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Frau Thommen geniesst eine hohe Akzeptanz im
bestehenden Kollegium, was sie am Start zu ihrer
neuen Aufgabe zusätzlich stärken wird. Die Lehrpersonen ihrerseits können den Führungswechsel
problemlos erfahren und wissen bereits, was sie im
Sommer erwarten dürfen.
«Warum …
…geht der amtierende Schulleiter nach erst drei
Jahren?»

«Man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den Mut
zu haben, alte Küsten aus den Augen zu verlieren.!»
André Gide, frz. Schriftsteller

Dieser Sondernewsletter ist hauptsächlich einem
Thema, der Schulführung ab Sommer 2019
gewidmet.

Neue Schulleitung ab August 2019

Meine Familiensituation wird sich in einem Monat
verändern, mit dem zweiten Kind.
Anders als die meisten Männer, welche auf die
Frage «Was ist das Wichtigste in deinem Leben?»
mit «Meine Kinder!» antworten, dann aber auf die
Folgefrage «Wie viele Zeit verbringen Sie denn mit
ihren Kindern?» beschämt nach Erklärungen ringen,
möchte ich mehr Familienzeit schaffen.
Mit einer Dauer des Arbeitsweges mit ÖV von über
3h täglich und einem unangenehm grösser werdenden ökologischen Fussabdruck (Trotz GA bin ich an
mindestens 2 Tagen motorisiert unterwegs.), sah
ich mich bald schon gezwungen, eine neue Lösung
zu suchen.

Anlässlich einer ausserordentlichen Sitzung der
Schulkommission vom 27. März 2019 wurde Frau
Cinzia Thommen (32) zur neuen Schulleiterin ab
1. August 2019 gewählt. Herzliche Gratulation!

«Wohin …

Vorschriftsgemäss, basierend auf dem Lehrer*innenanstellungsgesetz (LAG, Art. 6) und der entsprechenden Verordnung (LAV, Art. 6 Abs. 2) , konnte
Frau Thommen, welche bereits über eine Schulleitungsanstellung von 5% verfügte, nach einem ordentlichen Anstellungsverfahren angestellt werden.

… geht er denn?»
Am 5. März erhielt ich die Zusage für die Schulleitung der Schule in Bargen/Aarberg, einer kleinen
Schule, welche die Struktur der Schule Ersigen in
etwas kleinerer Form spiegelt (KG/Prim./Real). Ich
freue mich dort, nebst der Möglichkeit, mit dem
Fahrrad zur Arbeit fahren zu können, auf ein Kollegium mit 3 Männern, auf eine Zukunft mit nur noch
einem Standort, einer guten IBEM-Struktur (alles
was mit Integration zu tun hat) und auf die Zusammenarbeit mit dem Inspektor von Kreis 13.

Frau Thommen ist offen,
verfügt über Organisationstalent, Ehrgeiz, Leadership und wird demnächst über zwei Zertifikatsabschlüsse in Schulmanagement verfügen.
(Schul- und Qualitätsentwicklung: SQE und Schulen leiten und führen:
SLF)

In wöchentlichen Sitzungen mit mir wird eine sorgfältige, lückenlose Übergabe möglich sein, um einen
reibungslosen Start im neuen Schuljahr zu gewährleisten.

Hier freue ich mich nun noch auf die Zeit eines würdigen Abschlusses in Ersigen, in welcher ich noch
alles, in meiner Macht stehende tun werde, um erfolgreich abschliessen und loslassen zu können.
Eine Bilanz meines Wirkens in Ersigen werde ich im
ordentlichen Newsletter vom 7. Juni ziehen.

Zum Schluss noch, im Auftrag der ERZ, zwei Links
zu Informationen des Kantonsarztes:
Masern
Merkblatt zu Masern

