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Rapport du Comité central du 15 septembre 2014 

 
Anwesend:  Claude F., Fusenig G., Hartert K., Heintz J., Hengesch P., Hoffmann C., Kieffer C., 

Krecké M., Lech P., Pundel T., Reckert C., Schumacher C., Wener C.  

Entschuldigt:  Becker P., Hoffmann M. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 09/2014 (30.06.) wurde bereits im Juli per Email an die Vorstandsmitglieder 

Versand und nach Begutachtung veröffentlicht. 

 Im Vorfeld der Sitzung wurde der neue Kopierer/Printer geliefert und eingerichtet. 

 Im Vorfeld der Vorstandssitzung fand eine Unterredung im Bildungsministerium, zwecks 

Erläuterung und Klärung der Ablehnung des Antrags auf Teilfreistellung der 

Vorstandsmitglieder des „Bureau executif“ statt. Zwar wurde aufgrund des knappen 

Zeitfensters eine vorläufige Freistellung weiter gewährt allerdings solle man prüfen wie 

die LASEL ohne diese Freistellung künftig organisiert werden könnte. Man wolle nicht 

länger Freistellungen an Pädagogen erteilen, um ein Arbeitsfeld abzusichern, welches 

auch von weniger qualifizierten Arbeitskräften geleistet werden könne. Allen Insidern ist 

dennoch klar, dass die geleistete Arbeit nicht von einer externen Schreibkraft geleistet 

werden kann. Und dabei sind vor allem die Frage nach der Verantwortlichkeit und 

Zuständigkeit und der fachlichen und pädagogischen Kompetenz von entscheidender 

Bedeutung. Die wenigen Arbeitsfelder, welche von einer externen Schreibkraft erledigt 

werden könnten, würden keine wesentliche Zeitersparnis bieten und zudem einen Bruch 

im gesamten Ablauf darstellen, da hier Arbeitsanweisung gegeben und Kontrolle 

ausgeführt werden müsste. Weiter unterliegt das Arbeitspensum enormen 

Schwankungen. Während in den Sommermonaten weniger anfällt, ist der 

Jahreswechsel stets mit einem hohen Aufwand und großer Beanspruchung verbunden. 

Es bleibt nun darzulegen, in wie fern es unausweichlich ist dass aufgrund der Struktur 

innerhalb der LASEL ein solches Vorhaben zum Scheitern verurteilt ist. 

Es ist allen Beteiligten und jenen welche Einblicke in die Funktionsweise der LASEL haben 

klar, dass dies das Ende der LASEL und damit aller nationaler Schulmeisterschaften, 

regionaler und internationaler Wettkämpfe (SGR, ISF, FISU…) bedeuten wird. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Wie gewohnt fand die erste Sitzung mit den DS vor der Vorstandsitzung statt. Das 

Programm (Calendrier) für das erste Trimester wird Mitte der Woche veröffentlicht. 

 Die ersten Großveranstaltungen wurden besprochen: 

2.10. Relais Orange: Organisation, Helfer und Sicherheitsvorkehrungen wurden 

festgehalten. 

5.10. Walfer Vollekslaf: Die Mitteilungen (Avis) werden verschickt.  

Marc und Claude HOFFMANN wohnten der Pressekonferenz bei und werden auch beim 

offiziellen Briefing der Helfer am 30.09. anwesend sein und alle Informationen unsere 

Helfer weiterleiten. 

 Es wird ein separates Meeting-Point für die Schüler der LASEL eingerichtet werden.  

23.10. Axxess Cross 

 Der Termin für das Fun in Athletics ist auf den 12.02.2015 festgesetzt worden.  
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 Internationale Veranstaltungen 

 Die Qualifikationsrunde für die ISF-Meisterschaften im Fußball kann erst im November 

beginnen, da für diese Alterskategorie von der FLF noch Kaderlehrgänge und -spiele 

vorgesehen sind.  
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