kLAR im Juni 2018
Liebe Kollegin, lieber Kollege

Die letzten Wochen des Schuljahres sind angebrochen. Für viele von uns ist diese
Zeit sehr herausfordernd. Themen müssen abgeschlossen, Prüfungen und
Abschlussarbeiten korrigiert werden, Arbeitsgruppentreffen stehen noch an,
Sporttage werden abgehalten, das Sommerlager will auch noch durchgeführt
werden, das kLAR sollte gelesen werden, die Kollegin oder der Schulleiter hat noch
einen dringenden Wunsch, eigentlich sollte ja noch die Schlussfeier besprochen
werden... Da fällt es manchmal schwer, gelassen zu bleiben. Trotzdem hoffe ich,
dass du diese Wochen gut überstehst und den Sommerferien mit Freude
entgegensiehst.

Walderlebnisraum Gais
An der Kantonalkonferenz sowie im Mai-kLAR wurde dir der Walderlebnisraum Gais
vorgestellt. Du erhältst mit diesem kLAR zusätzlich ein Informationsblatt dazu.

Anträge an der Kantonalkonferenz und Zeitungsbericht
Meine Aussage an der letzten Kantonalkonferenz betreffend Anträge sorgte teilweise
für Verwirrung. Das ist mein Fehler; ich habe mich unklar ausgedrückt. Hier die
Aufklärung: Anträge können gemäss Statuten dem LAR-Vorstand eingereicht
werden. Wenn für einen besonderen Antrag der LAR-Vorstand als Partner gewonnen
werden soll, ist es unter Umständen hilfreich, den LAR-Vorstand im Vorfeld ins Boot
zu holen. Damit wird partnerschaftliches Denken und Handeln ermöglicht. Dies ist
aus meiner Sicht keine Pflicht sondern lediglich ein Wunsch.
Am Samstag, 2. Juni ist in der Appenzellerzeitung Andrea Elmers Bericht über die
Kantonalkonferenz erschienen. Die Zeitung sah sich nicht in der Lage, uns definitiv
einen Journalisten zuzusichern. In der Beilage findet ihr daher den ursprünglichen
Bericht. Eine von der Redaktion stark gekürzte und abgeänderte Version ist
schliesslich veröffentlicht worden.

Pensionskasse: Beratung/Weiterbildung
An der Kantonalkonferenz wurde der Antrag zur Pensionskasse abgelehnt. Es
greifen nun die Massnahmen, die an der Kantonalkonferenz skizziert wurden: Ich
ermögliche noch vor den Sommerferien dem Präsidenten der OK Herisau, Martin
Pfister, den Kontakt zur Verbändekonferenz AR. In der Verbändekonferenz AR sind
nicht nur wir Lehrkräfte sondern weitere Berufsgruppen der öffentlichen Hand
organisiert, welche auch der Pensionskasse AR angeschlossen sind. Martin Pfister
wird die für uns angedachte Beratung/Weiterbildung in diesem übergeordneten
Gremium vorstellen können. Auf diese Weise entfaltet das Projekt eine grössere
Wirkung. Jürgen Meier, unser langjähriger Arbeitnehmervertreter in der
Pensionskasse,
ist
angehalten,
unsere
Arbeitnehmerposition
in
der
Verwaltungskommission der PK zu stärken. Ausserdem ist er zusammen mit dem
LAR-Vorstand dafür besorgt, dass das Know-how uns Arbeitnehmenden erhalten
bleibt.

Berufshaftpflicht bei Grobfahrlässigkeit
Im Anhang erhältst du den Einzahlungsschein für die Berufshaftpflichtversicherung,
die über den KLV St. Gallen läuft. Der Jahresbeitrag beträgt seit vielen Jahren
Fr. 11.--.

Schule bewegt
Die Trägerschaft der bewegten Schule hat gewechselt. Neu zeichnet „Swiss
Olympic“ für „Schule bewegt“ verantwortlich. Auf der Homepage findest du viele
Ideen für den Schulalltag: https://www.schulebewegt.ch/de

Ich wünsche dir einen ruhigen Schulabschluss und dann erholsame Ferien.

Herzliche Grüsse

Michael Weber, Präsident LAR

