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Mitgliedschaft des Kantonalen Musiklehrer/innen Vereins (KMLV)
St.Gallen
Geschätzte Kollegin
Geschätzter Kollege
Nach der überaus erfolgreichen Grosskundgebung vom 12.11.03 in St.Gallen, welche mir
verdeutlicht hat, wie schlecht es künftig um die gesamte Lehrerschaft in unserem Kanton
bestellt ist, habe ich mich entschlossen aktiv im Vorstand des KMLV mitzuwirken.
Auf Grund der schlechten, finanziellen Situation (Schulden, Investitionen usw.) wollen einige
unserer Kantonspolitiker, wie schon die letzten 10 Jahre, wieder weitere Einsparungsmassnahmen treffen und zwar vor allen auch im Bereich des Bildungswesens.
Für die gesamte Lehrerschaft bis und mit Mittelschulen sollen Teuerung, Stufenanstieg,
Treueprämien, Weiterbildungsurlaub u.a. im nächsten Budget abgebaut werden.
Um die künftige Sicherstellung unserer Arbeitsbedingungen (Lohn, Rahmenbedingungen
usw.) zu gewährleisten, muss die gesamte Lehrerschaft sehr gut organisiert sein. Nur so
können wir längerfristig in dieser politischen Landschaft optimal bestehen.
Der KMLV ist diese gewerkschaftliche Organisation, welche sich stetig für alle
Musiklehrer/inne n einsetzt. Getragen wird das Ganze von den Mitgliedern des Vereins.
Also ist es sehr wichtig, dass möglichst alle Lehrpersonen (Voll- und Teilzeit) des Kantons
St.Gallen dabei sind. Je mehr Mitglieder wir haben, um so stärker sind wir. Weil vom
Auftreten des KMLV alle profitieren, ist die Mitgliedschaft auch ein Zeichen der Solidarität.
Es sind keinerlei Verpflichtungen damit verbunden, lediglich die Teilnahme an der jährlichen
HV ist natürlich erwünscht.
Im Interesse von uns allen, möchte ich auch Dich mit diesem Schreiben für den KMLV
gewinnen. Der Jahresbeitrag beträgt Fr.72.Solltest Du Dich für einen Beitritt entscheiden, sende mir einfach Deine aktuelle Adresse,
Telnr., Musikschule und Unterrichtsfach. Alles Weitere werde ich erledigen.
Um eine grosse Effizienz zu haben und so viele wie möglich zu erreichen, möchte ich Dich
bitten diese Information an Dir bekannte Kollegen weiter zu leiten. Dies ist sehr wichtig!
kollegiale Grüsse
Definitionen:
KMLV: Kantonaler Musiklehrerinnen- und Musiklehrerverein ( Homepage: http://www.kmlv-sg.ch )
KLV:
Kantonaler Lehrerinnen- und Lehrerverband. Der KLV ist der wichtige Verband für alle Lehrkräfte
im Kanton SG. Er ist direkter Anspechpartner des Erziehungsdepartementes. Der KMLV stellt sicher, dass auch
die Anliegen der Musiklehrkräfte bei diesen Gesprächen berücksichtigt werden. Die Vertretung von uns im
KLV-Vorstand garantiert den Informationsfluss zurück zu den Musiklehrkräften. Im Mitgliederbeitrag von
Fr.72.ist auch der KLV-Beitrag inbegriffen. Damit profitieren unsere Mitglieder auch vom Rechtschutz des KLV.

