Protokoll der Vorstandssitzung der TKMS
Donnerstag, 1. September 2022, Restaurant Trauben, Weinfelden
Anwesende: Andreas Schreier (AS, Sitzungsleitung), Rahel Strickler (RS), Hanna
Schurtenberger (HS), Yves Meur (YM), Ekin Yilmaz (EY), Eva Büchi (EB), Wolfgang
Geist (WG)
Entschuldigt: Sitzungsdauer: 16:30 – 19:30 Uhr.
Zuständig fürs Protokoll: Ekin Yilmaz

1. Vernehmlassung MAR VSG
Die TKMS hatte, wie an der letzten Sitzung besprochen, allen Mitgliedern eine
Umfrage geschickt. Nun werden die Antworten ausgewertet, um dem VSG eine
Rückmeldung zu geben.

2. Sitzung PrK VSG und Umfrage zum Positionspapier «Klassenlehrperson»
Das Positionspapier wird einstimmig unterstützt.
AS wird an der bevorstehenden PrK des VSG nicht anwesend sein können. Da keine
Stellvertretung organisiert werden kann, werden wir uns entschuldigen müssen.

3. Jahrestagung TKMS 2023: Themenvorschläge
Es werden mögliche Ideen gesammelt für die nächste Jahrestagung. Wir stellen fest,
dass wir uns als Lehrpersonen gerne im Bereich vom «Umgang mit psychischen
Erkrankungen» weiterbilden würden. Wie sollen wir uns als Fach- und
Klassenlehrpersonen mit Jugendlichen mit verschiedensten Krankheitsbildern
verhalten? Was gehört zu unserer Rolle, was nicht?
Die Vorstandsmitglieder sind sich einig, dass dieses Thema von Interesse sein
könnte. Nun werden wir nach möglichen Referent*innen Ausschau halten und unsere
Ideen per Mail austauschen (möglichst bald).

4. Löhne Instrumentallehrpersonen
AS informiert, dass er schon seit langem versucht, das Amt davon zu überzeugen.
das Lohnband der Instrumentallehrpersonen demjenigen der Mittelschullehrpersonen
anzugleichen. Mit Urs Schwager ist er beim letzten Gespräch so verblieben, dass
dies unter folgender Bedingung möglich sein könnte: die Instrumentallehrpersonen

müssten Weiterbildungen absolvieren, um das Lohnband 8 zu erreichen. AS soll nun
einen Vorschlag erarbeiten, welche Weiterbildungen geeignet sein könnten dafür.

5. Altersentlastung
EB hat beantragt, dieses Traktandum zu behandeln. Sie hat bemerkt, dass man je
nach Geburtsdatum benachteiligt wird, wenn man Anspruch hat auf die
Altersentlastung. Wenn man mitten im Semester Geburtstag hat, kann man erst ab
dem darauffolgenden Semester von der Entlastung profitieren. Eine Flexibilität bei
der Planung der Entlastung sollte doch möglich sein, meint sie.

Der Vorstand ist sich einig, dass dieses Thema verfolgt werden soll. AS wird es in die
Geschäftsleitung einbringen und besprechen, wie wir vorgehen könnten.

6. Teilnahme an der DV des VSG vom 25. November 2022
HS und EY waren die letzten Jahre stets anwesend, können dieses Jahr jedoch nicht
teilnehmen. AS hat Zeit und wird als Delegierter an der DV in Puntrut teilnehmen.
Weitere Interessierte sind willkommen.

7. Nächste Vorstandssitzung
Wir treffen uns am 22. November 2022, um 18:15 Uhr, auf Zoom.

