
Protokoll der GENERALVERSAMMLUNG 2021 

 LEHRERINNEN und LEHRER SCHAFFHAUSEN LSH 

 

DATUM:  2. September 2021 

ORT:   Kompetenzzentrum Schönbühl 

ZEIT:   ca. 19.00-ca. 20.15 Uhr 

 

 

 

 

Anwesende Mitglieder (gemäss Präsenzliste): 24 

 

Vor der GV eingegangene Entschuldigungen: 

• Esther Bänziger 

• Isabelle Schäppi 

• Hanspeter Walder 

• Vreni Winzeler 

 

 

Ablauf der GV gemäss Traktandenliste: 

 

1. Begrüssung 

Patrick Stump begrüsst die anwesenden Vereinsmitglieder zu seiner letzten 

Generalversammlung als LSH-Präsident und stellt die Traktandenliste zur Diskussion, die 

Versammlung wünscht jedoch keine Änderungen. 

 

2. Wahl der Stimmenzähler 

Luzia Burkhard und Roman Staude übernehmen das Amt der Stimmenzähler. 

 

3. Protokoll GV 2020 

Es gibt weder Fragen noch Anmerkungen zum Protokoll der letztjährigen GV. Dieses wird 

dem Aktuar Roman Staude mit Applaus verdankt. 

 

4. Berichte 

4.1. Jahresbericht des Vereinspräsidenten 

Patrick Stump verliest den Jahresbericht des Präsidenten. Da der Bericht im Volltext auf 

der LSH-Homepage via den folgenden Link (verlinken!) einsehbar ist, sei hier im Protokoll 

nur knapp auf die wichtigsten Eckpunkte des vergangenen Vereinsjahres hingewiesen: 



 

Zweites, sehr aussergewöhnliches Schuljahr in Folge 

Die Corona-Pandemie hat den Schulalltag und die Vereinstätigkeit auch im vergangenen 

Vereinsjahr stark geprägt. Die zahlreichen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie 

stellten die Unterrichtenden immer wieder vor grosse Herausforderungen und auch im 

Vorstand wurden die verordneten Einschränkungen immer wieder intensiv diskutiert. 

 

Vernehmlassungen 

Im abgelaufenen Vereinsjahr hat der LSH die Möglichkeit erhalten, im Rahmen von 

nationalen und kantonalen Vernehmlassungen zu den folgenden Fragen Stellung zu 

beziehen: 

- National:  

o Formation.ch (Wie sollen die beiden Lehrer-Dachverbände der 

Deutschschweiz [LCH] und der Romandie [SER] idealerweise künftig 

zusammenarbeiten?)  

- Kantonal: 

o Homeschooling 

o Ressourcensteuerung 

 

Lohn 

Das Thema der nach wie vor interkantonal nicht konkurrenzfähigen Löhne der 

Schaffhauser Lehrerschaft hat den LSH-Vorstand erneut beansprucht, insbesondere im 

Rahmen der Verhandlungen der Regierungen mit der städtischen und der kantonalen 

Personalkommission, darüber hinaus aber auch in den Quartalsgesprächen zwischen dem 

LSH und dem Erziehungsdepartement. 

 

Gespräche mit dem Erziehungsdepartement 

Aufgrund der Abwahl von Christian Amsler haben diese Gespräche mit dem neuen 

Erziehungsdirektor, Patrick Strasser, stattgefunden. Aus den Quartalsgesprächen sollen 

wie früher wieder Semestergespräche werden. Neben dem Thema Lohn wurden Themen 

wie der Lehrermangel, fehlende Schulische Heilpädagog*innen (SHP), veraltete 

Strukturen betreffend IF und Schulleitungen. 

 

Was sonst noch geschah im vergangenen Schuljahr 

Ein weiteres Thema war die Frage der Klassenassistenzen, die den LSH wohl auch in 

nächster Zeit wieder beschäftigen wird. 

  



Schlussbemerkungen 

PS dankt seinen Kolleginnen und Kollegen im LSH-Vorstand und allen LSH-Mitgliedern für 

ihren Einsatz und beendet sein Votum mit einem Appell für weiteres gewerkschaftliches 

Engagement zugunsten von guten Arbeitsbedingungen für die Lehrpersonen im Kanton 

Schaffhausen. 

 

4.2. Jahresbericht der LSH-Geschäftsstelle von Jürg Tanner 

Wie der Jahresbericht des Präsidenten ist auch derjenige der LSH-Geschäftsstelle von 

Jürg Tanner auf unserer Homepage (Link!) daher sollen auch hier nur die wichtigsten 

Punkte erwähnt werden. 

Gemäss Jürg Tanner haben die Anfragen seitens der Mitglieder im abgelaufenen 

Vereinsjahr quantitativ leicht abgenommen. Bei den meisten Anfragen konnten gute 

Lösungen gefunden werden. Hauptthemen der Anfragen waren die Lohnfortzahlungen im 

Krankheitsfall, die verschiedenen Formulare zur Festsetzung der Pensen, die 

Arztzeugnisse und die befristeten Arbeitsverträge.  

 

4.3. Bericht aus der Personalkommission (PeKo) von Roman Staude 

Roman Staude ist als Vertreter des LSH in der kantonalen Personalkommission (PeKo), 

auf diese Legislatur hin neu als Präsident. Auf Bitte des Vorstandes hin berichtet er kurz, 

wie die Kommissionsarbeit im letzten Jahr vonstattengegangen ist wo man derzeit bzgl. 

der Lohnrunde 2022 in etwa steht. Grundsätzlich verlief die Arbeit in der PeKo im üblichen 

Rahmen, bei den Lohnvorstellungen treffen sich die Regierung und die PeKo aber heuer 

nicht, weil die PeKo im Gegensatz zum Regierungsrat daran festhalten will, dass das noch 

offene 1% der strukturellen Lohnmassnahmen auf das kommende Kalenderjahr noch 

umgesetzt wird. 

 

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

damit angenommen. 

  



5. Rechnung 20/21 

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 21/22 

In der Folge präsentiert Kassier Roger Meier das Budget für das kommende Vereinsjahr, 

budgetiert wird eine 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 

 

Die folgenden Mitglieder verlassen den Vorstand nach teilweise sehr langjähriger Tätigkeit: 

- Luzia Burkhard (TTG) 

o In der Laudatio weist Patrick Stump darauf hin, wie wichtig die Hand in 

unserer Bildung nach wie vor ist und wie engagiert sich Luzia immer für 

diese Anliegen eingesetzt hat. 

- Markus Blättler (BBZ) 

o In der Laudatio dankt Patrick Stump Markus Blättler für seinen Einsatz und 

für seine engagierte Vertretung der Berufsbildung im LSH. 

  



 

- Jacqueline Wendle (KiGa) 

o Markus Kübler erinnert in der Laudatio an den gemeinsamen und sehr 

intensiven KiGa-Lohnkampf und das Thema «Spielen und Lernen», das 

Jacqueline immer sehr wichtig war. 

- Patrick Stump (Präsident) 

o Roman Staude bedankt sich bei Patrick Stump für seinen grossen Einsatz 

als Präsident und wünscht ihm für seine neue berufliche Herausforderung als 

Schulleiter in Marthalen alles Gute. 

 

➔ Alles abtretenden Vorstandsmitglieder erhalten als Gegenleistung für ihren grossen 

Einsatz ein individuelles Abschiedsgeschenk. 

 

Neu werden Steffi Stamm (TTG) als Nachfolgerin von Luzia und Martin Schwarz (BBZ) als 

Nachfolger von Markus Blättler mit grossem Applaus in den LSH-Vorstand gewählt. 

Für Jacqueline konnte noch keine Nachfolge gefunden werden, erfreulicherweise gibt es 

aber «Schnupperstifte» aus den Bereichen KiGa und Primarstufe, die uns an den 

nächsten Vorstandssitzungen unverbindlich besuchen werden. Patrick weist in der Folge 

nochmals eindringlich darauf hin, dass gerade diese beiden Stufen als grosse und grösste 

Berufsgruppen unbedingt im Vorstand vertreten sein müssen. Vorschläge und 

Kandidaturen sind herzlich willkommen und dürfen gerne beim Vorstand deponiert werden. 

Des Weiteren konnte Patrick Stump nicht direkt ersetzt werden, wodurch das Präsidium 

momentan ebenso vakant ist. Verschiedene Vorstandsmitglieder sind hingegen bereit, die 

präsidialen Aufgaben unter sich aufzuteilen. Die Neuorganisation des Vorstandes wird an 

einer bald stattfindenden Vorstandssitzung geregelt. 

 

8. Anträge 

a) Aus dem Vorstand gibt es keine Anträge. 

b) Von den Mitgliedern ebenso wenig.  

 

9. Verschiedenes 

- Roman Staude stellt fest, dass die ‘nur’ 24 an der GV anwesenden 

Vereinsmitglieder ein gewisses Problem widerspiegeln, nämlich, dass es relativ 

wenig, und vor allem relativ wenig junge Lehrpersonen hat, die sich aktiv 

gewerkschaftlich engagieren. Er plädiert für mehr Werbung für den LSH im direkten 

Umfeld jedes einzelnen Mitglieds um die Gesamtmitgliederzahl mittelfristig 

zumindest stabilisieren oder noch besser erhöhen zu können. 

- Markus Kübler möchte es sich nicht nehmen lassen, einen kurzen Ausblick zu 

geben auf die jetzt bereits absehbaren Schwerpunktthemen des künftigen 



Vereinsjahres. Es sind dies insbesondere und ganz allgemein lohnrelevante 

Themen, die umfassend und strategisch sinnvoll angegangen werden sollen. 

Konkret sollen eine Junglehrpersonenentlastung und eine bessere Ausnützung des 

Lohnbandspektrums angegangen und in die politische Debatte eingebracht werden.  

 

- Lukas Brühlmann weist auf ein weiteres Thema hin, welches uns bereits beschäftigt 

hat und weiter beschäftigen wird, nämlich die (mangelhafte) Finanzierung von 

Zusatzausbildungen in Bereichen, in denen der Kanton Schaffhausen seit Jahren 

grosse Schwierigkeiten hat, qualifiziertes Personal zu finden (z.Bsp. SHP und 

Logopäd*innen, aber auch Quereinsteiger*innen etc.) 

 

- Patrick Stump fordert in seinem Schlusswort nochmals zum aus seiner Sicht 

unumgänglichen, gewerkschaftlichen Engagement auf.  

 

Die Sitzung endet um ca. 20.15 Uhr. Im Anschluss an die GV lädt der LSH seine 

Mitglieder zu einem Apéro ein. 

 

Für den Vorstand des LSH, 15. September 2021 

Roman Staude 

 

 


