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 K L V - M e n ü k a r t e  
   zur Entlastung 
 

 

So specken wir den Schulalltag ab… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vorspeise Jede Lehrperson entlastet sich individuell. 
Hauptspeise Bei der Hauptspeise braucht es Absprachen im Team und allenfalls mit der 

Schulleitung. 
Dessert Das Dessert würde der Kantonalvorstand nur dann ins Spiel bringen, wenn 

bis zu den Sommerferien 2013 keine konkreten Verbesserungen geplant sind. 
 
 
 
 
Vorspeise  

� Pausen und Unterrichtszeiten einhalten 
� Korrekturarbeiten aufs Nötigste beschränken 
� Hausaufgaben reduzieren, nicht mehr korrigieren/kontrollieren 
� Aufräumarbeiten und Administratives während der Unterrichtszeit 
� beschränkte Verfügbarkeit (Telefon, Elternanfragen) 
� Elterngespräche auf 20 Minuten beschränken  
� Absprachen auf das Wesentliche beschränken 
� weniger Perfektionismus 
� auf zeitaufwändige Unterrichtsformen verzichten 
� zur Unterrichtsentlastung vermehrt Fachpersonen beiziehen 
� Weiterbildung durchschnittlich auf ein Minimum reduzieren (3 Tage) 
� keine Sammlungen durchführen (z.B. Markenverkauf / Swissaid,…) 

� Arbeiten für Vereine reduzieren (z.B. Grümpelimannschaften,…) 

� im Krankheitsfall wirklich zu Hause bleiben, eigene Gesundheit geht vor 
� Mehrbelastungen strikte zurückweisen (Integration) 
� SLQ-Umfang auf das Minimum reduzieren 
� keine Teilnahme mehr an Umfragen (z.B. Studenten, Institute,…) 

� IG-Lektionen als Coachingstunden verwenden  
� keine Fallführung in "Plan B" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hauptgang 

� Präsenzverpflichtung von 34 h nicht überschreiten 
� Teamsitzungen dürfen wöchentlich durchschnittlich nur 50 min dauern 
� Prüfungen pro Semester auf ein Minimum reduzieren 
� Strafaufgaben sollen nicht die Lehrpersonen strafen 
� Organisation Schulzahnpflege/Schularzt nicht mehr machen 
� neue Ideen dürfen nicht zu einen zeitlichen Mehraufwand führen 

� Telefondienst streichen 
� „Ämtli“ in Qualität und Umfang gemäss Bezahlung ausüben 

� Anlässe in der unterrichtsfreien Zeit werden auf ein Minimum reduziert 
(z.B. Sport, Weihnachten, Fasnacht,…) 

� keine Lehrerpräsenz an schulischen Infoveranstaltungen (z.B. Berufs-
wahlelternabend,…) 

� keine Teilnahme an Sportveranstaltungen (z.B. CS-Cup,…) 

� Projekte und Projekttage reduzieren und/oder allenfalls kompensieren 
� Lagerlänge reduzieren oder allenfalls kompensieren 

� Teamsitzungsprotokolle werden nicht von Lehrpersonen geschrieben 
� keine Medienberichte von Schulanlässen verfassen 
� keine statistische Rückmeldungen mehr ans BLD 
� SPD-Sitzungen finden im Schulhaus statt 
� Hospitationen nur noch während der Schulzeit 
� keine Sprachenportfolios führen 
 
 
 
 
Dessert  

� strikte Einhaltung der Anzahl der Schülerlektionen: Kompensation bei 
Exkursionen, Schulreisen,…. 

� Erziehungsarbeit ausserhalb des Schulareals ist nicht Sache der Lehr-
kräfte 

� keine Übernahme von Studierenden in Praktika 
� keine Klassencockpits durchführen  



 

 


