
Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  Glarus	  LGL	  

Protokoll	  LGL-‐	  Geschäftsleitungs-‐	  Sitzung	  5/	  2014-‐	  2015	  
Ort:	  Restaurant	  Glarnerhof,	  Glarus	  

Datum:	  Mittwoch,	  26.	  November	  2014	  

Zeit:	  14.00h-‐	  15.30h	  

Vorsitz:	  Doris	  Bosshard-‐	  Luchsinger	  

Anwesend:	  Sonja	  Trümpi,	  Lorenzo	  Conte,	  Georges	  Büchl,	  Franziska	  Leuzinger,	  	  

Entschuldigt:	  Sämi	  Zingg	  (Kick-‐off	  DafLe)	  

Abwesend:	  	  

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

Arbeitsplatzbedingungen	  

1. Die	  Abwesenheitsliste	  wurde	  an	  alle	  HSL	  verschickt.	  Am	  
27.11.14	  findet	  diesbezüglich	  eine	  Sitzung	  mit	  den	  HSL	  statt,	  
Sämi	  vertritt	  den	  LGL.	  Der	  Bildungstag	  wird	  dort	  ebenfalls	  
Thema	  sein.	  Am	  3.11.14	  werden	  die	  beiden	  Themen	  mit	  An-‐
drea	  Glarner	  vom	  DBK	  besprochen.	  	  

2. Doris	  hat	  den	  Fragebogen	  an	  die	  Bekomitglieder	  verschickt.	  
Bis	  heute	  sind	  noch	  keine	  Rückmeldungen	  eingegangen.	  Do-‐
ris	  verschickt	  ein	  Erinnerungsmail.	  Bis	  Ende	  der	  Woche	  soll	  
die	  Umfrage	  online	  gehen.	  	  

3.	  Schwerpunkte	  
1. AG	  Lehrmittel	  
2. Mitgliederbeiträge/	  Finanzen	  

1. Wir	  ergänzen	  das	  Positionspapier	  mit	  zwei	  weiteren	  
Argumenten:	  	  

• Lehrmittel	  sollen	  nicht	  zum	  Lehrplan	  werden!	  Diese	  
Gefahr	  besteht,	  wenn	  nur	  ein	  obligatorisches	  
Lehrmittel	  zur	  Verfügung	  steht.	  	  

• Unterschiedliche	  Lehrmittel	  machen	  den	  Unterricht	  
spannender	  und	  bereichern	  die	  Zusammenarbeit	  
unter	  den	  Lehrpersonen.	  	  

2. Der	  LGL	  schreibt	  seit	  mehreren	  Jahren	  rote	  Zahlen,	  die	  
Einnahmen	  (v.a.	  Mitgliederbeiträge)	  sinken.	  Falls	  wir	  keine	  
anderweitigen	  Einnahmen	  generieren	  können,	  müssen	  wir	  
den	  Mitgliederbeitrag	  erhöhen.	  	  
Was	  können	  wir	  tun?	  Lehrpersonen	  anschreiben,	  die	  schon	  
einige	  Jahre	  im	  Kanton	  arbeiten	  und	  noch	  nicht	  Mitglied	  
sind?	  Erhöhung	  Landesbeitrag?	  	  
Georges	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  eine	  Erhöhung	  der	  
Mitgliederbeiträge	  unvermeidbar	  ist.	  In	  der	  Februarsitzung	  
wird	  er	  uns	  die	  aktuellen	  Zahlen	  präsentieren,	  damit	  wir	  
berechnen	  können,	  wie	  hoch	  die	  Erhöhung	  sein	  müsste.	  	  
Das	  Präsidium	  beschafft	  bis	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  	  eine	  
Übersicht	  über	  die	  Höhe	  der	  Beiträge	  der	  Verbände	  in	  
anderen	  Kantonen.	  	  
Idee:	  Ein	  LGL-‐	  Aktuell	  verschicken,	  in	  dem	  wir	  darlegen,	  
weshalb	  wir	  die	  Beiträge	  erhöhen	  müssen,	  wofür	  das	  Geld	  
ausgegeben	  wird	  und	  wie	  hohe	  Beiträge	  LP	  in	  anderen	  
Kantonen	  leisten.	  	  

4.	  Varia	  
1. Termin	  GL	  Januar	  

1. Neuer	  Sitzungstermin:	  21.1.15,	  14.00Uhr.	  
2. Am	  14.1.15	  treffen	  sich	  Doris	  und	  Sämi	  mit	  Franziska	  



Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  Glarus	  LGL	  

2. Termin	  LCH	  
3. Umfrage	  

Arbeitsbedingungen	  
4. Fridolin	  	  
5. Vernehmlassung	  

Dienstjubiläen	  
6. Jahresessen	  

Peterhans	  und	  Stephan	  Eberschweiler	  vom	  LCH	  bezüglich	  der	  
Homepage.	  	  

3. Die	  Umfrage	  soll	  auf	  der	  LGL-‐	  Homepage	  platziert/	  verlinkt	  
werden.	  Die	  Umfrage	  wird	  zwecks	  einfacherer	  Auswertung	  
für	  KLP,	  FLP	  und	  SHP	  gesplittet.	  	  

4. Der	  Fridolin	  hätte	  Interesse	  an	  einer	  Kolumne	  à	  la	  „Aus	  der	  
Schule/	  dem	  Klassenzimmer/	  dem	  Lehrerzimmer“,	  die	  
regelmässig	  erscheinen	  soll.	  Wir	  haben	  grundsätzlich	  
Interesse,	  möchten	  vielleicht	  auch	  andere	  Themen	  platzieren.	  
Rhythmus?	  Eher	  monatlich.	  	  
Sämi	  und	  Lorenzo	  treffen	  sich	  im	  Dezember	  zwecks	  genauerer	  
Besprechung	  mit	  Maya	  Ziegler	  vom	  Fridolin.	  	  

5. Bis	  am	  19.12.14	  sollen	  wir	  an	  einer	  Vernehmlassung	  zum	  
Thema	  Dienstjubiläen	  teilnehmen.	  Ändern	  können	  wir	  an	  
diesem	  Artikel	  der	  Lohnverordnung	  nichts	  mehr,	  denn	  der	  RR	  
und	  der	  LR	  haben	  diesen	  abgesegnet.	  Trotzdem	  wollen	  wir	  
unser	  Missfallen	  kundtun.	  Lorenzo	  verfasst	  die	  Antwort	  und	  
schickt	  diese	  Franziska	  bis	  Ende	  nächster	  Woche	  zur	  
Korrektur.	  	  

6. Georges	  schlägt	  Samstag	  21.3.15	  vor,	  Restaurant	  Sonnegg.	  	  
5.	  Pendenzen	   Finanzen	  

Mitgliederbeiträge	  
Werbung	  Bildungsforum	  SG	  –	  Anzeigen	  im	  Bulletin	  oder	  LGL-‐	  
Aktuell	  

	  
	  
Nächste	  Sitzung:	  Mittwoch	  21.1.2015,	  14.00h,	  Restaurant	  Glarnerhof	  Glarus.	  	  
	  
Glarus,	  26.11.14	  
	  
Franziska	  Leuzinger-‐	  Landolt	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  


