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Infos über den Lehrerinnen- und 
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Heureka - Erfolg für Schwyzer Lehrpersonen! 
 
Der gesamte LSZ freut sich über zwei richtungsweisende Entscheide, die in den letzten Tagen zugunsten  unserer Lehr-

personen gefällt wurden: 

 

 Teilrevision Personal- und Besoldungsgesetz für die Lehrpersonen an der Volksschule (PGL): 

Besoldung Kindergartenlehrpersonen 

Anlässlich seiner Sitzung vom 28. April 2021 hat der Kantonsrat der Teilrevision des Personal - und Besoldungsgesetzes 

für die Lehrpersonen an der Volksschule (PGL) zugestimmt. Somit werden die Löhne der Kindergartenlehrpersonen 

denjenigen der Primarlehrpersonen gleichgestellt und nach langem Kampf der gleichwertigen Ausbildung an der Päd a-

gogischen Hochschule angepasst. Dieser Entscheid schafft faire Lohn- und Arbeitsbedingungen und stellt auch zukünf-

tig die Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt sich er.  

Der gesamte LSZ freut sich ausserordentlich über das Abstimmungsresultat im Kantonsrat und bedankt sich bei allen 

Mitgliedern, die sich seit Jahren für die längst überfällige Lohngleichstellung eingesetzt haben.  

Ein besonderer Dank gilt dem Verein Lehrpersonen Kindergarten Kanton Schwyz (KgSZ) : Ihr habt in der Lohnfrage un-

ermüdlichen Einsatz geleistet, euch auf vielfältige Weise engagiert und den Dialog mit der Regierung hartnäckig ge-

sucht und erfolgreich vorangetrieben!  

 

 «Medien und Informatik» als eigenes Fach in der 5. und 6. Klasse der Primarstufe 

Der Erziehungsrat sprach sich an seiner Sitzung vom 26. April 2021 dafür aus, die Lektionentafel in der 5. und 6. Klasse 

der Primarstufe anzupassen und «Medien und Informatik» als eigenes Fach mit einer Wochenlektion auszuweisen. 

Dieser Entscheid unterstreicht die derzeitige und auch zukünftige Bedeutung des Fachbereichs und beseitigt den Wi-

derspruch, M+I als integrierter Bestandteil der Fächer Deutsch und Mathematik zu unterrichten bei gleichzeitig  sepa-

rater Beurteilung der erworbenen Kompetenzen mit Note im Zeugnis. Ab dem Schuljahr 2022/2023 wird M+I nun zu-

sammen mit NMG dem Block C zugeordnet. 

Ein weiterer Erfolg für den gesamten LSZ, der sich in Umfragen über die Befindlichkeit der Lehrpersonen informiert 

und in etlichen Arbeitsgruppen und Gesprächen mit dem Bildungsdepartement für die separate Ausweisung des Fachs 

«Medien und Informatik» ausgesprochen hat.  

Hier gilt der besondere Dank der Primarschulkonferenz (PSK): Ohne eu er beständiges, zielgerichtetes Engagement 

wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen! 

 

 

Beide Entscheide sind wegweisend für die Schwyzer Bildungslandschaft auf Volksschulebene und bestätigen uns in 

unserem Einsatz für die Schwyzer Lehrpersonen. Die Geschäftsleitung des LSZ wünscht allen Lehrpersonen ein erfreul i-

ches und spannendes letztes Quintal. 

 

Wir stossen virtuell mit euch an und wünschen weiterhin beste Gesundheit! 
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