Austausch von vier Lehrerinnenverbänden mit dem
VSLZH
Mittwoch, 26.09.18
18.00 – 19.30 h
Am Mittwoch 26.09.18 trafen sich die vier Verbände Psychomotorik, PMT Sektion Zürich, VZL
DaZ, ZLV SHP und der Zürcher Berufsverband Logoädinnen und Logopäden, zbl das zweite Mal
mit dem Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter Zürich (VSLZH).
Im eineinhalb stündigen Austausch war der neu definierte Berufsauftrag (nBa) das Hauptthema.
Der VSLZH meldete zurück, dass auf die Empfehlungen zum nBa des zbl und der PMT Sektion
Zürich, welche mit dem VSA ausgearbeitet worden waren, in einem Newsletter an ihre Mitglieder
hingewiesen worden sei.
Der VSLZH sieht und bedauert die Problematik, dass sich viele Schulleitende im Kanton Zürich
nicht ihrem Berufsverband angeschlossen haben. Somit können jeweils nicht alle Schulleitungen
im Kanton Zürich erreicht werden.
Gelingensbedingungen und Stolpersteine in Bezug auf den nBa wurden den beiden
Vertreterinnen den VSLZH aus den Reihen der vier anwesenden Berufsverbände geschildert.
Diese Punkte nehmen die beiden Anwesenden des VSLZH an ihre interne GL-Sitzung mit. Die
Geschäftsleitung wird darüber befinden, ob in einem Newsletter die Mitglieder über die
genannten, positiven und negativen Punkte zum nBa informiert werden sollen.
Weiter zeigten sich die beiden Vertreterinnen den VSLZH schockiert, dass bei vielen JungTherapeutinnen und -therapeuten bei der Berechnung des Bereichs Unterricht nicht mit dem
Faktor 59.5h pro Lektion gerechnet wird. Dieser Misstand wird vom VSLZH erkannt. Ob der
VSLZH ein Statement, wie von Irina Bannwart gewünscht, dazu veröffentlichen wird, ist offen.
Der VSLZH fordert die anwesenden Verbände auf, ihre Mitglieder darin zu bestärken,
offensiv auf ihre jeweiligen Schulleitende zuzugehen und proaktiv für eine gute und
wohlwollende Umsetzung des nBa einzustehen. Die Therapeutinnen und Therapeuten sollen
insbesondere in Bezug auf fach- und fallbezogene Arbeit bei den Schulleitungen
Aufklärungsarbeit leisten und begründen, warum diese Unterscheidung für das alltägliche
Arbeiten notwendig ist.
Ebenfalls unterstreicht der VSLZH, dass bis Ende März der Beschäftigungsgrad (BG) aller
an der Schule angestellten Personen von den Schulleitungen fixiert werden muss. Diese
Festlegung hat eine rechtliche Bedeutung. Die Zeitverteilung des festgelegten
Beschäftigungsgrades, welche dann zur Pensenvereinbarung führt, basiert auf keiner rechtlichen
Verpflichtung und kann auch zu einem späteren Zeitpunkt (nach der Schuljahresplanung)
geschehen. Dies wird von den anwesenden Berufsverbänden so zur Kenntnis genommen.
Die drei Berufsverbände der kommunal angestellten Professionen (PMT Sekttion Zürich, VZL
DaZ und zbl) planen für kommenden Januar ein Informationsabend für interessierte
Schulleitungen. An diesem Abend soll den Schulleitungen unsere Arbeit verdeutlicht werden.
Wichtige und berufsspezifische Gegebenheiten, Unterschiede zu Klassenlehrpersonen und
Hinweise zu einer entsprechenden Umsetzung des nBa sollen den Schulleitenden präsentiert
werden. Dafür verschicken die drei Vertreterinnen der Berufsverbände allen Schulleitungen im
Kanton Zürich eine Einladung. Es wird mit einem Rücklauf von rund 50 Interessenten gerechnet.
Für Fragen steht euch Marianne Sigg gerne zur Verfügung.
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