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Verbände

SVSS Schulkongress «Bewegung  
und Sport» vom 25.–27.10.19: Online-
anmeldung bald offen!

Die Anmeldung für den Schulkongress «Be-
wegung und Sport» nähert sich in grossen  
3CHRITTEN�� !B� DEM� ��������� STEHEN� DIE� 
Module zur Anmeldung bereit, für SVSS- 

Mitglieder sogar bereits etwas früher. Auch 
dieses Jahr sind die Angebote wieder sehr  
attraktiv und die Platzzahl beschränkt, des-
halb lohnt sich eine frühe Anmeldung. Auf 
unserer brandneuen Webseite kann man 
bereits ab April die Inhalte durchstöbern, 
um dann beim eigentlichen Anmeldepro-
zess zügig durchzukommen. Für Teams, 
die den Kongress mit einer internen Sitzung 
verbinden möchten, ist die Anmeldung wie 
immer bereits offen und wird gerne unter 
barbara.egger@svss.ch entgegengenommen.

Dieses Jahr stehen die Module im Zei-
chen der «spielerischen Vielfalt» und thema-
tisieren dabei den spielerischen Umgang mit 
den vielfältigen Zielgruppen und Bereichen 
im Schulleben. So kann man nebst vielen 

Top-Wiederholungsmodulen mit zum Teil 
neuen Inhalten wie Ballspielen, Tanz, Klet-
tern oder Yoga auch viele neuartige Ange-
bote geniessen. Unter anderem werden z.B.  
Schönheitsideale im Fitnessbereich, Koordina-
tionsspiele, Bewegungslandschaften für Kin-
der, Stabhochsprung, Unfallprävention in 
der Turnhalle, American Sports, Stimmbil-
dung für die Turnhalle oder Bewegungs- 
und Entspannungspausen thematisiert und 
in Form der bekannten drei Modulrun-
den pro Tag angeboten. Wie gesagt, die 
Modul inhalte sind verlockend und die 
Platzzahl beschränkt – also unbedingt An-
meldetermin dick in die Agenda eintragen 
UND�AB������GLEICH�DRAUmOS�BUCHEN�

«Nur wer sich ändert, bleibt sich treu»

Dieser Satz erinnert auf Anhieb an Para-
doxa wie «Wir steigen in denselben Fluss 
und doch nicht in denselben»; in ihm 
scheint sogar die (nichtauthentische) Er-
gänzung des Heraklit-Zitats nachzuklin-
gen: «Wir sind es und wir sind es nicht». 
(AT�SICH�7OLF�"IERMANN������DIE�VORSOK-
ratische Flusslehre angeeignet, wie vor ihm 
Ovid und Goethe? 

Auf den Griechisch- und Lateinunter-
richt in der Schweiz trifft Biermanns Zitat auf  
jeden Fall zu: In den letzten zwanzig Jah-
ren hat er sich stark gewandelt, steuert aber 
nach wie vor vieles – gerade auch zum 
gymnasialen Ziel der «vertieften Gesell-
schaftsreife» – bei. 

Und auch unser Verband ist in einem 
ständigen Fluss. Gerade erst hat sich unser 
Vorstand erneuert, wobei er eine nochma-
lige Verjüngung erfahren durfte und es uns 
wichtig war, neben dem Kontakt zu den 
Gymnasien nach wie vor auch jenen zu den 
Hochschulen mitsamt jenem zur Gymna-
siallehrpersonenausbildung zu gewährleis-
ten und zu pflegen, damit unsere Fächer 
auch weiterhin zeitgemäss und innovativ 
bleiben.   

Der erneuerte Vorstand besteht aus: 
s� -ARTIN� 3TàSSI�� 0RËSIDENT� UND� 2EDAKTOR�

Bulletin; Kantonsschule Glarus 
s� Prof. Dr. Antje-Marianne Kolde, Vize-

präsi dentin und Medienverantwortliche 
F; Universität Genf und Haute école 
pédagogique Lausanne, Fachdidaktikerin 
Latein und Griechischphilologia.ch

sportkongress.ch

s� Daniel Rutz, Kassier und Webadministra-
tor; Kantonsschule Sargans
s� $R��,UCIA�/RELLI�&ACCHINI��!KTUARIN�UND�

Medienverantwortliche I; Liceo can-
tonale di Bellinzona; Scuola universita-
ria profes sionale della Svizzera italiana, 
Fachdidak tikerin Latein und Griechisch 
s� "ARBARA�#RISTIAN��2EDAKTORIN�.EWSLETTER�

intern; Gymnase français de Bienne
s� 0ROF��$R��+ARIN�3CHLAPBACH��2EDAKTORIN�

Newsletter extern; Universität Freiburg, 
Professorin Lateinische Sprache und Lite-
ratur
s� )SLÒME� 3ASSI��-EDIENVERANTWORTLICHE�$��

Uni versität Zürich, Fachdidaktikerin Latein 
s� 0ROF�� $R�� 2UDOLF� 7ACHTER�� "EISITZER��

Universitäten Basel und Lausanne, Fach-
bereich Indogermanistik
s� Gabriel Häsler, Beisitzer; Kollegium Spiritus 

Sanctus Brig 
s� Iris Karahusić, Assoziiertes Mitglied, Social- 

Media-Verantwortliche; Kantonsschule Uster


