
Viel zu besprechen 
 
Vergangenen Dienstag trafen sich die Delegierten des LSZ 
(Lehrerinnen und Lehrer Kanton Schwyz) zur ersten Versammlung 
unter dem Vorsitz von LSZ-Präsident Koni Schuler in diesem Jahr. 
Grosse Überraschungen waren auf Grund der Traktandenliste nicht 
zu erwarten, Anlass zu Diskussionen gab es jedoch genug. 
 
Von Rita Marty 
 
Die ersten Punkte der Versammlung wurden rasch abgearbeitet. Die Kassierin wurde 
nach dem Aufruf, Kolleginnen und Kollegen von der Mitgliedschaft im LSZ zu 
überzeugen, mit Dank entlastet. Auch das Wahltraktandum sorgte nur für Dank und 
Applaus, hatten sich doch drei amtierende Vorstandsmitglieder (Beat Schelbert, 
Charlotte Kryenbühl und Urs Zehnder) erneut zur Verfügung gestellt. 
 
Was denn noch?! 
Unter Punkt sieben ging es um das Bundesgerichtsurteil vom Dezember 2017, um 
das obligatorische Führen von Klassenkassen und um die Arbeitszeiterhebung des 
Dachverbandes LCH. Diese drei Themen, das wurde schnell klar, hatten einen 
inneren Zusammenhang.  
Das Bundesgericht pocht auf die Unentgeltlichkeit der Volksschule und hatte 
entschieden, dass für obligatorische Exkursionen oder Lager maximal ein 
Elternbeitrag von Fr. 16.- pro Tag und Kind erhoben werden darf. Dies sei der 
Betrag, den die Eltern aufbringen müssten, wenn ihr Kind zu Hause essen würde. In 
einer Jungendherberge kommt man jedoch für Frühstück, ein einfaches Lunchpaket 
und ein Abendessen pro Kind auf über Fr. 30.- . Reisekosten – erfahrungsgemäss 
ein sehr grosser Posten bei jeder Exkursion – Übernachtungen, Eintritte in Museen, 
Zoos, etc. müssten über einen Exkursionskredit der Gemeine oder über die 
Klassenkasse abgerechnet werden. 
Was einfach klingt, hat zahlreiche Tücken. So sind die Exkursionskredite von 
Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich hoch. Woher das Geld in der Klassenkasse 
kommen soll, ist ebenfalls sehr verschieden und durchaus umstritten. Sponsoring ist 
nicht willkommen, da Firmen im Hintergrund wirtschaftliche Interessen haben, 
Aktivitäten der Klassen wie etwa an einem Weihnachtsmarkt Selbstgebasteltes zu 
verkaufen, funktionieren schlecht. Gerade bei Letzterem steht die Lehrperson vor 
einem Problem, da diese Märkte in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden und sie die 
Kinder nicht dazu verpflichten kann. Auf der anderen Seite muss aber die Lehrperson 
selbst zwingend anwesend sein, schliesslich hat sie Aufsichtspflicht – und wer kauft 
das Selbstgebastelte?  
Die Diskussion unter den Delegierten ergab ein klares Bild: es steht den Klassen 
weniger Geld zur Verfügung, das Generieren von Geld ist mit grossem Aufwand 
verbunden, Exkursionen und Projekte werden daher teilweise gestrichen, denn 
schliesslich hat man ja auch einen Lehrplan zu erfüllen. 
Damit war der Bogen zur Arbeitszeiterhebung des LCH gemacht. Die Anzahl 
Überstunden, die Lehrpersonen leisten, haben im Vergleich zur Erhebung von 2009 
zwar abgenommen – doch noch immer arbeiten Lehrerinnen und Lehrer viele 
Stunden gratis. Vor allem Lehrpersonen mit Teilzeitpensen arbeiten wesentlich mehr, 
als die Zeit, die sie bezahlt werden. Was die Erhebung ganz deutlich gemacht hat, ist 



die Zunahme der Belastung allgemein – da ist das Speisen einer Klassenkasse nur 
ein Faktor. 
 
Viele Informationen 
Die Geschäftsleitung informierte die Versammlung über ihre Tätigkeiten im 
vergangenen Vereinsjahr. Sie war sehr aktiv bezüglich Austausch mit anderen 
Verbänden, mit Institutionen und dem Bildungsdepartement. Der LSZ beteiligte sich 
auch an Vernehmlassungen bei Bildungsfragen und setzte sich in verschiedenen, 
kantonalen Arbeitsgruppen ein. Die detaillierte Leistungsübersicht ist auf der 
Homepage www.l-sz einsehbar. 
Ein Thema, welches die GL nebst anderen im Fokus hat, ist die 
Gesundheitsförderung. Hier hatte man einen runden Tisch initiiert und in diesem 
Frühjahr am «Forum starke Volksschulen» teilgenommen. Noch wird der 
betrieblichen Gesundheitsförderung im Bereich Schule zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt, nur wenige Arbeitgeber verfügen über ein entsprechendes Konzept und 
erachten es als strategisch sinnvoll. Es gibt jedoch zahlreiche Studien, die den 
direkten Zusammenhang von gesunder, motivierter Lehrperson und Lernerfolg der 
Schülerinnen und Schüler belegen.  
Traditionell schloss die DV mit der Verdankung und Verabschiedung der 
Lehrpersonen, die in Pension gehen.  
  
 


