aufgenommen

Für das Protokoll
Zuhanden des
DV-Protokolls

•

Austausch über Zeitfenster/-aufwand für Sitzungen, Konvente etc.
à je nach Gemeinde sehr unterschiedlich
à Fazit: generell ein sehr grosser Zeitaufwand!
Der Unterricht und die Vor-/Nachbereitung dazu muss quasi
„nebenbei“ erledigt werden.

•

Austausch über das Leseförderungsprogramm des Kantons
(Bei wem wurde das schon aufgenommen? In welcher Form?)
à je nach Gemeinde unterschiedlich
à Pilotschulen / Zusammenarbeit mit der Gemeindebibliothek /
Lesenacht / Vorlesetag etc.

•

Frage: Wie verläuft die Zuteilung der EK-Kinder in die 2.
Regelklasse?
à je nach Gemeinde unterschiedlich
à Schulleitung entscheidet ohne Rücksprache / EK-Lehrpersonen
dürfen mitentscheiden / 2. Klass-Lehrpersonen dürfen
mitentscheiden etc.

•

Austausch: Bei wem bestehen Einführungsklassen, Kleinklassen
etc. noch? Wie sehen die Prognosen dafür aus?
à je nach Gemeinde sehr unterschiedlich
à teilweise eher weiter in Richtung Integration statt
Separation, teilweise eher wieder zurück zu mehr
Separation

•

Wer kennt / benutzt das KRT („Kriterienressourciertes-Tool“)?
Erklärung dazu: Für einen gewissen Zeitraum mussten die
Lehrpersonen genau aufschreiben, für welches Kind sie wieviel
zusätzlichen Aufwand haben (z.B. Arbeitsblätter vereinfachen
etc.) Wurde vom Kanton zur Verfügung gestellt.
à nur 2 Gemeinden haben es ausprobiert

Sabrina Wohlhauser
Weiterleitung an caroline.steiner@akkbl.ch

