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Liebe Freunde
Es war schön, viele von euch am Bildungs-symposium
in Biel zu sehen und die Beziehungen untereinander
zu pflegen. Als ICB-Familie sind wir gemeinsam
unterwegs und im neuen Jahr warten neue
Herausforderungen und Chancen. Deshalb schauen
wir zum Jahresende nicht nur zurück, sondern auch in
die Zukunft.
Bildungssymposium in Biel, 18./19. Nov. 2016

Gott hat mächtig am Symposium gewirkt. Er hat die
Herzen verändert. Die Vision für christliche Schulen
wurde auf eindrückliche Weise vermittelt. Das
Interview mit den Schulleitern inspirierte und wurde
gut aufgenommen. Die Workshops sind durchwegs
gut angekommen und die Grundsatzreferate von
David und Martine am Anfang haben „gezündet“. Die
Idee mit den Tedtalks und Vertiefungsforen hat sich
als fruchtbar erwiesen. Alle drei Referate waren sehr
gut vorbereitet, waren instruktiv und das Wort von Luc
Bussière zur Lehrerweiterbildung gar prophetisch. Die
Zusammenarbeit mit den Romands war sehr
konstruktiv. Sie haben sich für die herzliche Aufnahme
bedankt. Viele Kontakte über die Sprachgrenze sind
entstanden. Ein grosser Teil der Teilnehmenden erhielt
konkrete Hilfen für den pädagogischen Alltag. Wir
hatten einige Gäste anderer Schulen, die nicht im ICB
sind: Netz.ch (Ostschweiz), BSBB (Zollikofen; mit zwei
Vertreterinnen). Die zwanzig Schulen konnten ihre
Leute mobilisieren.
Einige Feedbacks von Teilnehmern:
„Persönliche Kontakte knüpfen und vertiefen ist für
mich etwas vom Wichtigsten am Symposium.”
“Ich fand die Idee der drei Kurzreferate am
Samstagmorgen super!” –
“Die Vision der christlichen Bildung wurde in meinem
Herzen vertieft.” –
“Mir gefiel insbesondere die positive und ermutigende
Atmosphäre, Danke!”
Einige kritische Stimmen gab es zum Gebets-parcours
und zu den Interviews mit den Schulleitern, die man
tatsächlich hätte kürzer fassen können. Und ein
Vorschlag trifft den Nagel auf den Kopf: “Können
christliche Lehrer an öffentlichen Schulen nicht auch
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zahlreicher teilnehmen, bzw. wäre eine Zusammenarbeit mit den vbg möglich?” Diesen konkreten
Gedanken sollten wir ernst nehmen.
ICB-Strategie für die nächsten 5 Jahre
Letzten Juni hat sich der Vorstand erstmals zu einer
Retraite ins Ländli nach Oberägeri zurückgezogen.
Ziel war es, uns für die nächsten 5 Jahre eine
Strategie für unsere Arbeit zurecht zu legen.
Angesichts der (noch) knappen zeitlichen und
finanziellen Ressourcen wollen wir uns auf die
wichtigsten Punkte fokussieren, um die ICBBewegung voran zu bringen. Als strategische
Stossrichtungen für die nächsten fünf Jahre haben wir
uns unter dem Titel «Wurzeln und Flügel» für die
folgenden drei Themen entschieden:

Die ausführliche Präsentation der Strategie findet ihr
im internen Bereich auf unserer Website.
Schulgründungsworkshop –
Sa, 25.2.17 in der Salta in Gränichen
Wir machen schon jetzt ernst mit dem strategischen
Schwerpunkt «Schulgründungen» und bieten im einen
Schulgründungsworkshop an. Ein «must» für alle, die
schon mal darüber nachgedacht haben, eine Schule
auf der Basis von christlichen Werten zu gründen. Wir
wollen ihnen das nötige Know-How und die
Ermutigung für den ersten Schritt mit auf den Weg
geben. Kennt ihr jemanden, der die Vision für eine
christliche Schule auf dem Herzen trägt? Dann leitet
doch bitte den folgenden Link auf die Ausschreibung
inklusive Anmeldemöglichkeit weiter:
http://icbs.ch/weiterbildung/schulgruendung/
ICB-Website
Die ICB-Website wurde im 2016 erneuert
(www.icbs.ch). Um sie zu beleben, sind alle gefragt.
Sind die Kurzportraits der Schulen noch aktuell? Habt
ihr Stelleninserate, tolle Fotos oder Berichte aus euren
Schulen? Markus Zuberbühler vom ICB-Vorstand
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nimmt gerne Beiträge entgegen (info@icbs.ch).
Interessierte Eltern haben unsere Schulen zum Teil
über die ICB-Website gefunden. Es lohnt sich also,
dort zu investieren. 
Die Website verfügt auch über einen internen Bereich
mit Informationen, die nur für die angeschlossenen
ICB-Schulen gedacht sind. Um zu diesen Seiten zu
gelangen, klickt ihr auf «Mitgliederbereich» im grünen
Balken oben. Sollte sich ein kleines graues Fenster
öffnen, das nach Athentifizierung fragt, könnt ihr
dieses einfach wegklicken. Auf der Website könnt ihr
dann folgende Loginangaben eingeben:
Benutzername:
Passwort:

ICBSchule
WertvolleBildung

Nach dem Einloggen findet ihr im grünen Balken oben
einen neuen Menüpunkt «ICB-Intern». Auf diesen
internen Seiten findet ihr zum Beispiel Präsentationen
vom Bildungssymposium sowie Ausschreibungen und
Ergebnisse aus den ICB-Workshops. Bitte behandelt
diese Informationen auf den internen Seiten
vertraulich.

Good news aus Schaffhausen
Maja Ernst von der Tandem Schule in Hallau hat uns
die folgende erfreuliche News zugeschickt:
«Ich möchte euch die frohe Nachricht überbringen,
dass wir die Bewilligung zur Führung der Sekundarschule 1 erhalten haben- zumindest die Bewilligung
für die Phase 1. Bis Juni müssen wir alle konkreten
Fakten nachliefern und erhalten dann hoffentlich noch
die ganze Bewilligung. Wir sind sehr, sehr dankbar!
Während des Symposiums wurde auch für bessere
Beziehungen zu den Behörden gebetet und siehe da,
die Behörden meldeten sich von sich aus und wir
hatten ein Gespräch auf dem ED- nach 1,5 Jahren
Funkstille! Die Stimmung war sachlich, aber viel offener, es scheint, dass das ED seine Aufgaben auch
gemacht hat und sich durch unser Dranbleiben überlegen musste, wie sie das alles handhaben.
Gott ist gross und wir danken euch allen fürs Mitbeten
und Mitdenken und für die Ermutigung am Symposium! Jetzt warten wir auf die Finanz- und Lehrpersonenwunder und sind eifrig am Planen. Die Stellenausschreibung findet ihr hier (auf unserer Website).

ICB auf facebook
Und seit Kurzem ist auch die ICB auf facebook zu
finden. Wir wollen diesen Kanal nutzen, um unser
Anliegen für christliche Schulen ins Land zu tragen
sowie
potenzielle
Lehrpersonen
und
Schulgründer/innen anzusprechen. Wenn ihr auch auf
facebook seid, dann liked doch diese Seite und ladet
auch eure Freunde ein, die Seite mit «gefällt mir» zu
markieren.

Weitere Termine
18.03.17

ICB-Workshop
für
Schulleiter,
Schulvorstände und Interessierte in der
PRISMA Schule (Riehen)

24./25.11.17 Bildungssymposium in der SalZH
(Winterthur) Achtung: Eine Woche später
als ursprünglich angekündigt.

Mehr Infos zu den Veranstaltungen auf www.icbs.ch.

Wir wünschen allen ein kraftvolles und gesegnetes 2017!
Euer ICB Vorstand

David Schneider (SalZH), Eric Flury (Schulkooperative Biel), Bernhard Matter (Schulkooperative Biel), Markus
Zuberbühler (csbern), Daniel Kummer (VBG), Monika Baumberger (salta), Sonja Albietz (PRISMA Schulen)
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