
Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  Glarus	  LGL	  

Protokoll	  LGL-‐	  Geschäftsleitungs-‐	  Sitzung	  1/	  2014-‐	  2015	  
Ort:	  Restaurant	  Glarnerhof,	  Glarus	  

Datum:	  Mittwoch,	  30.	  Juli	  2014	  

Zeit:	  17.15h-‐	  19.05h	  

Vorsitz:	  Samuel	  Zingg	  

Anwesend:	  Franziska	  Leuzinger,	  Lorenzo	  Conte,	  Doris	  Bosshard-‐	  Luchsinger,	  Georges	  Büchl	  

Entschuldigt:	  Sonja	  Trümpi	  (Mutterschaftsurlaub)	  

Abwesend:	  	  

Traktandum/	  Information	   Beschluss/	  Pendenz	  
1.	  Protokoll	  und	  Traktandenliste	   Keine	  Änderungen	  am	  Protokoll.	  Das	  Protokoll	  wird	  verdankt.	  
2.	  Miteilungen	  und	  
Informationen	  des	  Präsidiums	  	  

1. Gespräch	  RR	  
Mühlemann	  

2. Homepage	  
3. RRPK	  2.	  Eingabe	  

1. Sämi	  berichtet	  kurz	  vom	  Gespräch	  mit	  RR	  Benjamin	  
Mühlemann:	  Es	  war	  ein	  positives	  Gespräch,	  RR	  Mühlemann	  
plant	  keine	  grossen	  Veränderungen	  bezüglich	  der	  Strukturen,	  
in	  welche	  der	  LGL	  eingebunden	  ist.	  Ein	  ausführlicheres	  
Gespräch	  zu	  anstehenden	  Inhalten	  folgt	  nach	  der	  
Kantonalkonferenz	  am	  3.9.14.	  	  

2. Der	  Support	  durch	  den	  LCH	  kostet	  uns	  einmalig	  CHF	  1000.-‐,	  
jeder	  weitere	  Support	  ist	  kostenlos.	  Wir	  erhalten	  dafür	  ein	  
CMS	  (Plattform)	  mit	  ähnlichem	  Layout	  wie	  die	  Homepage	  des	  
LCH,	  für	  die	  Inhalte	  sind	  wir	  dann	  jedoch	  selber	  
verantwortlich	  und	  können	  die	  Page	  dann	  eigenständig	  
betreuen.	  Wir	  entscheiden	  uns	  also	  für	  diese	  Lösung.	  Ziel	  ist	  
eine	  Migration	  bis	  Mai	  2015.	  	  

3. Bei	  der	  zweiten	  Eingabe	  haben	  wir	  nur	  noch	  Forderungen	  
bezüglich	  des	  Lohns	  eingereicht.	  	  

3.	  Schwerpunkte	  
1. Ablauf	  KLK	  
2. Traktanden	  Gespräch	  DBK	  

vom	  3.9.14	  
3. LCH	  Jubiläum	  12.12.14	  

• Brief	  an	  Arbeitgeber	  

1. 	  
1. Intro	  und	  Begrüssung	  
2. Protokoll	  vom	  4.	  September	  2013	  
3. Mitteilungen	  

1. Jahresbericht	  -‐>	  mit	  Ergänzungen	  von	  Sämi	  zum	  
DafLe,	  LP	  21	  und	  HTG/	  HLG	  

2. Aus	  dem	  Departement	  Bildung	  und	  Kultur	  (RR	  
Mühlemann)	  

3. Aus	  den	  Gemeinden	  (GP	  Mathias	  Vögeli)	  
4. Von	  der	  Pensionskasse	  (Alfred	  Schindler)	  

4. Wahlen:	  Lorenzo	  wählt	  Büro	  (GL	  ohne	  Präsidium),	  dann	  
Präsidium	  in	  globo	  durch	  Aktuarin;	  	  
anschliessend	  alle	  Mitglieder	  Beko;	  	  
es	  folgt	  die	  Stuko	  LCH:	  Jürg	  Grünenfelder	  für	  die	  Stufe	  
Sek	  I,	  Lili	  Starkermann	  für	  die	  Stufe	  4bis8,	  für	  die	  
Primarstufe	  Lorenzo	  Conte.	  
Neuer	  Revisor	  (Peter	  Schindler	  wird	  pensioniert).Lorenzo	  
fragt	  als	  erstes	  Regula	  Keller	  (Kanti)	  für	  dieses	  Amt	  an.	  

5. Ehrungen	  (Verdankt	  werden	  Tschifä	  und	  Res	  Gygli)	  
6. Rechnung	  

1. Protekta	  
2. Revisorenbericht	  
3. Budget/	  Mitgliederbeitrag	  



Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  Glarus	  LGL	  

7. Anträge	  der	  Mitglieder	  
8. Varia	  und	  Umfrage	  

	  
2.	  Teil	  	  
1. Referate:	  Mathias	  Gubler	  (Kompetenzorientierung)	  in	  

Aula,	  Cornelia	  Conrad	  (Netzwerk	  Gesunde	  Schule)	  im	  H1,	  
Sämi	  Zingg	  (Berufsauftrag)	  im	  H2.	  	  

	  
Pause	  10.15	  Uhr	  –	  10.45h	  
	  
3.	  Teil	  	  
Lunatic	  
	  

2. -‐	  Klassenlehrerentlastung	  für	  LP,	  die	  an	  Schulen	  unterrichten,	  
die	  dem	  Kanton	  mit	  Leistungsvereinbarung	  angeschlossen	  
sind,	  z.B.	  HPZ,	  Sportschule	  etc.	  
-‐	  Softskills/	  Arbeitsplatzbedingungen	  
-‐	  Rolle	  des	  Kantons	  in	  der	  Bildung,	  Oberaufsicht?	  
-‐	  Ressourcen	  LP	  21	  
-‐	  Untergymnasium	  

3. 	  Wir	  müssen	  abwarten,	  ob	  wir	  Gäste	  nachmelden	  können,	  da	  
wir	  den	  Anmeldetermin	  verpasst	  haben.	  Lorenzo	  entwirft	  ein	  
Schreiben.	  	  	  

4.	  Varia	  
1. Termine	  

1. 27.8.14,	  24.9.14,	  29.10.14,	  26.11.14,	  7.1.15,	  18.2.15,	  18.3.15,	  
6.5.15,	  17.6.15,	  jeweils	  14.00h	  Glarnerhof	  Glarus.	  	  

5.	  Pendenzen	   Finanzen	  
	  
Nächste	  Sitzung:	  Mittwoch	  27.8.2014,	  14.00h,	  Restaurant	  Glarnerhof	  Glarus.	  	  
	  
Glarus,	  30.7.2014	  
	  
Franziska	  Leuzinger-‐	  Landolt	  
Aktuarin	  
	  

	  

	  


