
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Wir sind stolz, dass Annemarie Schnider, Silvia Zbinden und Peter Lötscher neu in den Kan-

tonsrat gewählt worden sind. Die Anliegen der Obwaldner Lehrerschaft können nun durch 

zwei Bildungsexpertinnen und einen Bildungsexperten vertreten werden. Der LVO wird den 

Kontakt pflegen und dankt allen für die Unterstützung bei den Wahlen. 

Nachfolgend informieren wir dich, was den LVO-Vorstand auf Trab hält. 

 

FDP Aussprache 

Steffi und Annemarie haben sich am Donnerstag, 26. April 18 mit drei Vertretern der FDP 

getroffen. Der Austausch hat gezeigt, dass die kritische Haltung der FDP gegenüber den Ob-

waldner Schulen mit einem unzeitgemässen Bild von Unterricht und Bildung zu tun hat. Ein 

zweiter heikler Aspekt ist der, dass alle durch ihre eigene Schulzeit, durch die Schulerfahrun-

gen ihrer Kinder oder ihrer Lehrlinge zu wissen glauben, was wir tun oder tun sollten. Aussa-

gen wie "Die Kinder sind heute viel schlechter in Deutsch und Mathe.», «Warum müssen alle 

Lehrpersonen studiert haben?», «Warum wehrt ihr euch gegen Leistungslöhne?» oder  «Es 

braucht wieder mehr Disziplin in den Schulzimmern …» zeigen diesen Missstand deutlich auf. 

Aufklärungsarbeit tut dringend not. Wir müssen Gelegenheiten nützen, und sogar schaffen, 

um professionell aufzuzeigen, dass wir Experten sind in Sachen Bildung und einen höchst 

anspruchsvollen Auftrag erfüllen. Wir hoffen, dass das intensive und sachliche Gespräch mit 

den drei Kantonsräten für etwas mehr Klarheit gesorgt hat. Zudem sei hier noch erwähnt, 

dass die FDP angemerkt hat, dass die Forderungen der BiG-Motion hätten präziser formuliert 

werden müssen, um einen klaren Auftrag ans Bildungsdepartement zu delegieren. 

 

Nachfolge gesucht für den LVO-Vorstand 

Gesucht werden dringend motivierte Mitglieder, die im Vorstand mitarbeiten.  

Steffi Moor, Corinne Hochstrasser und Heidi von Atzigen möchten den Vorstand nach der GV 

im Herbst verlassen. Wir suchen deshalb neue Vorstandsmitglieder, möglichst aus verschie-

denen Stufen und Gemeinden.  

Annemarie ist, nach der überraschenden Wahl in den Kantonsrat, mit beiden Ämtern über-

lastet und möchte das LVO-Präsidium in neue Hände geben, sobald eine Nachfolge gefunden 

ist.  

Fühlst du dich angesprochen? Melde dich umgehend bei einem Vorstandsmitglied.  

 

Arbeitszeiterfassung LCH 

An der Präsidentenkonferenz des LCH am 21. April 2018 in Zürich durften wir erfahren, dass 

Obwalden mit 45% eine der höchsten Rücklaufquoten bei der Umfrage zur Arbeitszeiterfas-

sung hat. Wir danken euch für das aktive Mitmachen und freuen uns, wenn ihr weiterhin 

dabei bleibt und wir unseren Wert vielleicht noch erhöhen können. 

https://www.lvo.ch/der-lvo/vorstand/


 

 

Im Kampf um faire Löhne 

Vor kurzem haben wir euch per Mail mit der Lohnumfrage bedient. Wir bitten euch die Loh-

numfrage bis am 16. Mai 2018 auszufüllen und per Mail zu senden oder der Gemeindever-

tretung ins Fächli zu legen. 

Hier geht’s zur Lohnumfrage LVO 

Auch der LCH kämpft mit uns um faire Löhne. Ein Mittel dazu ist der Master für alle Lehrper-

sonen. Die Masterstufe soll berufsbegleitend ausgestaltet werden. Mehr dazu  

Mehr dazu: Positionspapier „Master für alle Lehrpersonen“ 

 

Herzlichen Dank 

Wir waren überwältigt und danken allen für die Unterstützung und das zahlreiche Erschei-

nen am Podium „Welche Schule braucht Obwalden in Zukunft?“. Damit haben wir ein Zei-

chen gesetzt und ein positives Bild der Bildung, der Lehrpersonen und der Schule vermittelt. 

gesetzt. 

Hier geht’s zu den Impressionen und zum Medienbericht der OZ 

 

Save the Date 

Am Mittwoch, 12. September 2018 ab ca. 16.45 Uhr findet die GV des LVO in Lungern in der 

Cantina Caverna statt. Wir freuen uns, zum Abschluss des Jubiläumsjahres viele von Euch zu 

begrüssen. 

 
 
Es grüsst der LVO-Vorstand 

https://www.lvo.ch/
https://www.lch.ch/publikationen/stellungnahmen/dokument/stellungnahme_lch_master_fuer_alle_lehrpersonen/
https://www.lvo.ch/aktuelles/
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/zentralschweiz/obwalden/die-zukunft-der-schule-steht-im-fokus;art178330,1221889

