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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. 

 
 
 
 
 
 

Mitgliedschaft LSZ-LCH 
Die anhaltende Corona-Situation und die damit verbundenen Massnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie führen auch weiterhin zu intensiven Diskus-
sionen und gegensätzlichen Auffassungen. In Zusammenhang mit einzelnen 
Äusserungen des LCH wurde die Frage an uns herangetragen, ob die Mö g-
lichkeit besteht, den Mitgliederbeitrag des LSZ, aber nicht den Anteil des 
nationalen Dachverbandes zu begleichen. Gemäss Statuten ist die Mitglied-

schaft beim LSZ verbunden mit der Mitgliedschaft beim LCH, bei den kantonalen Stufenvereinen und 
Regionalsektionen. Die Mitgliedschaften bedingen sich gegenseitig: Mitglieder des LSZ sind Teil des 
LCH. Gerade jetzt in dieser anspruchsvollen Zeit erachten wir als zentral, das Bild einer starken Gewerk-
schaft abzugeben – kantonal sowie national. 
 
 
Vernehmlassung Beurteilungsstrukturen 
Mit der Vernehmlassung zum neuen Beurteilungsreglement werden spannende, 
innovative Strukturen für kompetenzorientiertes Lehren und Lernen geschaffen. 
Die Vernehmlassung ermöglicht es den Lehrpersonen des Kantons Stellung zu be-
ziehen und ihre Sichtweisen einzubringen. Zu wenig berücksichtigt wurden hierbei 
die Zusatzbelastung und der zeitliche Mehraufwand, der insbesondere auf Klasse n-
lehrpersonen aller Stufen zukommt. Die Geschäftsleitung des LSZ setzt sich stark 
dafür ein, dass der Kanton aktuell wie auch inskünftig bei solchen Entscheiden die 
Schule stets als Gesamtsystem betrachtet, pragmatische Lösungen findet und nicht 
ausschliesslich pädagogische Gedanken bei der Planung und Umsetzung berücksic h-
tigt. Wir appellieren an Lehrpersonen aller Stufen, die Forderung nach zusätzl ichen 
zeitlichen Ressourcen in den Vernehmlassungsantworten geltend zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG bietet folgendes Webinar an: 
„Ihre Vorsorgesituation kennen – den Weg in die Pension vorbereiten” 

Melden Sie sich auf https://www.vvk.ch/vorsorge-workshops/ an. 
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