
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter 

Impftermine für Lehrkräfte Nachdem sich der Kanton erst weigerte, 

Musikschullehrkräfte auch priorisiert zu impfen, haben wir innert 24 Stunden erreicht, 
auch auf die Liste der Lehrkräfte gesetzt zu werden. Wir hoffen, dass sich dadurch 
mittlerweile alle Impfwilligen haben impfen lassen können. 
Dass wir erst von dieser Aktion der BKD ausgeschlossen waren, zeigte einmal mehr, 
wie schlecht die Musikschulen im kantonalen Schulgefüge integriert sind und wie 
wichtig unsere Arbeit ist, um dies langsam aber beständig ändern zu können. 
 

Info-Blatt für Delegierte des VLBM / AAEMB  

Wir haben ein Info-Blatt für Delegierte erstellt. Darauf findest du zum Einen eine 
Zusammenstellung der Aufgaben, die dich als DelegierteR erwarten und zum Anderen 
eine Zusammenstellung von Abkürzungen, die in unserem Berufsumfeld oft verwendet 
werden. Das Info-Blatt findest du unter folgendem Link: https://tinyurl.com/infoblattficheinfo 

Anstellungsbedingungen Die auch von der Presse aufgegriffene Entlassung 

einer Kollegin zeigt, wie fragil unsere Anstellungen an Bernischen Musikschulen sein 
können. Wir sind daran, die rechtlichen Grundlagen unserer Anstellungsverträge 
genau zu durchleuchten und hoffen, mit den dadurch gewonnenen Erkenntnissen 
aufzeigen zu können, wie gross der Handlungsbedarf ist, unsere 
Anstellungsbedingungen zu verbessern. 

Aufruf & Umfrage BKD: Lehrpersonenmangel 
Im Vorwort zur Umfrage des VBMS steht folgender Satz: «Handelt es sich nicht um 
Instrumentalunterricht … müssen Musiklehrpersonen wegen der nicht passenden 
methodischen Ausbildung bei der Entschädigung an der Volksschule einen 
Vorstufenabzug in Kauf nehmen, d.h. sie sind schlechter bezahlt als an der 
Musikschule.» Das heisst, mit der fehlenden Ausbildung ist mit einem Abzug zwischen 
10 und 20% zu rechnen. Wir empfehlen euch, in der Kommentarspalte der Umfrage 
eure Meinung dazu kund zu tun. 
Deutsch: https://findmind.ch/c/BAH6-2TDw 

Französisch: https://findmind.ch/c/jTNS-8GeM 

Wer sich vorstellen kann, an der VS Unterrichtseinheiten zu übernehmen oder Fragen 
dazu hat, kann sich unverbindlich bei Stefan Hess (Mitarbeiter Stellenbesetzung BKD, 
stefan.hessebe.ch, 031 636 1766) melden. 
 

Aufruf Bildung Bern Die Projektgruppe MUSIQ von Bildung Bern sucht 

weitere Mitglieder. Dank einer guten Vernetzung der Lehrpersonen und einem starken 
Verband soll das Gewicht in der Politik erhöht werden. 
 

Daten: Stammtisch: 21.8.2021 16-18 Uhr; Restaurant Rosengarten in Bern 

Nächste DV: 15.1.2022, 9.30 Uhr, Neue Mittelschule NMS Bern 
 

Kontakt Willst du in Zukunft direkt vom VLBM informiert werden? Dann melde 

dich bei Simone Lehmann mit einem Mail: INFO VLBM. 
In der Hoffnung auf warme und sonnige Tage wünschen wir euch einen schönen 
Sommer! 

Beschreibende Grafik- oder 

Bildunterschrift. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Wir hoffen, dass ihr das Schuljahr gut und zufrieden abschliessen könnt.  
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