
Protokoll des Konvents vom 16.9.2020 
 
Anwesend, abwesend, entschuldigt: gemäss Liste von Niggi 
 

1. Protokoll von Florian Abt vom 8.6.2020 genehmigt und verdankt 
 

2. Vorschlag von Niggi: 2 jüngere LP kommen als Beisitzende für 1 Jahr in den 
Konventvorstand; somit sind es für 1 Jahr 7 Konventvorstandsmitglieder 
 

3. AKK neue Strukturen wurden genehmigt und wird ab 18.1.2021 in Kraft gesetzt. Es 
werden Leute (Präsidium und Delegierte) gesucht (siehe Mail von Simonetta vom 
17.9. mit den Stellenausschreibungen) 
AKK Konferenz 2021 findet nicht statt; 2022 findet sie statt, Datum noch nicht 
bekannt 
 

4. Feedback Raumplanung: 
Maja war skeptisch; Chaos ist nicht eingetreten; Kompliment an LP 
Den Gemeinden fehlt Gesamtplan; für Maja toll, weil viel weniger Aufwand. 
Andi sagt, dass es in 2 Jahren neue Software gibt und es dann wieder neu wird und 
noch besser vernetzt. 
Bitte beim Eintragen auch Vorbereitungs- und Aufräumzeit eintragen. 
Insgesamt viele zufrieden Voten. 
 
Vorgehen: Im Januar wird die Raumplanung wieder geöffnet um Änderungen 
einzutragen. Vor den Sommerferien 2021 wird sie wieder freigeschalten für neue 
Verteilung. Wenn man bis am Freitag der letzten Ferienwoche nichts hört sind die 
Eintragungen ok. 

    Fazit:  Erfolgsgeschichte 
 

5. Niggi und Ioana werden einstimmig wiedergewählt 
   Niggi auch für die Vertretung im Schulrat (Marion vertritt Niggi) 
 Jaro und Gilbert werden einstimmig als Beisitzende neu gewählt 
 
6. Nachdem es im Mai nach einem 12% Rückgang der Pensen aussah (effektiv 4 ½ %), 

haben Thom und Monika Briefe an VPOD, VMS und LVB geschickt mit der 
Aufforderung etwas zu unternehmen. Die Antworten hat uns Monika im Mail vom 
15.9. geschickt. 
Nach schweizerischem Arbeitsrecht wären Kettenverträge eigentlich nicht gestattet, 
aber eine Änderung oder Klage hätte nur negative Folgen für unsere Pensen.  
Monika meinte, dass es langfristig eine kantonale Lösung geben müsste, ist sich aber 
nicht im Klaren, wie das Vorgehen sein könnte (ev. Arbeitsgruppe?) 
Arbeitslosengeld gibt es, wenn der Rückgang des Pensums der letzten 3 Jahre mehr 
als 20 % ist; ist aber mit viel Auflagen verbunden. 
Der Rahmenvertrag wird vorsorglich angepasst, wenn weniger als 1.5 Lektionen nach 
unten sind. Man hat 30 Tage Einsprachefrist, was effektiv ein Witz ist, weil sonst der 
SR der LP kündigen muss. 
Anmeldungen sind im Moment immer möglich, Abmeldungen nur auf Termin. 
 
Es gibt Kriterien für die Beurteilung im lohnrelevanten Mitarbeitergespräch für eine 
Einstufung ins B; sie werden von Monika an Andi weitergeleitet.  
 

7. Somula 21 
Das Haus ist reserviert, die Begeisterung für das somula unter Schutzauflagen ist 
klein. Es muss abgeklärt werden, ob wir wirklich etwas bezahlen müssten bei einer 
Absage. Monika klärt dies mit Beobachter Rechtsdienst.  



Im 2021 ist der Sommerferienbeginn wieder mit allen anderen zusammen. Am 
Novemberkonvent muss definitiv beschlossen werden, ob ein somula  stattfinden 
kann. 
 

8. Die Schiwe findet am 5.6. statt und es gibt als Thema «effizientes Üben» und evtl. 
«Feedback» 

 
9.    Instrumentenpräsentation 

 
22.10.2020 19.30-21.00   HP Pippi 
23.10.2020 9.15 Uhr Aufführung Pippi für 2-3 Schulklassen aus Bubendorf  
Am 24.10.2020 hat die Arbeitsgruppe «msft on tour» geplant. 
Die Idee, die Realisierung und der Nutzen werden angezweifelt. 
In der Abstimmung wird mehrheitlich für die Idee von Kurzschnupperstunden mit 
Onlineanmeldung, möglichst in beiden Tälern am 31.10.2020 gestimmt (9-13 Uhr in 
Ziefen und Niederdorf). Das Instrumentenkarussell müsste dann auf 24.10.2020 
geschoben werden. 
 

10. Ausweisbüchlein: wird auf Novemberkonvent verschoben. Wird als gut befunden, 
wenn nicht obligatorisch und ein paar möchten es lieber A5, einige fanden es sehr 
gut so… 

 
9. Mai 2021 Muttertag auf Schloss Wildenstein was machen wir? 
 
Eltern/Kind-Singen Wer macht mit bei den Bewerbungsgesprächen? 
Katharina ist Lehrervertretung 
 

11. Diverses: nichts 
Monika fragt, warum Christine Bänziger nicht an der Reihe ist mit Protokoll. Es wurde 
im Konventvorstand beschlossen, dass die Vorstandsmitglieder vom Schreiben 
ausgenommen ist. Das wird so zur Kenntnis genommen. 

 
 
Sitzungsende 22.10 Uhr 
Protokoll: Katharina Bircher  


