21. August 2017

Leitfaden für angehende Schulpflegemitglieder
Die Aufgaben der Schulpflege haben sich in den letzten paar Jahren wesentlich verändert. Mit der
Einführung geleiteter Schulen liegt die hauptsächliche Führungsverantwortung für die Schule bei der
Schulleitung. Der Schulpflege obliegt im Wesentlichen die Strategische Führung der Schule
Murgenthal.
Trotzdem ist die Schulpflege nicht zur Untätigkeit verdammt.
 An den regelmässig stattfindenden Schulpflegesitzungen werden auch „alltägliche“ Probleme
behandelt und diskutiert.
 Bei der Anstellung von Lehrpersonen ab einer Anstellungsdauer grösser eines halben Jahres
ist die Schulpflege bei den Bewerbungsgesprächen mit dabei. Die Schulpflege ist
Anstellungsbehörde der Lehrpersonen und der Schulleitung.
 Die gesellschaftliche Veränderung und die sich daraus ergebende stetig wandelnde
Schullandschaft erfordern ein hohes Mass an Kreativität bei der Bewältigung der daraus
entstehenden Probleme.
 Gesetzliche Änderungen oder Weisungen des BKS (Departement Bildung, Kultur und Sport
der Kantonalen Verwaltung) sind zusammen mit der Schulleitung umzusetzen.
 Die Strategische Planung erfordert ein weitsichtiges vorausschauen, planen und abschätzen
der Folgen.
Unsere weiteren Tätigkeitsfelder umfassen :
 Einsitz in verschiedenen ständigen Kommissionen
 Einsitz oder Leitung von Arbeitsgruppen bei komplexen Aufgabenstellungen
(z.B. Jugendarbeit, Schulraumplanung, Kinderfest usw.)
 Teilnahme an Orientierungsveranstaltungen und Weiterbildungen
 Teilweise Begleitung von Schülerinnen und Schülern, welche an auswärtigen Sonderschulen
beschult werden (Teilnahme an Orientierungssitzungen)
 Kommunikation mit Behörden, Öffentlichkeitsarbeit
Je nach Ressort ist die jährliche Arbeitsbelastung unterschiedlich gross :
 Zu den rund 11 Schulpflegesitzungen (mit vorheriger Aktenauflage) kommen weitere 10 bis
20 Anlässe z.B. Kommissions- und andere Sitzungen, Weiterbildungen und Schulanlässe .
 Zusätzlich sind Termine mit Lehrpersonen, Eltern, Behörden, Vereinen usw. möglich. Diese
können sich situativ stark häufen oder auch über längere Perioden ganz entfallen.
 Für Arbeiten „im stillen Kämmerlein“, Sitzungsvorbereitungen usw. sind einige Abende
einzuplanen
 Für das Präsidium ist mindestens mit einer doppelten Anzahl an Sitzungen, Terminen usw. zu
rechnen.
Ein Schulpflegemitglied sollte
 beruflich auch einmal flexibel sein, um an einem Nachmittag oder frühen Abend an einer
Sitzung teilnehmen zu können
 eine positive Grundhaltung gegenüber unserem Schulsystem haben
 bereit sein, sich für die Schulpflegearbeit weiterzubilden
 beständig, geradlinig und langfristig orientiert sein
 und vor allem Freude an der Teamarbeit mitbringen
Weitere Informationen unter:
http://www.ag.ch/bks/shared/dokumente/pdf/bks_schulpflege_web_v03e.pdf

