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Eschenbach, 24. Oktober 2016

Geplante Abbaumassnahmen in der Schule
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Wyss
Sehr geehrte Herren Regierungsräte
Sehr geehrte Kantonsräte und Kantonsrätinnen
Sehr geehrter Herr Vincent
Wir Lehrpersonen der Schule Eschenbach sind über die geplanten weiteren Sparmassnahmen des Kantons im
Bereich der Bildung besorgt und verärgert.
In den letzten Jahren sind die Anforderungen in unserem Beruf permanent gestiegen, während die
Anstellungsbedingungen bestenfalls punktuell und in keinem Verhältnis zur Mehrleistung angepasst wurden.
Wenn nun das Pensum bei gleichbleibendem Lohn um eine Lektion erhöht wird, bedeutet dies einerseits eine
weitere Verschlechterung der Anstellungsbedingungen und andererseits eine Streichung von über 100
Vollzeitstellen, was im Prinzip einer Massenentlassung entspricht.
Aus unserer Sicht ist diese Massnahme inakzeptabel und löst Unverständnis, Frust sowie Wut aus. Wir sind weiter
negativ überrascht über die offensichtlich ungenügende Kenntnis über die aktuelle Alltagssituation von so vielen
Angestellten des Kantons. Wir engagieren uns täglich mit grossem Einsatz für eine gute Schule, sorgen für eine
nachhaltige Bildung und legen damit die Basis für alle angehenden Berufsleute. Gerne laden wir Sie ein, sich
persönlich ein Bild davon zu machen, unsere Türen sind immer offen.
Alle sind sich einig, dass es für eine gute Schule motivierte und zufriedene Lehrpersonen braucht. Doch mit jeder
weiteren Sparmassnahme, welche die Bildung betrifft, fällt es uns schwerer, den sehr hohen Anforderungen zu
entsprechen. Als logische Folge müssen wir zwangsläufig unsere Arbeiten in den einzelnen Berufsfeldern
überdenken und unsererseits entsprechende Abstriche bei Engagements, die über den Berufsauftrag
hinausgehen, in Betracht ziehen. Aus unserer Sicht der Beginn des Endes einer guten Schule.
Gemäss vielen Rückmeldungen aus allen Kreisen der Bevölkerung wird unsere tägliche Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Eltern sehr geschätzt. Und da die Regierung die Bevölkerung repräsentiert, sind wir eigentlich
zuversichtlich, dass die geplanten Abbaumassnahmen in der Bildung nicht in die Tat umgesetzt werden. Wir
danken Ihnen für ein positives Signal zu Gunsten einer guten Bildung.

Freundliche Grüsse

Lehrpersonen der Schule Eschenbach

Ich unterstütze dieses Schreiben.
Name

Vorname

Unterschrift

