
Protokoll der Vorstandssitzung der TKMS vom 24. August 2021 

Anwesende: Andreas Schreier (AS, Sitzungsleitung), Eva Büchi (EB), Hanna Schurtenberger 

(HS), Yves Meur (YM), Rahel Strickler (RS), Ekin Yilmaz (EY),  

Entschuldigt: Wolfgang Geist (WG) 

Sitzungsdauer: 18:00 – 19:30 Uhr (Kantonsschule Frauenfeld) 

Zuständig fürs Protokoll: Ekin Yilmaz 

 

Traktanden: 

1. Konsultation Rahmenlehrplan 

Wir geben als Vorstand Rückmeldungen zu den transversalen Kompetenzen und den 

Rahmenlehrplänen, indem wir die dazugehörigen Fragebögen beantworten. Die einzelnen 

Fachschaften können/werden ebenfalls eine Rückmeldung zu ihren Fächern geben. 

2. Jahrestagung TKMS  

Wir werden uns an der nächsten Sitzung über die Jahrestagung 2022 austauschen. Jede/r 

ist gebeten, Themenvorschläge einzubringen. 

3. Löhne Instrumentallehrpersonen 

Im Rahmen der Rechtsstellungsverordnung, die vor ca. 4 Jahren stattfand, wurden die 

Instrumentallehrpersonen um ein Lohnband abgestuft. Die TKMS hatte reagiert und mit Urs 

Schwager das Gespräch gesucht. Der Amtsleiter hatte uns darauf hingewiesen, dass 

demnächst eine Besoldungsrevision stattfinden würde, im Rahmen dieser man auch die 

Löhne der Instrumentallehrpersonen noch einmal diskutieren könne. Da die 

Kindergärtner*innen nun aufgestuft werden (Änderung der Ausbildungsvoraussetzungen ab 

2021), wird die Besoldung thematisiert werden müssen. AS hat während einer Sitzung mit 

Urs Schwager darauf hingewiesen, dass auch die Besoldung der Instrumentallehrpersonen 

wieder angeschaut werden sollten, da er dies vor 4 Jahren so gesagt hatte. Das Anliegen 

der TKMS ist also beim Amt deponiert und wir werden weiterhin verfolgen, wie es weitergeht.  

4. Informationen aus dem VSG und Bildung Thurgau 

• Fraktionssitzung TKMS vor DV zum Traktandum Kündigung 

Rechtsschutzversicherung: Wie bereits mehrmals erwähnt, hat BiTG ein Defizit. Nun 

wurde thematisiert, dass man die Rechtsschutzversicherung kündigen und den 

Jahresbeitrag stattdessen auf ein separates Konto einzahlen könnte. Dieses Konto 

wäre für Notfälle gedacht, falls es einen grösseren Rechtsfall gibt. Über dieses 

Traktandum wird an der nächsten DV diskutiert. Wir müssen an der nächsten 

Vorstandssitzung diskutieren, ob wir dafür oder dagegen sind. 

• Wer möchte an die DV VSG vom Freitag, 26.11. in Solothurn gehen? RS, HS und EY 

werden es sich überlegen. AS kann sicher nicht. Gut wäre es, wenn wir mindestens 

mit zwei Delegierten anwesend wären.  

 

5. Verschiedenes und Umfrage         

• AS informiert: Der PH-Studiengangsleiter sowie sein Stellvertreter haben gekündigt 

und diese beiden Stellen sind nun frei geworden. Man soll diese Info an Interessierte 

weitergeben. 



• AS nahm an der TBK-Konferenz teil und es wurde wieder einmal klar, dass unsere 

Löhne diskutiert werden. Der Präsident der TBK fordert, den gleichen Lohn wie die 

Gymnasiallehrpersonen zu bekommen, was wiederum unsere Löhne zur Diskussion 

stellen könnte. Wir müssen also dranbleiben und informiert sein, was gerade auf 

welcher Ebene diskutiert wird.  

Wir schliessen die Sitzung um 19:30 Uhr und gehen anschliessend gemeinsam 

Abendessen. 

Die nächste Sitzung wird am 25. Oktober 2021, um 17:30 Uhr, über Zoom stattfinden.  

 

 


