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1. S
Statutenänderunge
en
A
Anlässlich der Vorsta
andssitzun
ng haben wir
w die Statuten aus ddem Jahr 2002
2
g
geprüft und
d machen zuhanden der Haupttversammlung Änderrungsvorsc
chläge
zzu:
• Ergänzung de
er Aufgabe n des Vors
standes mit dem Punnkt der
Inte
eressensve
ertretung de
er Trägers
schaften ge
egenüber ddem BLD.
• Erw
weiterung des
d möglich
hen Kreise
es von Mitg
gliedschafteen mit vom
m BLD
ane
erkannten Diensten
D
u
und behinderungsspe
ezifischen IInstitutione
en für
Kind
der und Ju
ugendliche..
• Stre
eichung de
er Ehrenmittgliedschaft.
• Beratung und Beschlusssfassung über
ü
Anträg
ge und/odeer der Mitglieder.
• Deffinition der stimmbere
echtigten Delegierten
D
n der Trägeerschaften.
2. A
Austausch des Vorrstandes m
mit dem BLD
A
Am 18.März hat sich
h der Vorsta
and des VPS mit dem
m BLD zu nachstehe
enden
Punkten ausgetausc
cht:
ue Entschä
ädigungsricchtlinien (V
Vgl mit DI)
• Neu
• Enttschädigun
ng Stiftungssräte, Vors
stand und in
i welchenn Pauschalen
bud
dgetieren
• FiM
Mo: wird vom Vorstan
nd als tauglich anerka
annt, zu deen
Pau
uschalbere
echnungen
n kann sich
h der Vorstand aber nnicht äusse
ern.
• Rah
hmenvereinbarung V
VPS-BLD analog
a
VISG-DI
• Verrsorgungsk
konzept
• Pen
nsenplan: Veränderu
V
ung, Abrech
hnung
3. Umsetzun
ng Berufsa
auftrag: H
Haltung des VPS
Der Vorsta
and hat sic
ch in der Ve
ernehmlas
ssung zum Berufsauftftrag wie fo
olgt
g
geäussert::
• Derr Vorstand ist mit dem
m Berufsau
uftrag in se
einen Grunndzügen
grun
ndsätzlich einverstan
nden.
• Anp
passungen
n für die So
onderschulen müssen
n noch volllzogen werden.
• VPS
S wünscht keine sep araten Lös
sungen, wü
ünscht abeer die Finanzen
für individuelle
i
e Lösunge n.
• Trägerschafte
en sollen ü ber Klasse
enlehrerzullage, AE, B
BU selbst
entsscheiden.

4. Brief an Institutionen zur Pauschale
Damit sich der Vorstand zu den Pauschalberechnungen ein klares Bild
verschaffen kann ist er auf folgende Unterstützung angewiesen:
• Bitte um Mitteilung der Pauschalberechnungen
• Auch die Antworten im Fragenkatalog würden uns interessieren.
5. Nächste Termine
• 2. Mai HV 2014 in Flawil
• 12.Juni Vorstandssitzung
• 24.Juni Austausch VPS – BLD
Flawil, den 24.03.2014

Der Vorstand

