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Liebe Leserinnen und Leser

Es ist bald vorbei, bald haben wir es 
geschafft, bald kommen die Sommer-
ferien, bald kehrt die Normalität wieder 
ein und bald können wir uns wieder frei 
bewegen.
Wie oft haben wir uns schon ähnlich 
motiviert und aufgemuntert! Das Wört-
chen „bald“ lässt hoffen - es ist ein Ver-
sprechen an uns und unsere Kinder, 
das Leben wieder jenseits von Masken, 
Spucktests und Fiebermessern anzu-
schauen.
Auch wenn wir es noch nicht wissen, es 
fühlt sich wenigstens so an, als ob dies 
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bald so weit ist. Sicher ist, dass die Som-
merferien anstehen und das Schuljahr 
zu Ende geht.
Vorher überbringen wir Ihnen ein paar 
Neuigkeiten und Berichtenswertes über  
die Schulen und das Schulamt in Liech-
tenstein.

Ich wünsche allen eine erholsame, son-
nige und freudvolle Sommerpause - auf 
bald!
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Elterninformationsabende über die 
Sekundarschulen (jeweils 19.30 Uhr):
• am 25.08.2021 in Vaduz 
• am 30.08.2021 in Triesen 
• am 01.09.2021 in Eschen 
• am 02.09.2021 in Mauren 

Elternabende zum Berufswahlfahrplan 
(jeweils 19.00 Uhr)
• am 23.08.2021 (OSV, formatio, 

Waldorfschule)
• am 24.08.2021 (OST und RST)
• am 25.08.2021 (RSB)
• am 26.08.2021 (OSE)
• am 30.08.2021 (RSV, RSS, LG)
• am 31.08.2021 (RSE)

Schule heute – der Newsletter für Eltern –  
erscheint sechs- bis achtmal jährlich.  

 
Redaktion: Barbara Ospelt-Geiger 

Kontakt: Austrasse 79, Postfach 684, 9490 
Vaduz, Tel: +423 236 67 70, Fax: +423 236 67 71, 

Mail: info.sa@llv.li

Öffnungszeiten
Büro: Mo bis Fr, 8.00 – 12.00, 13.30 – 17.00

Schalter: Mo bis Fr, 8.30 – 11.30, 13.30 – 16.30

Liechtensteiner Lehrplan – LiLe: 
Mit dem neuen Schuljahr ist Halbzeit!

prägten die letzten beiden Jahre: Im 
Hinblick auf das Unterrichten steht das 
kompetenzorientierte Lehren, Lernen 
und Beurteilen im Zentrum der Wei-
terbildungstätigkeiten. Während der 
LiLe-Einführungsphase wurde am Liech-
tensteinischen Gymnasium (LG) der 
Oberstufenlehrplan überarbeitet und 
kompetenzorientiert ausgerichtet. Ba-
sale Kompetenzen für die allgemeine 
Studierfähigkeit wurden im Speziellen 
gekennzeichnet. Zudem gehört an der 
LG-Oberstufe neu das Unterrichtsfach 
Informatik zum Fächerkanon.

Mit dem vor zwei Jahren im Kindergar-
ten- und Pflichtschulbereich neu einge-
führten Liechtensteiner Lehrplan (LiLe) 
sowie dem erst kürzlich überarbeiteten 
Oberstufenlehrplan am Liechtensteini-
schen Gymnasium konnten im Bildungs-
wesen wichtige Meilensteine gesetzt 
werden.
Im August 2019 erfolgte der Start-
schuss für die vierjährige Einführungs-
phase des LiLe: Seitdem wird in Kinder-
gärten, an Gemeindeschulen sowie auf 
der Sekundarstufe I der neue Lehrplan 
– trotz Coronapandemie – schrittweise 
umgesetzt. 
Der LiLe orientiert sich an der Lebens-
welt der Schülerinnen und Schüler. 
Viele Weiterbildungen und Arbeiten 

Gesundheitsmanagement: 
Konzept für die Schulen verabschiedet
Die Regierung hat am 8. Juni 2021 das 
Konzept Betriebliches Gesundheitsma-
nagement (BGM) an öffentlichen Schu-
len verabschiedet. 
Ziel eines Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements (BGM) ist es, die 
Voraussetzungen für die Gesundheit 
der Mitarbeitenden langfristig und 
nachhaltig zu verbessern. Innerhalb 
des BGM werden verschiedene Hil-
festellungen den Lehrpersonen und 
Schulleitungen zur Verfügung gestellt. 

Dazu gehört zum Beispiel auch der so-
eben von der Regierung verabschiedete 
Leitfaden für das Schulpersonal, wel-
cher mit „Schutz vor Mobbing“ ergänzt
wurde. 
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Abschied von Amtsleiter Arnold Kind: 
30 Jahre Schulamt, 10 Jahre Amtsleiter – langweilig wurde es nie!

30 Jahre bist du im Schulamt tätig, 10 
Jahre davon als Amtsleiter. Ende Juni 
steht die Pension bevor. Wie fühlt es sich 
an, einen so langen Lebensabschnitt ab-
zuschliessen?

Es gibt sicher einen ganzen Mix von 
Emotionen. Natürlich freue ich mich 
jetzt schon darauf, mehr Zeit für ganz 
Vieles zu haben, was aktuell zu kurz 
kommt. Und andererseits weiss ich, 
dass ich viele Menschen vermissen wer-
de, die guten Gespräche am Arbeits-
platz und bei vielen anderen Anlässen 
und Gelegenheiten. Und ja, es wird auch 
Wehmut dabei sein, aber auch die Be-
friedigung, zusammen mit vielen moti-
vierten Menschen, sei es im Schulamt 
und in der Regierung, in den Schulen, in 
der Verwaltung sowie mit vielen weite-
ren Akteuren für einen guten Bildungs-
standort Liechtenstein einiges erreicht 
zu haben.

Gerade der Bildungsbereich ist stetem 
Wandel unterworfen, um die Ausbil-
dung den aktuellen Herausforderungen 
anzupassen. Was waren die bedeu-
tendsten Entwicklungen, die du mitge-
prägt hast?

Langweilig wurde es all die drei Jahr-
zehnte nie, denn die Frage, wie das Ler-
nen der Schülerinnen und Schüler, die 
Bildung bestmöglich gestaltet werden 
kann, fordert stetig heraus. Zentral in 
den Neunzigerjahren waren sicher die 
Einführung der schulischen Integration 
und der Aufbau der schulischen Heilpä-
dagogik. Parallel zur Erarbeitung eines 
lernzielorientierten Lehrplans 1999, 
welcher erstmals vom Kindergarten bis 

zum Ende der Pflichtschulzeit reichte, 
wurde auch ein umfassender Qualitäts-
leitfaden eingeführt. Dieser umfasste 
die Einführung von Personalgesprächen 
beim Lehrpersonal genauso wie den 
Aufbau der Schulevaluation und die 
Entwicklung von Schulleistungstests, 
aber auch der Ausbau von Förderstruk-
turen und die Gründung der Sportschu-
le. Nach meinem Wechsel vom Abtei-
lungsleiter zum Amtsleiter 2012 stand 
die Weiterentwicklung der Führungs-
strukturen mit den Schulleitungen im 
Zentrum, dazu kamen viele unterstüt-
zende Projekte wie die frühe Sprachför-
derung, die Stärkung der MINT-Fächer 
und natürlich in den letzten Jahren die 
Herausforderungen der Digitalisierung 
mit dem grossen ICT-Projekt. Dies pa-
rallel zur Erarbeitung des neuen, kom-
petenzorientierten Lehrplans LiLe. 
Zu erwähnen sind natürlich auch die 
Geschäfte, bei welchen das Schulamt 
einen grossen Beitrag zu wichtigen Ent-
scheidungen im Landtag beigetragen 
hat, so etwa die Schulbautenstrategie.

Und was war deine persönlich grösste 
Herausforderung?

In der letzten Zeit hat sicher die Be-
wältigung der Covid-19-Krise mit ihren 
Begleiterscheinungen alles andere 
überschattet und schon enorm Energie 
gekostet. 

Die Bildung ist ein Bereich, in dem die 
ganze Bevölkerung mitredet, was zu 
hitzigen Diskussionen führen kann. Hast 
du die Probleme mit nach Hause ge-
nommen oder konntest du gut zwischen 
Arbeit und Privatleben trennen?

Bildung geniesst einen hohen Stellen-
wert in unserem Land und es gibt vie-
le Akteure, deren Miteinbezug auf der 
Suche nach der optimalen Lösung un-
abdingbar ist. Nicht immer wird jedoch 
sachlich diskutiert und argumentiert. 
Ich hatte jedoch das Glück, zumindest 
in der Regel die Arbeit gedanklich rela-
tiv gut im Oberland lassen zu können, 
wenn ich am Abend ins Unterland nach 
Ruggell fuhr.

Wenn du das Schulamt zu Beginn deiner 
Arbeit und heute vergleichst, was sind 
die augenscheinlichsten Veränderun-
gen? 

Genauso wie die Schule hat sich auch 
das Schulamt verändert. Eine grosse 
Entwicklung wurde durch die Digitali-
sierung angestossen. Als ich im Schul-
amt begonnen habe, war ich einer der 
wenigen mit einem PC am Arbeitsplatz. 
Weiter wird heute viel mehr administ-
rativer Aufwand betrieben, um recht-
lich hundertprozentig abgesichert zu 
sein und alles begründet und dokumen-
tiert zu haben. Dasselbe gilt auch für 
die amtlichen Tätigkeiten. Sicher sind 
insgesamt der Umfang und die Quali-
tät der Dienstleistungen gestiegen, was 
auch zu einem personellen Wachstum 
des Schulamtes geführt hat. So ist etwa 
die Schulsozialarbeit völlig neu aufge-
baut worden und wird derzeit auf die 
Gemeindeschulen ausgedehnt.

Mit Rachel Guerra tritt eine langjähri-
ge Mitarbeiterin deine Nachfolge an. 
Was möchtest du ihr mit auf den Weg 
geben?

Rachel kennt die Bildungslandschaft 
wie auch die Geschäfte des Schulamtes 
sehr gut und braucht keine guten Rat-
schläge von mir. Jedoch wünsche ich ihr 
das Vertrauen der Mitarbeitenden, der 
Schulen wie auch der übergeordneten 
Stellen in der Regierung, auf welches 
ich all die Jahre immer wieder bauen 
durfte. Es ist wichtig, den Blick für das 
Ganze zu behalten. Wofür sind wir als 
Schulamt übergreifend da? Wir sorgen 
für optimale Rahmenbedingungen für 
das Lernen der Schülerinnen und Schü-
ler und ermöglichen dadurch eine qua-
litativ hochstehende Bildung.

Worauf freust du dich während deiner 
Pension am meisten? Gibt es bereits 
Projekte?

Mehr Zeit und Musse, sei es für die 
Familie, für gute Begegnungen mit in-
teressanten Menschen oder auch Kul-
tur und sportliche Betätigung. Projekt-
ideen gibt es schon einige, auf deren 
Konkretisierung und mögliche Umset-
zung ich mich freue, wie beispielsweise 
einen Sprachaufenthalt in Italien. 
Aber es gibt kein Projektportfolio mit 
Zeitplan mehr. 

Alles Gute und viel Freude im neuen 
Lebensabschnitt!
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Porträt: Berufe und Aufgaben im Schulumfeld IV — 
Was macht eigentlich die Schulverwaltung oder der Hausdienst?
Das vierte Porträt über verschiedene 
Berufe und Tätigkeiten im Schulum-
feld fokussiert Schulverwaltungen und 
Hausdienste. Sie sind in einem Schul-
gebäude unersetzlich und halten alle 
Liegenschaften und die Infrastruktur für 
das Lehren und Lernen auf Trab:

Hannelore Somma arbeitet in Gamprin 
und ist verantwortlich für die Reini-
gungsdienste in der Gemeinde und da-
mit auch für das Schulgebäude.

Edy Kindle ist Verwalter am Schulzen-
trum Mühleholz I und damit zuständig 
für alle Arbeiten in und um das SZM I.

Welche Aufgaben hat ein Hausdienst 
oder ein Schulverwalter?

Hannelore Somma: Die Aufgaben sind 
sehr vielfältig und interessant. Bei uns 
in der Schule gehören das Bereitstellen 
der ganzen Infrastruktur inklusive Me-
diatechnik zu meinem Arbeitsgebiet. 
Ebenso ist die Reinigung und Betreuung 
der ganzen Haustechnik, Umgebungsar-
beiten und die fachgerechte Entsorgung 
ein Teil meiner Aufgaben. Wir achten 
auf das Energiemanagement und halten 
es auf hohem Standard, weil Gamprin 
Energiestadt ist. Zum Beispiel schulen 
wir das Reinigungsteam, optimieren die 
Haustechnik und erfassen alle Energie-
daten. Ich helfe auch gerne bei schuli-
schen Anlässen oder Projekten mit.

Edy Kindle: Der Arbeitsalltag am Gymna-
sium ist aufgrund seiner Grösse sehr ab-
wechslungsreich und interessant. Über 
700 Schülerinnen und Schüler, über 100 
Lehrpersonen und Assistentinnen und 

Assistenten gehen hier ein und aus. Ich 
leite die Verwaltung, welche aus sechs 
Personen (inkl. Mitarbeiter der Biblio-
thek) besteht. Die Aufgaben sind sehr 
umfangreich: Ich erledige verschiedene 
administrative Aufgaben, vertrete das  
LG in der Mensa-Betriebskommission, 
der Bibliothekskommission,  im Infor-
matikforum der Schule oder im Notfall-
Team. Das Notfall-Team des LG wird bei 
gesundheitlichen Problemen oder Ver-
letzungen im Sportunterricht aufgebo-
ten. Dafür werden wir jährlich aus- und 
weitergebildet.

Zu meinen Aufgaben gehören die Buch-
haltung und die Investitionen der Schu-
le. Ich verwalte das Schliesssystem und 
die Schlüsselausgabe. Der Support der 
vielen unterschiedlichen Geräte (Lap-
tops, Multifunktionsgeräte, Beamer, 
Grossbildschirme etc.) gehört ebenfalls 
zu meinen Aufgaben. Zudem organisie-
ren wir die Maturaprüfungen und die 
Maturafeier. Für interne Anlässe wie 
den Gymi-Ball oder externe Veranstal-
tungen bin ich auch Ansprechperson.

Ich bin auch erste Kontaktperson für 
das Rektorat, die Behörden oder ex-
terne Lieferanten. Mit dem Amt für Bau 
und Infrastruktur koordiniere ich die 
jährlichen Sanierungsprojekte an den 
verschiedenen Gebäuden des SZM I.

Wie läuft ein typischer Arbeitstag für 
dich ab?

Hannelore Somma: Meistens beginne 
ich um 6.30 Uhr mit der Kontrolle der 
ganzen Gebäude auf dem Schulareal, 
d.h. Lüften, allgemeiner Rundgang und 
Kontrolle der Haustechnik. Ich begrüsse 
dann das Reinigungsteam und gebe Ar-
beitsanweisungen. Dann bespreche ich 
mich mit der Schulleitung und schau, 
was anfällt. Das bedeutet oft, die ent-
sprechende Infrastruktur und Medien-
technik bereitstellen.

Oft gibt es kleinere Reparaturen oder 
Kontrollen im Gebäude, die gemacht 
werden müssen oder Bestellungen 
und Reparaturen sind zu organisieren. 
Auch der administrative Teil ist nicht 
zu unterschätzen: Es gilt Mails zu be-
antworten sowie Stunden, Verbrauchs-

material und Energiezahlen zu erfassen. 
Ich kontrolliere die Reinigung und Ent-
sorgung. Oft wird mein Tagesplan durch 
besondere Arbeiten über den Haufen 
geworfen. Grosse Flexibilität und Orga-
nisationstalent sind gefragt, was ja die 
Arbeit auch interessant macht.

Edy Kindle: Mein Tag im Büro beginnt 
zwischen 6.30 Uhr und 6.45 Uhr mit 
dem Checken der E-Mails. Melden sich 
Lehrpersonen krank, werden diese 
durch den Supplier-Dienst (Lehrper-
sonen auf Piket) ersetzt. Ab 07.15 Uhr 
beginnt der Telefon- und Schalterdienst. 
Da werden früh morgens vor allem die 
Absenzmeldungen aufgenommen. Je 
nach Ansturm unterstütze ich dabei 
meine Mitarbeiterinnen im Sekretariat. 
Danach wird das Tagesgeschäft in An-
griff genommen.  Jedes E-Mail, Telefo-
nat oder ein Besuch am Schalter kann 
den Tagesablauf neu definieren. Es ver-
läuft kaum ein Tag wie der andere.

Was gefällt euch besonders an eurer 
Tätigkeit?

Hannelore Somma: Ich freue mich täg-
lich zur Arbeit zu kommen. Natürlich ist 
der Kontakt zum Lehrpersonenteam, 
aber auch zu den Kindern sehr wichtig. 
Die Vielfältigkeit in diesem Beruf schät-
ze ich sehr. Wir sind im Grossen und 
Ganzen ein gut funktionierender Fami-
lienbetrieb.

Edy Kindle: An meiner Arbeit gefällt 
mir die Abwechslung, Vielfalt und das 
selbstständige Arbeiten. Durch die gros-
se Anzahl an verschiedenen Personen 
im Haus habe ich jeden Tag viele unter-
schiedliche Kontakte.

Hannelore Somma

Edy Kindle
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Ferienspass.li:
Angebote für Kinder

Ausgestattet mit einem Holzköfferchen und dem Museums-
Reisepass können Kinder mit ihren Familien auch heuer wie-
der viel erleben und entdecken. An drei Sonntagen in den 
Sommermonaten wird in insgesamt 50 Museen ein spannen-
des Familienprogramm geboten.
Unter Einhaltung aller erforderlichen Corona-Schutzmassnah-
men geht es heuer auf die Reise. An diesen Tagen öffnen die 
teilnehmenden Museen in Liechtenstein, Vorarlberg und im 
Kanton St. Gallen wieder ihre Türen. 
Ziel der Aktion ist es, dass Kinder als kleine Reiseleiterinnen 
oder Reiseleiter mit ihrer Familie eine Erkundungstour durch 
die Museen unternehmen und miteinander eine gute Zeit ver-
bringen. Es gilt die vielfältige Kulturlandschaft der Dreiländer-
Region mit der ganzen Familie zu entdecken. 
Mit Eintrittspreisen von nur einem Euro bzw. einem Franken 
pro Person und Museum wird somit ein kostengünstiges An-
gebot unterbreitet.

Die Programme finden sich hier.

Termine:
Sonntag, 4. Juli, 8. August 
und 5. September 2021, 10 bis 17 Uhr

Reiseziel Museum:
Entdeckungsreisen in 50 Museen

Solidarität hält nicht unbegrenzt an. Sie 
muss stimuliert und gepflegt werden, 
vom Staat, von den Gemeinden, den In-
stitutionen und uns allen. 
Walter Kranz geht im Vorwort des Jah-
resberichts des Vereins Menschenrech-
te auf den Begriff „Solidarität“ ein und 
leitet damit zum Jahresbericht über, 
welcher die verschiedenen Themen 
rund um die Menschenrechte (auch 
zum Bereich „Kinder und Familie“) be-
leuchtet. Solidarisches Handeln und das 
Bewusstsein für unser gemeinsames 
Menschsein müssen Ängste überwin-
den. Oder wie es die indische Biowis-
senschaftlerin Kiran Mazumdar-Shaw 
ausdrückt: «Letztlich ist die grösste 
Lektion, die Covid-19 die Menschheit 
lehren kann, dass wir das gemeinsam 
durchstehen.» Der ganze Jahresbericht 
kann hier nachgelesen werden.

Menschenrechte:
Jahresbericht 2020

Auf den jährlichen Ferienspass freuen 
sich Kinder von 3 bis 16 Jahren aus allen 
Gemeinden Liechtensteins immer ganz 
besonders und fiebern den vielseitigen 
Angeboten entgegen. 

Auf www.ferienspass.li sind alle Angebo-
te für die Schulferienzeit zu finden.

Haus Gutenberg:
„Balzner Feretäg“
Drei schöne Tage am Fusse der Burg 
Gutenberg verbringen, die Gegend er-
kunden und nach den 4 Elementen 
Ausschau halten. Mit verschiedenen 
Bewegungsspielen die Elemente im 
eigenen Körper entdecken. Mit Ge-
sammeltem aus der Umgebung die 
Elemente einfangen und  ein Feuer für 
den grossen Suppentopf entfachen.

Ab 7 Jahren
Von Montag, 12. bis Mittwoch, 14. Juli 
(jeweils 9 - 15 Uhr)

Zur Anmeldung

Schenken, tauschen, arbeiten, kaufen, verkaufen, sparen – 
mit welchem Ziel? Was ist gerecht? Das Thema Geld ist kom-
plex. Wie kommt man zu Geld? Was kann man damit tun? 
Wieso ist Geld eine begrenzte Ressource? Seit vielen Jahren 
engagiert sich der Liechtensteinische Bankenverband und 
die Beratungsstelle „Hand in Hand Anstalt“ für die Verbes-
serung der Finanzkompetenz in den Abschlussklassen. Doch 
erste Aufklärungen sollten in einem früheren Alter erfolgen. 
Dazu wurde eigens ein Bilderbuch verfasst. Pauli und Claudia 
de Weck haben Fragen rund um den Kauf einer Strickleiter 
für ein Baumhaus im Bilderbuch „Geld zu verkaufen!“ in eine 
spannende Geschichte verpackt. 
Es eignet sich für Kinder von 4 bis 8 Jahren und soll Lehrper-
sonen und Kinder anregen, über diese Themen zu sprechen. 

Weitere Informationen finden 
sich auf der 
Webseite des Bankenver-
bands.

Bilderbuch: Niemand zu jung 
für Fragen rund ums Geld
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