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Einfach 
 
Liebe Eltern 
 
«Mache die Dinge so einfach wie möglich – aber nicht einfacher», soll Albert Einstein 
gesagt haben. Es ist ein menschliches Bedürfnis, unsere komplexe Welt zu überblicken. 
Und es ist auch ein Bedürfnis der Schule, den Betrieb so effizient und einfach wie 
möglich, aber nicht einfacher, zu gestalten.  
 
Zwei Neuerungen und gleichzeitig Vereinfachungen im neuen respektive im nächsten 
Schuljahr stelle ich Ihnen gerne vor: einen Kommunikationskanal und die geplante neue 
Schulleitungsstruktur. 
 
«Gut informierte Eltern. Einfach und sicher. Entlastete Lehrpersonen» verspricht KLAPP. 
Schon der Name ist einfach. Die App ersetzt WhatsApp und Mailverkehr. Und: KLAPP 
geht sparsam mit Daten um. Diese werden, anders als z. B. bei WhatsApp, in der Schweiz 
gespeichert und bearbeitet. Anfang Juli 2022 haben Sie einen Brief mit einem Code für 
die Registrierung erhalten. Ich bin zuversichtlich, dass die Kommunikation in und mit der 
Schule Langnau in Zukunft noch besser klappen wird.  
 
Auf das Schuljahr 2023/2024 plant Langnau eine neue Schulleitungsstruktur. Die 
Vorbereitungen laufen auf verschiedenen Ebenen. Verschiedene Fachleute und 
Perspektiven werden einbezogen und berücksichtigt. Im Herbst werden entsprechend 
Schulleitungsstellen ausgeschrieben werden.  
Zentrales Element der neuen Struktur ist die Professionalisierung. Nicht nur die Welt, 
auch die Schule wird eben immer komplexer. Wer sie überblicken und führen will, braucht 
mannigfaltige Kompetenzen. Die Schulleitung soll in Langnau effizienter/agiler 
organisiert, Arbeit und Verantwortung sollen sinnvoll auf verschiedene Fachleute 
aufgeteilt, die Hierarchie abgeflacht werden. In Zukunft werden Standort-Schulleitungen 
nicht mehr in Kleinstpensen, sondern zu 60 bis 100 Prozent angestellt werden. Dass 
Schulleitungen zusätzlich unterrichten, wird weiterhin möglich sein.  
 
Sie als Eltern werden von der neuen Schulleitungsstruktur profitieren und bestenfalls nur 
sehr wenig vom Changeprozess merken.  
Uns ist es ein Anliegen, dass in unseren Schulen weiterhin in Ruhe kompetente Arbeit 
geleistet wird, dass der Betrieb – trotz immer wieder grossen Herausforderungen – 
funktioniert und Ihr Kind gefördert werden kann. So gut und einfach wie möglich – aber 
nicht einfacher. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind einen guten Schulstart. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schule Langnau  
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Gesamtschulleiter 


