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Protokoll der Stufenkonferenz vom 1. November 17

________________________________________________________________________________

„Was gits schöners als äs Chinderaugäpaar“ …
Mit diesen passenden Worten, verpackt in einen sennischen Auftakt mit
Liedern und Zäuerli, startete die Unterstufenkonferenz dieses Jahr im
Buchensaal in Speicher. Ein herzlicher Dank galt dafür Walter … mit dem
Goofechörli.
Die Präsidentin, Alexandra Wirth, begrüsste alle Kolleginnen und Kollegen,
den Gemeindepräsident Peter Langenauer und Margot Vogelsanger als
Vertretung vom Departement Bildung und Kultur (DBK).

Das Team Speicher leistete eine grosse Vorarbeit und dekorierte den Saal
wunderschön. Auch die Gipfeli für den Znüni und die Getränke für den
ganzen Tag wurden offeriert. Jedes Teammitglied erhielt zum Dank einen
Honig.
Peter Langenauer stellte uns die Gemeinde Speicher, eine offene Gemeinde
mit Tradition, kurz vor. Er verglich die Schule von heute in einigen Punkten mit
der Schule von früher. So brachte er uns zum Schmunzeln. Für den Schulalltag
wünschte er den Lehrpersonen abschliessend viel Herzblut für ihre Aufgabe
im Beruf.
Als Stimmenzähler wählt die Konferenz Peter Graf und Simon Lutz.
Das Protokoll der letzten Jahreskonferenz war auf der Homepage des LAR zu
lesen und wird mit einem Applaus verdankt!
Zu Beginn des Jahresberichtes nahm die Präsidentin Stellung zu der Anzahl
Sitzungen. Danach fasst sie die wichtigsten Themen und Ereignisse des Jahres
zusammen.
Jahresbericht:
Lehrplan 21
Die Weiterbildungen laufen und die Lehrpersonen fühlen sich zunehmend
sicherer im Umgang mit dem LP 21.
Die Gestaltung der neuen Beurteilung nimmt für die Lehrpersonen Form an.
Die Grundlagen- und die Praxismappe, sowie die Kompetenzkarten in
elektronischer Form wurden verteilt. Am Beispiel von Leo Hugentobler wurde
schnell klar, dass der Begriff „Kompetenz“ nun wirklich überall angekommen
ist. Im Zusammenhang mit dem Lehrplan erwähnte Alexandra die
Bildergeschichte „Mutig, mutig.“ Mutig werden wir Lehrpersonen mit dem LP
21 weiterschreiten.
Zusammenschluss mit anderen Konferenzen
An unserer letzten Konferenz wurde darüber abgestimmt, ob die
Drittklasslehrpersonen gemäss den Zyklen des LP 21 der Mittelstufe/dem Zyklus
2 angehören sollen. Ab sofort wird das so umgesetzt. Ausnahme bilden
Gemeinden, welche nach wie vor im Dreijahresturnus organisiert sind.
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An unserer letzten Hauptversammlung wurde einstimmig beschlossen, dass
ein Zusammenschluss der Unterstufenkonferenz mit der Kindergartenkonferenz
umzusetzen sei. Diesbezüglich hat die nötige Vorarbeit stattgefunden. In einer
Kleingruppe wurden neue Statuten ausgearbeitet, welche vom Rechtsdienst
des Kantons geprüft wurden. Die Besetzung eines neuen Vorstandes wurde
ebenfalls thematisiert. Die Kindergartenkonferenz hat den neuen Vorstand
bereits gewählt und die Statuten angenommen. Blanca Schadegg, Martin
Schweizer und Martina Hasler treten zurück, wurden an dieser Stelle offiziell
verdankt und mit einem grosszügigen Geschenk verabschiedet.
Antrag „Lehrmittel nur als Empfehlung“ (HV 21. September 16)
An der letzten Hauptversammlung ging der Antrag ein, die
Unterstufenkonferenz solle sich dafür einsetzen, dass die Lehrmittelliste
umfunktioniert werde. Vom DBK kam kurze Zeit später die Meldung, dass
zukünftig die Deutschlehrmittel lediglich den Status „empfohlen“ haben
werden. Weiterhin obligatorisch, resp. alternativobligatorisch bleibt in
Mathematik das „Zürcher Lehrmittel“ sowie das „Logisch“. Aus diesem Grund
erübrigte sich die Bearbeitung des Antrags.
Kontakt mit dem Departement Bildung
Das DBK arbeitet in neuer Zusammensetzung. Als kleine Dienstleistung stellte
Alexandra die Personen des DBK mit Namen und Fotos vor.
Am Treffen mit dem DBK diskutierte der Vorstand über die Altersentlastung.
Das DBK setzt sich für eine sinnvolle Verankerung in der neuen Gesetzgebung
ein. Der Fremdsprachenunterricht, die Leseförderung und auch die
Zusammenarbeit mit dem Kindergartenvorstand wurden thematisiert.
Betreffend Integration ist sich das DBK bewusst, dass Optimierungsbedarf
vorhanden ist. Deshalb wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, welche sich mit
der Thematik beschäftigen wird.
Martin gab den Jahresbericht zur Abstimmung frei. Er wurde mit lautem
Applaus verdankt und angenommen. Der Jahresbericht und das Protokoll
werden in der nächsten Zeit auf der Homepage www.l-ar.ch zu lesen sein.
Unter dem Traktandum Zusammenschluss wurde der neue, mögliche
Vorstand vorgestellt. Für die Vertretung vom Kindergarten würden sich Maja
Staub, Charlotte Jahn und Karin Bäumlin zur Verfügung stellen. Von der
Unterstufe boten sich Iris Heider und Alexandra Wirth an.
So konnte die Präsidentin zur entscheidenden Phase schreiten. Über die
Fusion mit dem Kindergartenvorstand wurde abgestimmt – und der Vorschlag
wurde angenommen. Ein Meilenstein. Die neuen Statuten wurden ebenfalls
angenommen. Sie könnten zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden.
Auch die Wahl des neuen Vorstandes ging reibungslos über die Bühne.
Alexandra stellt sich glücklicherweise als neue Präsidentin der Zyklus 1
Konferenz zur Verfügung. Sie wird gewählt und erhält einen warmen Applaus.
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Die erste Konferenz des Zyklus 1 wird unter dem Motto „Wir feiern den
Zusammenschluss“ am 1. November 2018 in Stein stattfinden.
Martin stellte die Jahresrechnung 2016/2017 vor.
Einnahmen 3120 Fr. / Ausgaben 2721 Fr. / Vermögensvermehrung 398.30 Fr. /
Vermögen 5067.40 Fr.
Ruth Schefer las den Revisorenbericht vor und gab die Rechnung zur
Abstimmung frei. Die Rechnung wurde einstimmig gutgeheissen und mit
einem Applaus verdankt. Die Revisorinnen, Gabi Nussbaumer und Ruth
Schefer, übernehmen ihre Aufgabe noch bis zur Auflösung des Vereins. Dafür
wurden sie von den Teilnehmenden einstimmig gewählt.
Eveline Baumgartner vom Kindergarten und Blanca Schadegg von der
Unterstufe wurden als Revisorinnen vom neuen Verein gewählt.
Das Budget 2017, bis zur Auflösung des Vereins, wurde wie folgt vorgestellt:
Einnahmen 5000Fr. / Ausgaben 8450Fr. / Verminderung 3450Fr.
Der Rest, welcher hoffentlich übrig bleibt, wird an den neuen Verein
überwiesen. Das Budget wurde angenommen.
Alexandra erklärte zum Abschluss dieses Abstimmungsmarathons das weitere
Vorgehen zur Auflösung des Vereins. Das Vorgehen wurde von der Konferenz
gutgeheissen.
Margot Vogelsanger überbrachte als Vertretung vom DBK die Grussworte von
Alfred Stricker. Sie berichtete uns von der Schulgesetzrevision, welche nach
wie vor am 1. August 2020 abgeschlossen sein sollte. Ein sportliches Ziel. Sie
griff auch die Altersentlastung auf. Betreffend LP 21 dankte sie den
Lehrpersonen für die Offenheit und das Engagement. Das Konzept
Berufseinführung wird überarbeitet. Im Dezember sollte die Überarbeitung des
Konzepts Sonderpädagogik fertig sein und betreffend Leseförderung findet
am 12. Dezember 17 ein Grossevent statt. Margot teilte mit, dass die
Arbeitsgruppe Integration fleissig tagt und hitzige Diskussionen führt. Es sind
sich aber alle einig, dass eine gemeinsame, gleiche Haltung in Bezug auf
dieses Thema das Wichtigste ist. Auch zum Fremdsprachenunterricht nahm sie
Stellung. Wie genau für die Lehrpersonen und Schüler/innen entlastet werden
können, ist noch nicht klar.
Die Mitteilungen aus dem LAR deckten sich dieses Jahr mit den Informationen
aus dem Jahresbericht und denjenigen von Margot. Erfreulicherweise traf sich
der LAR seit langer Zeit nun vollständig zu einer Sitzung – jede Stufe ist
vertreten. Für die Kantonaltagung sucht der LAR noch einen guten
Referenten. Ideen werden gerne aufgenommen. Iris wies die Lehrkräfte
nochmals auf den korrekten Ablauf hin, welcher für eine politische
Stellungnahme des LAR nötig ist:
Anliegen in der OK formulieren à Antrag an den LAR à LAR bringt den
Antrag an der Kantonaltagung zur Abstimmung
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Auch aus der Lehrmittelkommission gab es Inputs. Ingrid Brühwiler übernahm
die Leitung. Die vielen neuen Lehrmittel bergen für die Kommission
Herausforderungen. Aus diesem Grund strebt Ingrid eine Neuorganisation an.
Für jeden Zyklus soll eine Untergruppe, bestehend aus drei bis fünf Personen,
entstehen. Die Lehrpersonen sind herzlich zur Mitarbeit aufgefordert.
Da die Umfrage nicht genutzt wurde und keine Anträge eingingen, konnten
die Lehrpersonen zur Pause schreiten.
Mit dem Referat „Kinder unter Druck – wie belastet ist unsere jüngste
Generation“ startete Peter Hofmann nach der Pause. Der Referent
konfrontierte uns mit rechtlichen Inputs, Gedanken zu Unterrichts- und Freizeit
und kritische Fragen betreffend Integration und Separation. Wie läuft es nun
wirklich? Auf Grund der hitzigen Diskussionen konnte man darauf schliessen,
dass er es schaffte, uns zum Denken anzuregen. Auf www.schulrecht.ch ist
mehr zu diesem Thema zu lesen.
Das Mittagessen wurde dieses Jahr von der Konferenz offeriert. Die
Teilnehmenden stärkten sich am libanesischen Buffet. Am Nachmittag
erhielten die Lehrpersonen die Möglichkeit, sich über verschiedene
Fachstellen zu informieren.
Lea Campi und Priska Bachmann:
„Erziehungsberatungsstelle Pro Juventute AR – ein Angebot von Gemeinde
und Kanton.“
Erich Kirtz:
„Eine schwere Krankheit oder ein Todesereignis in der Klasse oder einer
Familie .“
Franziska Zürcher:
„Legasthenie – Dyskalkulie – Dyslexie – LRS“
Daniel Loser:
„Logopädie, Psychomotorik und Heilpädagogische Früherziehung“
Margot Vogelsanger:
„Schulpsychologie und Fachstelle Kinderschutz“
Die Mitglieder durften am Nachmittag zwei dieser Angebote auswählen.
Diese wurden vorgestellt, in Zusammenhang mit der Schule gebracht,
Unsicherheiten wurden geklärt und Fragen beantwortet. Es entstanden
spannende Diskussionen. Nach einem vollgepackten aber interessanten Tag
schwirrten die Lehrkräfte beim Buchensaal in alle Richtungen aus – mit viel
Vorfreude auf die nächste Konferenz. Wir feiern den Zusammenschluss!
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Walzenhausen, 5.11.17

Hasler

Die Aktuarin, Martina  

