Liebes LVN-Mitglied
„Die Blumen des Frühlings sind die Träume des Winters“
(Khalil Gibran)

Ich hoffe, du liest mein Rundmail gesund und munter und bist nach ein paar erholsamen
Tagen voller Energie in den Endspurt gestartet!
Gerne informiere ich dich über ein paar verbandsinterne Themen:
Neue Website
Juhui, es ist vollbracht: Unsere neue Website ist aufgeschaltet. Neben dem neuen Look und
der einfacheren Navigation (auch über Smartphones und Tablets), kannst du nun schneller in
Kontakt mit uns treten und dein Anliegen deponieren. Auch wenn du eine Rechtsfrage hast,
kannst du nun ganz einfach über das Formular dein Problem schildern und es gelangt direkt
an den richtigen Adressaten. Schaue doch einmal rein unter www.lvn.ch! Wenn du
Rückmeldungen hast oder auf Probleme stösst, melde dich bitte bei praesidium@lvn.ch
Teilnahme an der Vernehmlassung
Du hast via Stufenpräsidium oder Teamleitung das Dokument „Orientierungshilfe Aufgaben
und Kompetenzen von Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik an der Regelschule“
bekommen. Der LVN ist Vernehmlassungspartner und hat als solchen bereits in einer 1.
Lesung Rückmeldungen gemacht. Nun ist auch jede Stufe eingeladen, an der
Vernehmlassung teilzunehmen. Ich bitte dich, das Dokument durchzulesen und allfällige
Rückmeldungen deiner Stufenpräsidentin/ deinem Stufenpräsidenten oder deinem
Teamleiter weiterzuleiten. Danke für deine Mitarbeit!
LVN-Sekretariat
Seppi Frank hat sich entschieden, sein Amt als LVN-Sekretär per September 2022 abzulegen.
Nach jahrelanger Arbeit für unseren Verband möchte er sich anderen Dingen widmen. Wir
bedauern dies sehr, verstehen seine Entscheidung aber voll und ganz.
Das bedeutet nun, dass wir eine neue Sekretärin/ einen neuen Sekretär brauchen! Die Stelle
entspricht ca. einem 10% Pensum. Bist du interessiert, brauchst aber mehr Informationen?
Melde dich doch unverbindlich bei Seppi unter sekretariat@lvn.ch. Er gibt dir gerne
genauere Auskünfte!
Stufen-GV
Die Stufen-GVs finden dieses Jahr am 1.6.21 statt. Die Stufenpräsiden, bzw. die
Stufenvorstände entscheiden, in welcher Form die GV dieses Jahr stattfindet. Ihr werdet
somit direkt von eurer Stufenpräsidentin oder eurem Stufenpräsident hören!

Ich wünsche dir einen farbigen Frühling und grüsse dich herzlich
Lea
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