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Jahresbericht der Präsidentin 
 

Rückblick 
 
Vorstand 
 
Am Montag 9. September 2019 fand die ordentliche Delegiertenversammlung (DV) statt. Neben 
der Budgetabnahme gab auch das ISS-Angebot zu reden. Mit der Einführung des KJG auf den 
01.01.2022 ist es nicht mehr möglich dieses Setting im Solidaritätsprinzip innerhalb des Zweck-
verbandes abzurechnen. Damit stellte sich die Frage, ob es dieses Angebot noch brauche? 
Diese Frage konnte an der Herbst-DV nicht geklärt werden, worauf der Vorstand einen Antrag 
zur Einstellung des ISS-Angebotes auf Ende des Schuljahres 20/21 ausarbeitete. Dieser Antrag 
wurde den Delegierten an der a.o. DV am 27. Januar 2020 zur Abstimmung vorgelegt. Dem An-
trag wurde nach ausführlicher Diskussion zugestimmt. 
Erfreulicherweise nahmen die Stimmbürger die neue Zweckverbandsvereinbarung, welche auf-
grund des neuen Gemeindegesetzes angepasst werden musste, an der Urne in allen Gemein-
den im September 2019 an, welche dann der Regierungsrat am 4. Dezember 2019 genehmigte. 
Somit konnte diese am 1.1.2020 in Kraft gesetzt werden. 
 
Speziell waren im vergangenen Schuljahr die vom Bundesrat angeordneten Vorgaben, Mass-
nahmen und Empfehlungen aufgrund der Corona-Pandemie. Die Absage der Delegiertenver-
sammlung vom 8. Juni 2020 fiel auch in diese Zeit. Die geplanten Traktanden liessen eine sol-
che Absage zu und wurden auf die Herbst-DV 2020 verschoben. 
 
Die geteilten Sitzungsgefässe (SD-Sitzungen, HPS-Sitzungen und Vorstandsitzungen) behiel-
ten wir auch im vergangenen Schuljahr bei. Die im ersten Amtsjahr der Legislatur 18/22 erarbei-
teten neuen Kompetenzregelungen galt es nun im zweiten Jahr zu etablieren und anzuwenden. 
Summa summarum kann ich sagen, dass mit der sinnvollen Delegation der Kompetenzen in die 
Sitzungsgefässe und an die Leitungsstellen eine Vereinfachung der Prozessabläufe stattfinden 
konnte. Dies führte zu einer Effektivitätssteigerung und zu Entlastungen der einzelnen Akteure 
im System. 
 
Die Eckpunkte der neuen Struktur im Zweckverband waren nun gesetzt. Deshalb war es an der 
Zeit über die Kultur zu sprechen. Unter dem Titel «Team-Kultur-Tag» diskutierten wir (der Vor-
stand, die Leitungs- und Verwaltungsstellen) an einem Tag im November 2019 über das Entste-
hen einer Teamkultur und wie sie sich verändern lässt. 
Am Ende des Tages hatten wir ein Mindmap als Team-Kodex erarbeitet. In einer anschliessen-
den Vernehmlassungsphase wurde dieser in einen Prosatext umgewandelt und anfangs Juni 
von allen Beteiligten feierlich unterzeichnet.  
 
Im vergangenen Schuljahr musste auch die Ausschreibung (öffentliche Vergabe) der Finanzver-
waltung in Angriff genommen werden. Die Ausschreibungsunterlagen sind noch vor Beginn der 
Schulsommerferien fertig erstellt und auf www.simap.ch aufgeschaltet worden.  
Die damit verbundene und angedachte Kombination der Verwaltungsstellen (Verbandsekreta-
riat, Schulverwaltung und -sekretariat der HPS) innerhalb des Zweckverbandes erwies sich in 
der weitere Ausgestaltungsdiskussion als wenig sinnvoll. Mit der Einführung des KJG’s müssen 
auch die administrativen Kosten (Lohnkosten) klar von der HPS gegenüber dem Zweckverband 
abgegrenzt werden. Somit verfolgten wir die Aufgabenverteilung der Administration mit dem Fo-
kus HPS- oder Zweckverbandsaufgaben. Mit diesem Entscheid schrieben wir die noch vakante 
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Stelle der Vorstandsverwaltungsassistentin aus und konnten noch im Juni eine geeignete Kan-
didatin rekrutieren. 
 
 
Heilpädagogische Schule (HPS) 
 
Nach intensiven Umbauphasen sind wir nun glücklich, dass die HPS energetisch und technisch 
in einem guten und von der Raumaufteilung her in einem anwenderfreundlichen Zustand ist. 
Veronika Seidel führte das HPS-Team gekonnt durch dieses geschichtsträchtige Schuljahr. Da-
mit ist nicht nur die Zeit der Schulschliessung gemeint, sondern auch die Zeit der Ausräum- und 
Einräumarbeiten während und nach den Umbau-Sommerferien. Das Schreiben und Umsetzen 
der für die verschiedenen Bereiche (Fahrdienst, Küche, Bad, Therapien, …) notwendigen 
Schutzkonzepte für die HPS, während der Schulschliessung aber auch bei der Wiederauf-
nahme des Präsenzunterrichts, zeigen den grossen Spannungsbogen auf, welcher von ihr im 
Auge behalten werden musste. Es freut uns ausserordentlich, dass wir dieses Jahr Veronika 
Seidel zu ihrem 20-jährigem Dienstjubiläum gratulieren durften. 
 
Die Aufteilung des Schulleiterpensums von 90% (SL, Veronika Seidel) und 10% (SL-Stv. Clau-
dia Hobi) hat sich teilweise bewährt. Zum einen war das 10%-Pensum der Schulleitungsstellver-
tretung ein Gewinn und auch eine Entlastung, jedoch war es nicht möglich, das sehr spezielle 
Schuljahr (Umbau fertigstellen bis zu den Herbstferien und das Meistern der Lockdown-Phase) 
mit einem 90%igen Schulleitungspensum zu bewältigen. Nach Rücksprache mit unserer Schul-
leiterin wird sie im kommenden Schuljahr ihr Pensum wieder auf 100% erhöhen. Die sehr sinn-
volle SL-Stv.-Funktion kann durch Claudia Hobi über die Zeiterfassung im neuen Berufsauftrag 
(nBA) weiterhin erfüllt werden. 
 
Mit dem, wie bereits erwähnten Entscheid, die Verwaltungsstellen nach Aufgaben getrennt zu 
halten und der geplanten Pensumsreduktion des Sekretariates von 30% auf 20% ab dem 1. No-
vember 2020, galt es nun neue Stellenbeschriebe für unsere Schulverwaltungsleitung und das 
Sekretariat zu erstellen. Mit dem insgesamt 100% Verwaltungspensum innerhalb der HPS sind 
die Vorgaben des VSA erfüllt.  
 
 
Schuldienste (LD, PMT und SPD) 
 
Die Administration der Integrativen Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) 
wurde bis zum SJ2017/2018 von der Schulleitung ISS/ISR, mit den entsprechenden Stellenpro-
zenten, erledigt. Nach dessen Kündigung erfüllte eine Springerin für das SJ2018/2019 die Auf-
gaben der Schulleitung ISS und die Verrechnung der ISR-Verträge wurde von der Finanzver-
waltung übernommen. In den zwei vergangenen Schuljahren zeigte sich jedoch, dass die Admi-
nistration der ISR-Settings an den Leitungsstelleninhaberinnen haften blieb, für welche sie kein 
Pensum erhielten. Die Stellenleiterinnen erarbeiteten zusammen mit ihren Ressortvorsteherin-
nen eine Aufgabenliste für die ISR-Administration und berechneten dafür ein entsprechendes 
Pensum.  
Daneben wurde auch angestrebt, die Entschädigung der Stellenleiterstellvertretungen des Lo-
gopädischen Dienstes, der Psychomotorik-Therapiestelle und des Schulpsychologischen Diens-
tes einheitlich zu regeln. Beide Anpassungen haben einen Einfluss auf unseren aktuellen Stel-
lenplan. Die aktualisierte Version wird den Delegierten an der Herbst-DV zur Abnahme vorge-
legt. 
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Mit grosser Freude konnte ich im vergangenen Schuljahr feststellen, dass die SD-Sitzungsge-
fässe qualitativ an Inhalt gewonnen haben. 
 
 

Ausblick 
 
Vorstand 
 
Im Herbst 2020 werden wir nach erfolgter Submission über die Finanzverwaltung entscheiden 
welche Firma den Zuschlag erhält.  
Sofern alles nach bundesrätlichem Plan läuft, können wir im September den Abschluss der 
Pandemiemassnahmen feiern, um damit allen unseren Mitarbeiterinnen eine Wertschätzung für 
ihre aussergewöhnliche Flexibilität während der besonderen Lage zu zeigen. 
Mit grosser Vorfreude sehe ich dem Stellenantritt unserer neuen Vorstandsverwaltungsassisten-
tin entgegen. Peter Stocker (PAM Services) wird nach den Herbstferien sie in die Aufgaben des 
Verbandssekretariates und der Personaladministration für die Schuldienste einführen und über-
geben. Ab dem 1. November wird sie in diesen Aufgaben selbständig unterwegs sein und Peter 
Stocker wird sich weiterhin um die Finanzverwaltung und Lohnbuchhaltung kümmern. 
 
In den kommenden Themensitzungen behandeln wir folgende strategische Fragen: 

- agile Führung im Hinblick auf die Sicherung der Qualität (QS-Jahreskreislauf) 
- Vision erste Weichenstellung 
- Stärkung der Teamkultur anhand von unserm Team-Kodex 
- Ende SJ 20/21 Evaluations des QS-Kreislaufes 

 
 
Heilpädagogische Schule (HPS) 
 
In der HPS sollte mit der Aussenplatzgestaltung (Pausenplatz) die letzte Phase der Sanierungs-
arbeiten abgeschlossen werden. Die Frage in welcher Form, wenn überhaupt eine Beratung 
und Unterstützung (B+U) anstelle des ISS von der HPS angeboten werden soll, soll geklärt wer-
den. 

 

 
Schuldienste (LD, PMT und SPD) 

 

Noch kurz vor den Sommerferien eröffnete uns unsere langjährige kompetente Dienstellenleiterin 

Claudia Schlesinger-Gisler ihren Wunsch der Frühpensionierung per Ende August 2021. Wir sind 

stolz, dass sich für die Leitungsaufgaben des SPD und der PMT, Mitarbeiterinnen aus dem Team 

interessieren. Mit der Möglichkeit, die Besetzung der beiden Leitungsstellen intern regeln zu kön-

nen, wäre die Kontinuität im Team gewährleistet. Der Vorstand wird alles daran setzen, die beiden 

Kandidatinnen bei Eignung vollumfänglich in der Einarbeitung zu unterstützen. 

 

 

Dank 
 

Im vergangenen Schuljahr waren wir alle im vermehrten Umfang auf einander angewiesen. Ob-

wohl Distanzhalten im «Metermass» angesagt war, sind wir im Vorstand und zusammen mit den 

Leitungs- und Verwaltungsstellen einen weiteren Schritt aufeinander zugegangen. Das Distanz-

halten hat im übertragenen Sinn zu vermehrtem respektvollem Umgang untereinander geführt.  
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Dank der persönlichen Einstellung von jedem war dies möglich und dafür bedanke ich mich ganz 

herzlich 

- bei meinem Vorstandskollegium: Monika Biedermann, Edith Fischer, Karin Walt, Hansjörg 

Giger, André Bohnenblust und Federico Montagni,  

- bei den Leiterinnen: Veronika Seidel, Ladina Kuhn, Claudia Schlesinger Gisler und Va-

nessa Braun Shakeshaft, 

- bei den Verwaltungsleitungen: Tamara Kempf und Peter Stocker mit PAM-Services-

Team! 

 

Mit dieser Zusammenarbeit werden wir die Herausforderungen im kommenden Schuljahr meis-

tern und mit unserer «Kutsche Schulzweckverband» das nächste Etappenziel erreichen.  

 

Herzlichen Dank! 

 

Im Juli 2020 

 

 
 
Petra Lieb 
Präsidentin Vorstand des Zweckverbands 
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