
Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  Glarus	  LGL	  

Protokoll	  LGL-‐	  Geschäftsleitungs-‐	  Sitzung	  1/	  2015-‐	  2016	  
Ort:	  Restaurant	  Glarnerhof,	  Glarus	  

Datum:	  Montag,	  27.	  Juli	  2015	  

Zeit:	  17.05h-‐	  18.40h	  

Vorsitz:	  Sämi	  Zingg	  	  

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

Büchl	  

Traktandum/	  Information	   Beschluss/	  Pendenz	  
1.	  Protokoll	  und	  Traktandenliste	   Keine	  Änderungen	  am	  Protokoll.	  Das	  Protokoll	  wird	  verdankt.	  
2.	  Miteilungen	  und	  
Informationen	  des	  Präsidiums	  	  
1. Vernehmlassung	  LP	  21	  
2. Vernehmlassung	  

Personalgesetz	  Kanton	  

1. Die	  Vernehmlassung	  ist	  verfasst,	  die	  Voten	  aus	  der	  letzten	  
Bekositzung	  eingearbeitet.	  Nun	  geht	  sie	  zur	  Kontrolle	  
nochmals	  an	  die	  Bekomitglieder,	  bevor	  wir	  sie	  Ende	  August	  
2015	  beim	  DBK	  einreichen.	  	  

2. Die	  Vernehmlassungsantwort	  wird	  durch	  Lorenzo	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  Sämi	  erarbeitet	  und	  soll	  bis	  Ende	  August	  
2015	  eingereicht	  werden.	  Eine	  gemeinsame	  Haltung	  mit	  
VGM/VGSG	  soll	  geprüft	  werden.	  	  

3.	  Schwerpunkte	  
1. Bildungstag	  
2. Bulletin	  
3. LCH	  Harmomat	  

1. Wir	  sind	  gut	  unterwegs.	  Es	  fehlt	  uns	  noch	  ein	  Referent	  für	  
einen	  Workshop.	  	  

2. Es	  soll	  bis	  am	  Dienstag	  11.8.15	  bei	  unseren	  Mitgliedern	  sein.	  
Sämi	  schickt	  in	  der	  ersten	  Schulwoche	  noch	  ein	  
Remindermail,	  damit	  alle	  Mitglieder	  die	  geforderten	  
Aufgaben	  (Auswahl	  Workshop,	  Anmeldung	  Ehrung,	  
Entscheidung	  bezüglich	  Mitgliederbeitrag)	  im	  Voraus	  
erledigen	  können.	  Das	  Bulletin	  geht	  Anfang	  nächster	  Woche	  
in	  den	  Druck,	  die	  korrigierten	  Texte	  schickt	  Franziska	  Sonja	  
bis	  Donnerstagabend	  30.7.15.	  Sämi,	  Sonja	  und	  Franziska	  
verpacken	  das	  Bulletin	  am	  Samstag	  8.8.15.	  

3. Der	  LCH	  plant	  einen	  Harmomat,	  analog	  der	  
Spinnennetzprofile	  bei	  Wahlen,	  um	  den	  Mitgliedern	  der	  
Verbände	  eine	  Wahlhilfe	  zu	  bieten.	  Wir	  bewerten	  20	  
vorgesehene	  Aussagen.	  Die	  Auswertung	  erfolgt	  am	  
Schweizerischen	  Bildungstag.	  	  

4.	  Varia	  
1. Interview	  SO	  
2. Kollektivvertrag	  Helsana	  
3. Konto	  Postfinance	  
4. PC	  Georges	  

1. Lorenzo	  wurde	  für	  die	  SO	  zum	  Thema	  Fluktuationsrate	  in	  
Glarus	  Nord	  interviewt.	  Das	  Interview	  erscheint	  demnächst.	  	  

2. Wir	  geben	  der	  SWICA	  erneut	  die	  Adressen	  unserer	  Mitglieder	  
weiter,	  denn	  wir	  haben	  keine	  negativen	  Rückmeldungen	  
erhalten.	  

3. Unterschriftsberechtigt	  ist,	  bzw.	  eine	  Vollmacht	  hat	  neu	  
neben	  Georges	  auch	  Sämi.	  

4. Georges	  musste	  sich	  einen	  neuen	  PC	  anschaffen,	  der	  LGL	  
übernimmt	  die	  Hälfte	  der	  Kosten	  (ca.	  800.-‐).	  	  

	  
Nächste	  Sitzung:	  Mittwoch	  30.9.2015,	  17.30h	  –	  19.00h,	  Restaurant	  Glarnerhof	  Glarus.	  	  
Glarus,	  27.7.15	  
	  
Franziska	  Leuzinger-‐	  Landolt	  
	  


