Kantonsschullehrer/innen-Verein Alpenquai Luzern

KLA – Kröten schlucken,
aber nicht Kreide fressen
Für den zum Teil neu konstituierten KLAVorstand geht ein vergleichsweise turbulentes
Schuljahr zu Ende. Der Vorstand hat unter der
engagierten Leitung von Tabea Zimmermann
die ordentlichen Geschäfte im Sinne der Mitglieder erledigt. Dazu gehören die Teilnahme
an den Forumssitzungen, die Durchführung
des Runden Tisches, die Gespräche mit der
ESLK, die Vorstandssitzungen und der Austausch mit Katherine White und Christoph Arnold, die uns Lehrpersonen in der Schulkommission vertreten. Die Verbindung zum VLM
ist durch die Präsidentin und Remo Herbst
gepflegt worden, nicht zuletzt bei der Frage
zur allgemeinen Studierfähigkeit und den
basalen Kompetenzen unserer Schüler/innen.
Wie jedes Jahr hat sich der Vorstand zudem
um Anliegen einzelner Mitglieder gekümmert
und diesen wenn nötig Beistand geleistet.
Der Vorstand hat die Themen des Vorjahres
gradlinig weiterverfolgt. Mit der ESLK wurde
auch in diesem Jahr intensiv über Kommunikations- und Schulkultur diskutiert. Im Fokus
standen aber die Resultate der vom BKD
durchgeführten Befragung zur Arbeitszufriedenheit. Dabei hatten wir die Kröte zu schlucken, dass die Einzelkommentare entgegen
unseren Erwartungen nur der ESLK zur Verfügung standen. In sachlichen und lösungsorientierten Gesprächen hat sich der Vorstand bei

36

der ESLK dafür eingesetzt, dass vor allem die
problematischen Punkte systematisch mit der
gesamten Lehrerschaft besprochen werden.
Von dieser Diskussion können wichtige Impulse ausgehen, wenn wir offen und konstruktiv
miteinander arbeiten können und niemand
Kreide fressen muss.
Nach nur einem Jahr im Vorstand wird Marcel
Müller von seinem Amt zurücktreten. Er verlässt die KSA. Wir danken ihm ganz herzlich
für sein grosses Engagement für unsere Schule und den KLA und wünschen ihm viel Erfolg
an seinem neuen Arbeitsplatz!
Im nächsten Jahr wollen wir weiterhin unseren kritischen und sachlichen Beitrag zur
Entwicklung der Schule leisten. Themen sind
genügend vorhanden. Wir bedanken uns an
dieser Stelle auch bei allen Mitgliedern, die
uns mit ihrer konstruktiven Kritik begleitet und
weitergebracht haben.
Vorstand:
Martin Bisig (neu), Remo Herbst, Thomas
Joller, Marcel Müller (neu), Tabea Zimmermann Gibson (Präsidentin), Andreas Zürcher
(Kassier)
Der KLA-Vorstand
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