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Weiterbildung vom 20.
und 21. März 2020
„Wahrnehmen und
wahrgenommen werden“
Herzlichen Dank für eure
Anmeldungen. Wir freuen uns,
diesen Kurs mit Frau Regula
Küng dreimal durchführen zu
können.
Alle drei Kurshalbtage sind
ausgebucht.
Wir haben aber eine Warteliste,
auf welche man sich setzen
lassen kann.
Bei Interesse bitte direkt ein
Mail an Monika Henn:
monika.henn@schule-widnau.ch

Neu im Team sind seit der Mitgliederversammlung
vom 24.08.19 Brigitte Niebes aus Frümsen und
Julia Kampfer aus Widnau.
Irene Buner tritt nach 5 –jähriger Tätigkeit als
Aktuarin zurück. An dieser Stelle möchten wir ihr
herzlich für ihr grosses Engagement danken. Neu
wird Brigitte Niebes die Aufgaben von Irene Buner
übernehmen.
Auch unsere langjährige Co-Präsidentin Janine
Sieber tritt zurück. 7 Jahre lang hat sie unser
LegaSG-Schiff gesteuert. Sie hat viele
Arbeitsstunden in den Verband gesteckt. Dafür ein
grosses Dankeschön!
Janines Aufgaben haben wir im Vorstand umverteilt.
Neu wird Julia Kampfer einen Teil davon
übernehmen. Wir könnten aber noch zusätzliche
Verstärkung brauchen. Vorstandsarbeit ist
spannend und lehrreich. Man bekommt
Informationen aus erster Hand und hat die
Möglichkeit aktiv mitzugestalten. Falls sich jemand
eine Mitarbeit vorstellen kann, dürft ihr euch
jederzeit an Regula Eggmann wenden.

regula.eggmann@schule-berneck.ch

Bildungstag: 19.09.2020
Wir freuen uns sehr, dass wir am
nächsten Bildungstag wieder dabei
sein dürfen.
Bitte reserviert euch das Datum
bereits jetzt schon.
Die Einladung zu unserer
Mitgliederversammlung am
Bildungstag folgt mit dem
Mitteilungsblatt im August 20.

Vorteile einer Mitgliedschaft
SCHÖN, dass du Mitglied bist! Mit
einem herzlichen Dankeschön
informieren wir dich über die
Vorteile, welche die Mitgliedschaft
mit sich bringt.
Hier ein kleiner Überblick:
Jährliche Kurse, exklusiv für
LEGASG Mitglieder
Direkter Zugang zu den
vom SPD organisierten
Kursen.
Vernetzung mit anderen
Förderlehrer/innen
Jährliche
Mitgliederversammlung mit
aktuellen Informationen,
Plattform zum Austausch
Mitglied bei Dyslexie CH
Gerne sind wir auch
Ansprechpartner oder
Brückenbauer für Fragen.
Dank unserer Teilnahme an
den Sitzungen des BLD
sind wir stets am Puls der
Zeit.

Zurzeit beschäftigen wir uns im Vorstand mit folgenden
Themen:
Verbandsziele
Vernehmlassung: Neuorganisation des KLV
Im letzten Jahr haben wir die Statuten unseres Vereins
angepasst. Über diese haben wir an der
Mitgliederversammlung diskutiert und die besprochenen
Punkte bereits korrigiert. Somit können wir uns neuen
Zielen widmen. Nach verschiedenen Überlegungen
haben wir uns darauf geeinigt, dass wir unseren Verband
stärken möchten. Dazu wollen wir unsere Mitgliederzahl
stabil halten oder sogar erhöhen. Dies versuchen wir
einerseits damit, dass wir die Lehrpersonen, welche die
CAS- Ausbildung absolvieren, anwerben. Andererseits
suchen wir auch den Kontakt zu unseren pensionierten
Mitglieder.
Wir freuen uns auch über eure Mithilfe. Vielleicht kennt ihr
Förderlehrer/innen, welche noch nicht von den Vorteilen
einer Mitgliedschaft beim LEGASG informiert sind. Unser
Rundbrief darf gerne weitergeleitet werden.
Mit einem starken Verband möchten wir uns für die
Kinder, welche einen speziellen Förderbedarf haben,
einsetzen.
Im November bearbeiteten wir eine Vernehmlassung,
welche die Neuorganisation des KLV betrifft.
Der KLV möchte seine Organisationsstrukturen
anpassen. Ziel ist es möglichst effizient, transparent und
alle Gremien berücksichtigend zu arbeiten.
An einem Hearing wurden verschiedene Varianten für die
Neuorganisation vorgestellt.
Als assoziierter Verband stellten wir uns die Frage, wo
wir uns in diesem Organigramm sehen möchten. Bisher
hatte jeweils unser Vorstandsmitglied Reini Rohner die
Möglichkeit, den Sitzungen des Kantonalvorstandes des
KLV beizuwohnen und diese mitzugestalten. Wir finden
es wichtig, diesen Einsitz behalten zu können und setzen
uns dafür ein.
Aber vorher wünschen wir euch eine frohe Adventszeit
und «en guete Rutsch» ins neue Jahr!
Im Namen des Vorstandes
Julia Kampfer-Steck

