
Jahresbericht des BBL für das Kalenderjahr 2020 
 
Das Kalenderjahr 2020 war ein besonderes, geprägt durch die Pandemie 
Corona. Schon bald nach den Skiferien begann der Fernunterricht, der sich bis 
zu den Sommerferien ziehen sollte. Entsprechend fielen in dieser Zeit viele 
Veranstaltungen aus. So auch die auf den 8. Mai geplante GV des BBL. Der 
Vorstand beschloss, die GV stattdessen im Herbst (30. Oktober) durchzuführen. 
Die Hoffnungen, die Pandemie hätte sich bis dann gelegt, war allerdings 
vergebens, auch diese GV musste abgesagt werden.  
 
Nun könnte man denken, dass wegen Corona das Jahr relativ ruhig verlaufen 
wäre. Dem war aber gar nicht so. Die grossen Themen: Mitarbeitergespräch, 
Mitarbeiterbefragung, Zusammenführung zu BBZ BL. Da ich als Präsident im 
Kantonalvorstand des LVB bin, bekam ich zu spüren, welche Lücke in der 
Geschäftsleitung des LVB der plötzliche Tod von Michael Weiss riss. Deswegen 
bot ich meine Mithilfe in den oben genannten grossen Themen 
Mitarbeitergespräch und Mitarbeiterbefragung an. Es fanden in beiden 
Bereichen mindestens 5 Sitzungen per TEAMS statt, an denen ich teilnahm. Das 
verlangte auch, sich vertieft in die Thematik einzuarbeiten. Zum Glück hatte ich 
Vorkenntnisse zum Thema Mitarbeitergespräch. Für beide Themen war es aber 
auch notwendig, einen engeren Kontakt mit dem Präsidenten des LVB, Roger 
von Wartburg, zu pflegen.  
 
Innerhalb des Vorstandes des BBL pflegten wir coronabedingt den Kontakt eher 
telefonisch oder elektronisch. Da wir aber mit 5 Vorstandsmitgliedern die 
Versammlungsgrösse wegen Corona nicht überschritten, trafen wir uns darüber 
hinaus doch auch zu 2 Sitzungen. Der Vorstand beschloss dabei, nicht in der 
Arbeitsgruppe zum Thema Mitarbeitergespräch mitzuarbeiten, wohl aber bei 
der Fusionierung des BBZ BL. Weitere Themen waren das Mitarbeitergespräch, 
die Mitarbeiterbefragung, Corona und die Fragen rund um die GV. 
 
Wegen Corona konnte am 8. Mai 2020 nicht die Amtsübergabe des Präsidiums 
von Patrick Danhieux zu Fabian Burkhalter stattfinden. Dies wird nun an einer 
vorstandsinternen Zusammenkunft am 30. April 2021 nachgeholt, dem Termin, 
der als GV 2021 vorgesehen war, die aber wegen Corona doch nicht stattfinden 
kann. 
 
Gerne halte ich in meinem letzten Jahresbericht fest, dass der Vorstand des BBL 
gute Arbeit leistet, wozu ich allen mein Lob und meinen herzlichen Dank 
aussprechen will. Lob und Dank gebühren auch den Vorständen des LVB, des 
BCH und des LCH, wichtige Verbände für uns Lehrerinnen und Lehrer, aber 
auch für die Schülerinnen und Schüler 
 
Muttenz, 31. März 2021 
Für den Vorstand des BBL: Patrick Danhieux, Präsident 


