Dezember 2008
Klausurtagung
An der diesjährigen Klausurtagung des Schulrates waren auch die drei neu gewählten
Mitglieder anwesend. So konnten sie in den strategischen Fragen, die während einer
Klausurtagung immer im Mittelpunkt stehen, bereits aktiv mitarbeiten und mitgestalten. Dies galt
vor allem für die Festlegung der neuen Legislaturziele, welche anschliessend auf die
Jahresziele 2009 heruntergebrochen wurden.
Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Berichterstattung der Schulleitungen über die
Leistungsziele 2007/08 und die neue Leistungsvereinbarung sowie das Thema Individualisieren
im Unterricht.
Natürlich darf jeweils auch der gesellschaftliche Teil nicht zu kurz kommen, leistet er doch
neben der Arbeit einen wertvollen Beitrag zum guten Ratsklima.
Verabschiedung dreier verdienter Schulratsmitglieder
Wie bereits früher an dieser Stelle berichtet, haben drei Mitglieder des Schulrates ihren Rücktritt
auf Ende der Amtsdauer 2005-08 eingereicht.
Elsbeth Brocker gehörte während acht Jahren dem Schulrat Kirchberg an. Ihr lag immer der
zwischenmenschliche Bereich
sehr stark am Herzen.
Entsprechend hat sie sich mit
unermüdlichem Einsatz um
die Belange der Lehrkräfte,
der Schülerinnen und Schüler
und deren Eltern gekümmert.
Unstimmigkeiten und
Problemen ist sie
nachgegangen und hat sie
einer Lösung zugeführt.
Auch Irene Holenstein war
während zwei Amtsperioden
Mitglied des Schulrates.
Ruhig und kompetent ging sie
ihre Aufgaben an, verbunden
mit viel menschlicher Wärme.
Aufgeschlossen gegenüber
schulischen Entwicklungen,
hat sie diese doch immer
Die drei abtretenden Mitglieder des Schulrates Kirchberg: Irene
auch kritisch beleuchtet und
Holenstein, Max Keller und Elsbeth Brocker (v.l.)
sich für eine gute lokale
Umsetzung stark gemacht.
Max Keller verlässt den Schulrat nach über zehn Jahren. In dieser langen Zeit hat er viele
Veränderungen im Schulwesen miterlebt und mitgeprägt. Geschätzt wurde sein Wissen auch in
der Baukommission, die er in der letzten Amtsperiode präsidierte. Er hat wesentlich dazu
beigetragen, dass unsere Anlagen in ausgezeichnetem Zustand sind. Der Schulrat schätzt sich
deshalb glücklich, dass er als Mitglied in der Baukommission verbleibt.
Mit Elsbeth Brocker, Irene Holenstein und Max Keller treten drei geschätzte und kompetente
Schulratsmitglieder zurück. Der Schulrat dankt ihnen - sicher auch im Namen aller
Schulbürgerinnen und Schulbürger - herzlich für ihren langjährigen Dienst am Gemeinwesen.
Im Januar nehmen die neu gewählten Mitglieder Andrea Schweizer, Liliane Kurmann und
Thomas Wiederkehr ihre Amtstätigkeit auf. Schon jetzt befassen sie sich mit ihrer kommenden
Tätigkeit und bereiten sich auf ihre neuen Aufgaben vor. Wir heissen sie herzlich willkommen
und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit.

