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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. 

 
Mit Strategie und Beständigkeit in eine verheissungsvolle Zukunft! 
Anlässlich der diesjährigen zweitägigen Klausur hat sich die Geschäftsleitung des LSZ 
unter neuer Leitung von Rita Marty (Präsidentin) und Urs Zehnder (Vize-Präsident) 
Gedanken zur mittel- und langfristigen strategischen Ausrichtung des Verbandes 
gemacht. Dazu wurden die aktuellen bildungspolitischen Themen gesichtet und in 
einer Roadmap mit zeitlich definierten Meilensteinen festgehalten. Von der längst 
überfälligen, zusätzlichen Entlastung für Klassenlehrpersonen aller Zyklen über die 
allgemeine Entlöhnung bis hin zur konkreten Umsetzung des Lehrplans 21 waren die 
Themenschwerpunkte vielfältig und brisant. Die Geschäftsleitung lädt alle 
Stufenkomissionen, Regionalkonferenzen und Mitglieder dazu ein, ihre Gedanken zur 
strategischen Ausrichtung des Verbandes kundzutun und den diesbezüglichen Kontakt 
mit der Geschäftsleitung sicherzustellen.  
 
Aktuelle Vernehmlassungen 
Im Rahmen der Klausur hat sich die GL zu den Teilrevisionen des Pensionskassengesetzes und des 
Personal- und Besoldungsgesetzes geäussert. Die beiden Vernehmlassungen weisen auch für die 
Volksschule und die Anstellungsbedingungen der Lehrpersonen richtungsweisenden Charakter auf. 
Der LSZ spricht sich hier für die allgemeine Stärkung der Anstellungsbedingungen für 
Arbeitnehmende und die Beibehaltung der Überbrückungsrenten aus. 
 

Sekretariat wird neu besetzt 
Ursula Dettling übernimmt ab dem 1. November die Stelle von Sarah Baumann, die sich 
aus familiären Gründen beruflich zurückzieht. Ursula Dettling ist selber 
Sportlehrperson an der MPS Ingenbohl-Brunnen und blickt gleichzeitig auf 
mehrjährige Erfahrung im Schulsekretariat zurück. Wir danken an dieser Stelle Sarah 
Baumann von Herzen für ihre umsichtige, speditive und stets professionelle Arbeit und 
wünschen ihr für ihre Zukunft nur das Beste! 

 
Einbezug der Basis 
Uns ist es ein wichtiges Anliegen, die Basis wieder stärker in unsere Arbeit miteinzubeziehen. Dieses 
Ziel verfolgen wir künftig mit unterschiedlichen Methoden wie beispielsweise einer halbjährlichen 
Gesamtumfrage unter allen Mitgliedern zu aktuellen Themenbereichen, einer partizipativeren 
Gestaltung der Delegiertenversammlungen und den folgenden Stammtisch-Inputs, welche sowohl 
zum Austausch im Kollegium als auch in den Stufenverbänden und Regionalsektionen anregen 
sollen: 
 
Stammtisch-Inputs LSZ 

- Wie setzen wir die Änderungen bei den Beurteilungsstrukturen professionell um, wenn keine 
zusätzliche zeitliche Entlastung gesprochen wird? Wie reagieren wir als Lehrpersonen? Wie 
reagieren wir als Verband? 

- Die Umsetzung des LP21 ist in vollem Gange. Welche Zwischenbilanz zieht ihr? Was ist bisher 
gelungen? Wo sind Stolpersteine zu erkennen? Was erhofft ihr euch? 

 
LSZ Gesamtumfrage Oktober 2021 

Wir laden euch ein, an unserer Umfrage teilzunehmen. Mit einer kurzen Beantwortung des 

Fragebogens leistest du einen wichtigen und wertvollen Beitrag zur effizienten und zielgerichteten 

Arbeit der Geschäftsleitung LSZ. Hier geht’s zur Umfrage: https://de.surveymonkey.com/r/LDPFHT9  
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