
Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  Glarus	  LGL	  

Protokoll	  LGL-‐	  Geschäftsleitungs-‐	  Sitzung	  4/	  2014-‐	  2015	  
Ort:	  Restaurant	  Glarnerhof,	  Glarus	  

Datum:	  Mittwoch,	  29.	  Oktober	  2014	  

Zeit:	  14.00h-‐	  15.30h	  

Vorsitz:	  Samuel	  Zingg	  

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

Entschuldigt:	  Sonja	  Trümpi	  (Mutterschaftsurlaub),	  Franziska	  Leuzinger	  (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. Treffen	  Rektorat	  GL	  Nord	  
2. Vorgehen	  bezüglich	  

Abwesenheitsliste	  KLK	  

1. Sämi	  berichtet:	  Es	  war	  ein	  erfreuliches	  Gespräch.	  Unsere	  
Anliegen	  zum	  Thema	  Arbeitsplatzbedingungen	  wurden	  de-‐
poniert.	  M.H.	  Stäger	  legte	  uns	  die	  Legislaturplanung	  2014-‐
2018	  vor.	  Unsere	  Rückmeldung	  dazu	  war,	  dass	  es	  etwas	  viel	  
sei.	  

2. Die	  Liste	  wurde	  an	  M.H.	  weitergegeben.	  Sie	  überarbeitet	  sie	  
für	  die	  LPS	  im	  Norden	  und	  fragt	  nach,	  weshalb	  die	  LPS	  nicht	  
unterschrieben	  haben	  und	  meldet	  es	  retour	  
Sämi	  mailt	  die	  Liste	  an	  die	  anderen	  beiden	  Hauptschulleitun-‐
gen,	  mit	  der	  Bitte,	  gleich	  vorzugehen	  wie	  M.H.	  	  

3.	  Schwerpunkte	  
1. Arbeitsplatzbedingungen	  
• Bearbeiten	  Themen	  BeKo	  
• +2	  weitere	  Themen	  

bearbeiten	  (Konstantes	  
Team	  /	  Pflichtpensen	  
reduzieren	  26/28)	  

1. 	  Die	  Liste	  wird	  nochmals	  allen	  Anwesenden	  erläutert.	  	  
Wie	  gehen	  wir	  weiter	  vor?	  
Lorenzo	  macht	  eine	  Domain	  „Arbeitsplatzbedingungen“	  und	  
hängt	  dazu	  ein	  PDF	  für	  diejenigen	  LPS	  an,	  welche	  die	  
Umfrage	  lieber	  schriftlich	  beantworten	  möchten.	  Der	  Link	  
dazu	  soll	  im	  LGL	  Aktuell/	  Bulletin	  und	  auf	  der	  Homepage	  
gemacht	  werden.	  Die	  Einleitung	  und	  die	  Fragen	  dazu	  wird	  das	  
Präsidium	  gemeinsam	  angehen.	  
Bevor	  die	  Umfrage	  startet,	  wird	  der	  Inhalt	  von	  der	  BeKo	  
abgesegnet	  werden.	  
Die	  Umfrage	  startet	  Ende	  November.	  
Die	  +2	  werden	  in	  die	  Liste	  der	  SL	  und	  dem	  Kanton	  
miteingearbeitet.	  

4.	  Varia	  
1. M	  –Ost	  
2. Parlamentssitzung	  
3. RRPK	  
4. Infoanlass	  der	  ref.	  

Landeskirche	  

1. Sämi	  war	  als	  Vertretung	  von	  Sonja	  Slongo	  an	  der	  M-‐Ost	  
Sitzung.	  Die	  M-‐Ost	  will	  in	  der	  Presse	  nochmals	  Stellung	  zu	  
folgenden	  Themen	  beziehen:	  

• Nur	  1	  Fremdsprache	  auf	  der	  Primarstufe	  (egal	  
welche,	  dies	  sei	  ein	  politischer	  Entscheid)	  

• Mathe	  /	  Deutsch	  vereinheitlichen	  
Das	  Pädagogische	  Konkordat	  wurde	  kurz	  besprochen.	  
Die	  M-‐Ost	  wird	  eine	  Unterhomepage	  erstellen.	  	  

2. An	  der	  Parlamentssitzung	  wurde	  beschlossen,	  dass	  1%	  der	  
Lohnsumme	  für	  Lohnanpassungen	  zur	  Verfügung	  gestellt	  
werden	  soll.	  

3. Lorenzo	  erzählt:	  Er	  hat	  um	  ein	  Treffen	  mit	  Rolf	  Widmer	  
gebeten.	  Er	  bekam	  zur	  Antwort,	  dass	  wir	  erst	  einen	  Termin	  
bei	  ihm	  erhalten	  werden,	  wenn	  wir	  ihm	  eine	  Traktandenliste	  



Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  Glarus	  LGL	  

zustellen	  würden.	  Zum	  Thema	  steht	  die	  Position	  des	  LGL	  in	  
der	  RRPK.	  

4. Lorenzo	  wird	  am	  Infoanlass	  vom	  09.11.14,	  der	  ref.	  
Landeskirche	  zum	  LP	  21	  teilnehmen.	  Themen	  werden	  unter	  
anderem	  Ethik	  und	  Kultur	  im	  LP	  21	  sein.	  

5.	  Pendenzen	   Finanzen	  
Mitgliederbeiträge	  
Werbung	  Bildungsforum	  SG	  –	  Anzeigen	  im	  Bulletin	  oder	  LGL-‐	  
Aktuell	  

	  
	  
Nächste	  Sitzung:	  Mittwoch	  26.11.2014,	  14.00h,	  Restaurant	  Glarnerhof	  Glarus.	  	  
	  
Netstal,	  29.10.2014	  
	  
Doris	  Bosshard-‐Luchsinger	  
	  
	  

	  

	  

	  


