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Infos über den Lehrerinnen- und 

Lehrer-Verband Kanton Schwyz finden Sie 

unter www.l-sz.ch. Sie dürfen uns auch gerne über 

E-Mail: sekretariat@l-sz.ch oder telefonisch jeweils mittwochs von 

13.30 – 17.00 Uhr kontaktieren. 

 
 
 

 
Wir möchten allen Lehrpersonen ein grosses Lob und Dank eschön 
aussprechen für die Arbeitsleistung sowie das unkomplizierte M a-
nagement während den letzten Monaten von Corona. Es i st nicht 
selbstverständlich, dass alles so wunderbar klappte.  
Mittlerweile konnte der Schulbetrieb wieder zurück zur No rmalität 
finden. Es ist schön, dass viele wieder im Schulzimmer agieren 
können und für Einzelfälle konnten separate Lösungen gefunden 
werden. 
Die Gesellschaft hat das Image der Lehrperson grösstenteils wahr-
genommen und es ist schön, dass man wieder mehr Anerkennung 
erhält. 
 

    Nochmals vielen herzlichen Dank für euer Engagement. 

 
 
BiD: 

 Auch die Regierung bedankt sich bei allen Beteiligten und ist der Meinung, dass diese Ausnahmesituation mit 
Bravour gemeistert worden ist. 

 Es wird festgehalten, dass bereits seit der Einführung klar ist, dass nach drei Jahren die Ben otung von M+I 
eingeführt wird. M+I hat einen grossen Stellenwert, welchen ma n im Leistungsausweis sehen will.  

 Die Einführung der Sprachlehrmittel ist bei den Lehrpersonen eines der grossen Themen. Das BiD hält fest, 
dass sich der Spielraum bei fünf Jahren befindet. Die Schulleitungen steuern die Einführung der  neuen Lehr-
mittel.  

 
 
LCH: 
Der Lehrpersonenmangel hat im vergangenen Jahr schweizweit gesehen deutlich 
zugenommen. Es fehlt eine Vielzahl an qualifizierten Lehrpersonen für das neue 
Schulsemester. In erster Linie mangelt es auf allen Stufen an Kla ssenlehrpersonen. 
In der Schulischen Heilpädagogik, im Fach Französisch und in der Logopädie ist die 
Lage besonders dramatisch. Alle Schülerinnen und Schüler haben ein Anrecht auf 
eine qualitativ gute Bildung. Die Aufgabe der Arbeitgeber ist offensichtlich: Sie 
müssen endlich dafür sorgen, dass ausreichend qualifiziertes und ausgebildetes 
Personal für den Unterricht wie auch die Leitung der Schulen zur Verfügung steht. 
 
 

 
 

Wir wünschen all unseren Mitgliedern 

einen guten Schulabschluss sowie 

sonnige, warme und ganz schöne Sommerferien. 

 

 
 

REWARDO – Shop dir dein Geld zurück. Als Mitglied des LCH haben Sie die Möglichkeit in über 400 Online -Shops 
einfach und bequem Geld zu sparen.  Link:  

http://www.l-sz.ch/
http://www.l-sz.ch/
mailto:sekretariat@l-sz.ch
https://www.lch.ch/fuer-mitglieder/mehrwert-lch/online-shop-rewardo/

