Protokoll der GENERALVERSAMMLUNG 2022
LSH - LEHRERINNEN und LEHRER SCHAFFHAUSEN
DATUM:
ORT:
ZEIT:

1. September 2022
Atelier A
19.00 bis 20.45 Uhr

Anwesende Mitglieder (gemäss Präsenzliste): 38

Ablauf der GV gemäss Traktandenliste:

1.

Begrüssung

Roman Staude begrüsst die anwesenden Vereinsmitglieder zur ersten
Generalversammlung, die nicht durch ein LSH-Präsidium, sondern durch den
Gesamtvorstand geleitet wird. Er stellt die Traktandenliste zur Diskussion, die
Versammlung wünscht jedoch keine Änderungen.

2.

Wahl der Stimmenzähler

Luzia Burkhard und Esther Bänziger übernehmen das Amt der Stimmenzählerinnen.

3.

Protokoll GV 2021

Es gibt weder Fragen noch Anmerkungen zum von Roman Staude verfassten Protokoll
der letztjährigen GV.

4.

Berichte

4.1. Jahresbericht des Vorstands
Roman Staude hat den Jahresbericht verfasst, er ist hier im Detail nachzulesen. Die
wichtigsten Eckpunkte des vergangenen Vereinsjahres seien an dieser Stelle jedoch kurz
erwähnt:

Organisation Vorstand
Als Vorstand ohne Präsidium ging es darum, die verschiedenen Arbeitsbereiche optimal
zu verteilen und abzudecken. Schlussendlich konnte für alle Belange ein
Vorstandsmitglied gefunden werden und die Zusammenarbeit hat erfeulich gut funktioniert.

Corona-Massnahmen
Vor allem in der ersten Hälfte des Schuljahres hat die Corona-Pandemie den Schulalltag
und die Vereinstätigkeit noch stark geprägt, gerade auch im Bereich der Zusammenarbeit
mit den Medien und dem Erziehungsdepartement (ED).

Lehrpersonenmangel
Ein altbekanntes Thema hat sich im abgelaufenen Vereinsjahr noch akzentuiert und auch
der LSH konnte ihm nicht entgehen. Der Lehrpersonenmangel war medial omnipräsent
und auch wir als Gewerkschaft wurden oft zu unserer Meinung und unseren Vorschlägen
zur Lösung des Problems befragt (zum Beispiel in letzter Zeit regelmässig zum Projekt
«ready for teaching»). Inhaltlich haben wir dank der Vertretung von Christine Duer in der
vom ED ins Leben gerufenen Gruppe Projektgruppe Attraktivierung die Möglichkeit
erhalten, unsere Ideen und Forderungen in den Prozess einfliessen zu lassen.

Lohn / Lohnfindung / Junglehrpersonenentlastung (JuLe)
Das interkantonal nicht konkurrenzfähige Lohnniveau bleibt ein thematischer
Dauerbrenner. Insgesamt wartet man gespannt auf die vom Finanzdepartement bzw. dem
Personalamt vorangetriebene Anpassung oder Erneuerung des Lohnsystems. In der
Zwischenzeit versucht man überall dort etwas zu machen, wo Veränderungen zumindest
möglich scheinen:
-

Im Bereich der Lohnfindung soll seitens des ED mehr Transparenz und mehr
Goodwill geschaffen werden.
Die Idee einer Junglehrpersonenentlastung wurde vereinsintern bearbeitet und via
Semestergespräche und Projektgruppe Attraktivierung in den politischen Prozess
gebracht. Wir erhoffen uns eine markante Verbesserung der Arbeitsbedingungen
bei Berufseinsteiger*innen.

Gespräche mit dem Erziehungsdepartement
Im Rahmen der Semestergespräche mit dem ED stehen wir im regelmässigen Austausch
mit der kantonalen Bildungsverwaltung. Seit diesem Jahr nimmt neu auch der Verband der
Schulleitungen (VSLSH) an diesen Gesprächen teil. Seitens des LSH versuchen wir, wenn
immer möglich und wenn es uns die Themen erlauben, mit dem VSLSH eine gemeinsame
Stossrichtung zu finden und gemeinsam zu argumentieren.

Schlussbemerkungen / Dank
Roman Staude dankt seinen Kolleginnen und Kollegen im LSH-Vorstand für ihre grosse
und effiziente Arbeit und die immer unkomplizierte und angenehme Zusammenarbeit.

4.2. Jahresbericht der LSH-Geschäftsstelle von Jürg Tanner
Wie der Jahresbericht des Vorstandes ist auch derjenige der LSH-Geschäftsstelle von
Jürg Tanner auf unserer Homepage, daher sollen auch hier nur die wichtigsten Punkte
erwähnt werden.
Jürg Tanner präsentiert seinen letzten von insgesamt 24 Jahresberichten. Er schaut dabei
auch zurück auf die Meilensteine seiner langjährigen LSH-Rechtsberatungstätigkeit.
Im abgelaufenen Vereinsjahr haben die Anfragen seitens der Mitglieder gemäss Jürg
Tanner merklich abgenommen. Über die Gründe dieser Abnahme kann nur spekuliert
werden (höhere Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen, weniger kritisches
Hinterfragen, professionellerer Umgang dank Schulleitungen…?).
Jürg Tanner schliesst sein Votum mit einem Dank an den Vorstand für die gute
Zusammenarbeit und dem Hinweis, dass die Schaffhauser Rechtsanwältin Marisa
Mastronardi ab dem 1. Januar 2023 seine direkte Nachfolge antritt, was auch für die
Tätigkeit in der Rechtsberatung des LSH gilt.
Der Vorstand dankt Jürg Tanner für seine langjährige und zuverlässige Unterstützung und
wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Als Abschiedsgeschenk erhält Jürg Tanner einen
Tagespass für das Anfang November stattfindende JazznoJazz-Festival in Zürich.

4.3.

Bericht aus der Personalkommission (PeKo) von Roman Staude

Roman Staude ist als Vertreter des LSH in der kantonalen Personalkommission (PeKo),
die er auch präsidiert. Er berichtet kurz über die aktuell laufenden Lohnrunde 2023 und
insbesondere über die Absichten der PeKo, die Lohnmassnahmen in allen drei relevanten
Bereichen (generell, individuell und strukturell) fordert.

4.4.

Bericht aus der Verwaltungskommission der Pensionskasse (PK) von Pablo
Zarotti

Pablo Zarotti ist als Vertreter des LSH in der Verwaltungskommission der PK
Schaffhausen, die er auch präsidiert. Er informiert einerseits kurz über die Möglichkeit für
Kantonsangestellte, ihre Hypotheken bei der PK abzuschliessen und andererseits auch
über die Verzinsungsstrategie der PK, die bewusst relativ defensiv gehandhabt wird, um
ihn Zeiten von schwankenden Kapitalmärkten doch eine ziemlich konstante Verzinsung
garantieren zu können.

➔ Alle Berichte werden von der Versammlung mit einem Applaus genehmigt und
damit angenommen.

5.

Rechnung 21/22

Anschliessend präsentiert und erläutert Kassier Roger Meier die unten eingefügte Bilanz
und die unten eingefügte Erfolgsrechnung:

Die Revisorinnen Cornelia Heinzelmann und Cordula Schneckenburger haben die
Rechnung geprüft und für richtig befunden. Sie bitten die Versammlung daher, die
Rechnung zur Entlastung des Kassiers abzunehmen. Die Versammlung tut dies mit einem
dankbaren Applaus.

6.

Budget 22/23

In der Folge präsentiert Kassier Roger Meier das Budget für das kommende Vereinsjahr,
budgetiert wird eine rot-schwarze Null:

Das Budget wird von der Versammlung einstimmig angenommen und die Arbeit von
Kassier Roger Meier mit einem grossen Applaus verdankt.

7.

Ersatzwahlen Vorstand LSH

Erfreulicherweise können wir als Vertretungen für den Zyklus I und den Zyklus II zwei
neue, engagierte Mitglieder zur Wahl in den Vorstand vorschlagen. Es sind dies Mayte
Frey für den Zyklus I (als Nachfolgerin für die bereits vor einem Jahr zurückgetretene
Jacqueline Wendle) und Christine Duer für den Zyklus II (sie besetzt neu den seit dem
Rücktritt von Patrick Stump vakanten Posten der ehemaligen Mittelstufe). Beide werden
von der Versammlung mit einem grossen Applaus in den Vorstand gewählt und der
Vorstand freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Mayte und Christine.

8.

Anträge

a) Der Vorstand beantragt der Generalversammlung überarbeitete Statuten mit einem
überarbeiteten Entschädigungsreglement. Diese Grundlagen sollen so flexibel sein,
dass sie verschiedene Organisationsformen des Vorstands zulassen (z. Bsp. mit
oder ohne Präsidium). Zudem haben wir die Gelegenheit gleich genutzt, die Texte
gendergerecht zu verfassen.
➔ Die Versammlung stimmt den neuen Statuten und dem neuen
Entschädigungsreglement einstimmig zu.

Im Zuge der Statutenänderung hat sich der LSH auch einen neuen Namen gegeben –
der alte Namen «LSH – Lehrerinnen und Lehrer Schaffhausen» hat somit ausgedient,
neu heissen wir «LSH – Lehrpersonen Schaffhausen». Dies wiederum hat zur Folge,
dass wir auch unsere Homepage unter einem neuen Domainnamen führen werden.
Wir haben die Versammlung gefragt, welche Domain zu welchem Preis sie bevorzugt:

Dieses eindeutige Resultat war nach zwei Wahlgängen bereits klar. Wir werden uns also
die entsprechende Domain kaufen und unsere Homepage wird nicht mehr
www.lehrerverein.ch, sondern neu www.lsh.ch heissen.

b) Von den Mitgliedern sind keine Anträge beim Vorstand eingegangen.

9.

Verschiedenes

-

Cordula Schneckenburger möchte vom Vorstand wissen, ob er etwas hinsichtlich
einer nächsten Sitzung der kantonalen Funktionsbewertungskommission, in der sie
den LSH vertritt, weiss. Roman Staude verneint dies und schlägt vor, sich direkt bei
der neuen Leiterin des Personalamts, Regula Widmer, zu melden.

-

Esther Bänziger will vom Vorstand wissen, ob sich der LSH bereits zur laufenden
Unterschriftensammlung im Zusammenhang mit dem Homeschooling geäussert
hat. Rebecca Zillig erklärt, dass wir als Vorstand kürzlich zur Mithilfe bei der
Unterschriftensammlung angefragt wurden, wir das Thema aber erst an der
nächsten Vorstandssitzung behandeln werden.

Der statutarische Teil der Generalversammlung endet um ca. 20.00 Uhr. Im Anschluss
ergreift unser Referent und Erziehungsdirektor Patrick Strasser das Wort und beantwortet
verschiedene, vorgängig von den LSH-Mitgliedern eingereichte Fragen zu aktuellen
Problemen im kantonalen Bildungswesen.
Um ca. 20.45 Uhr bedankt sich der Vorstand herzlich für die offenen und ehrlichen
Auskünfte von Erziehungsdirektor Patrick Strasser und lädt alle Anwesenden zu einem
Apéro draussen ein.
Für den Vorstand des LSH, 2. September 2022
Roman Staude

