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Änderungen Vorstand 

 Nach 6-jähriger Mitarbeit im Vorstand des VELRJ 
hat Daniela Ammann diesen aus Gründen der 
zeitlichen Belastung auf Ende des 
Verbandsjahres verlassen. Wir danken ihr an 
dieser Stelle für ihr Engagement und die 
Mitarbeit im Vorstand. Sie zieht sich jedoch nicht 
ohne für würdigen Ersatz gesorgt zu haben 
zurück. So wird ab dem neuen Verbandsjahr 
(2017/18) Laura Smith, Kindergärtnerin aus dem 
Schulhaus Schachen, ihre Nachfolge antreten.  
 

Mitarbeit in diversen Gremien  
Auch in diesem Verbandsjahr hat der VELRJ 
die Anliegen und Ansichten der Lehrpersonen 
von Rapperswil-Jona in diversen Gremien 
vertreten. Zu den Themen gehörten Anliegen 
bezüglich des neuen Berufsauftrages, 
Rückmeldungen zum Bildungstag, zum 
Personalpool, zum Lehrplan Volksschule, zur 
Berufsinformation auf der Oberstufe  usw. 
 

 

  Laufende Projekte 
 Zur Zeit ist der VELRJ in zwei Arbeitsgruppen 

vertreten.  
Die AG PS Nachmittagsunterrichtszeit befasst 
sich mit der Verkürzung der Mittagspause, sprich 
mit der Vorverlegung des Schulbeginns am 
Nachmittag. Ziel ist es, mit einem Vorstoss beim 
Schulrat vorstellig zu werden.  
Die AG PS Zweijahresturnus trägt die Vor- und 
Nachteile des Zwei- bzw. Dreijahresturnus auf 
der Primarstufe zusammen, um eventuell einen 
Wechsel anzustreben. 

Die Schulgemeinde Rapperswil-Jona möchte für ihre Lehrpersonen ein möglichst attraktiver 
Arbeitsort sein. Aus diesem Grund gab uns der Schulrat den Auftrag, über die Delegierten des 
VELRJ, Ideen zur Attraktivitätssteigerung zu sammeln. Wir sind gespannt auf die Vorschläge und 
deren Umsetzung durch den Schulrat. 

  



  
 Überblick Gewerkschaften 

 Zur besseren Übersicht über die verschiedenen 
Gewerkschaften, hat Andrea Rickenbacher eine 
Zusammenstellung geschrieben, die in jedem 
Schulhaus irgendwo zugänglich gemacht worden 
ist.   

 
10-Jahre Jubiläum 

 

Im Jahr 2007 fand die Vereinigung der  
Schulgemeinden von Rapperswil und Jona 
statt, welche die Gründung des VELRJ 
initiierte. Somit durften wir in diesem Jahr das 
10-jährige Bestehen feiern. Über unsere 
Homepage konnten sich die Mitglieder für das 
Fest anmelden. Gut ein Viertel der Mitglieder 
nahm die Einladung an und so stiessen wir am 
22. September bei noch milden 
Temperaturen und schönem Wetter vor dem 
Schulhaus Hanfländer gemeinsam an. 

 

Andrea Rickenbacher und Tabea Aeppli begrüssten die Gäste und berichteten kurz über 
vergangene und aktuelle Projekte des VELRJ. Cécile Wijnhoff-Elsener und Marius Wiget, die 
damals den VELRJ ins Leben gerufen hatten, waren unsere Ehrengäste und gaben einen Einblick 
in die Gründungsgeschichte. Für das leibliche Wohl sorgten Stefan Peter, Boris Scheiwiller und 
Oliver Hörtner, die sich spontan dazu bereit erklärt hatten, diese Aufgabe zu übernehmen. Dank 
den Backkünsten verschiedener Mitglieder konnten wir uns zusätzlich an einem reichhaltigen 
Dessertbuffet bedienen. Die musikalische Umrahmung gestaltete die ehemalige Schülerband 
„Urban“. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die etwas zu diesem gemütlichen 
Abend beigetragen oder einfach mit uns zusammen gefeiert haben. Es war schön mit euch! 
  

Im Gespräch bleiben 

 Auch in diesem Verbandsjahr haben wir an der 
schulrätlichen Informationsveranstaltung Wer-
bung für den VELRJ gemacht. Es ist uns wichtig, 
im Gespräch zu bleiben und auch Lehrpersonen, 
die neu sind in Rapperswil-Jona, auf unsere 
Arbeit aufmerksam zu machen. Aus diesem 
Grund dürfen wir ab dem Schuljahr 2017/18 nun 
auch beim „Incomers Day“ den VELRJ den neuen 
Lehrpersonen vorstellen. 

In der letzten Ausgabe der Schulzeitung „klasse!“ wurde von Assunta Battaglia ein Artikel über 
den VELRJ verfasst. Somit erfuhren auch die Eltern und interessierte Schülerinnen und Schüler 
von unserer Existenz und erhielten einen Einblick in unser Wirken. 
 
 
 



 

Abschlussessen  

Traditionsgemäss fand auch in diesem 
Schuljahr die letzte Vorstandssitzung 
auswärts, nämlich im Restaurant Sternen, mit 
anschliessendem Essen statt. 

 

 
 
Dankeschön 

 

Ein herzliches Dankeschön im Namen des VELRJ-Vorstandes an alle Mitglieder für das 
konstruktive Mitdenken, kritische Hinterfragen, die wertvollen Rückmeldungen und die 
respektvolle Zusammenarbeit im vergangenen Verbandsjahr! Wir freuen uns auf anstehende und 
neue Aufgaben mit der  Unterstützung unserer Mitglieder. 

 

Oktober 2017, Andrea Wachtel, i. A. Vorstand VELRJ  

 


