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alv Aargau

Der direk te Draht zum alv

S c hulhaus ver tr etungen. Sie s ind f ür 
den alv wic htig,  garantier en s ie doc h 
den dir ek ten Kont ak t in die S c hulen vor 
O r t  – die S c hulhaus ver tr etungen. Noc h 
gibt e s nic ht in al len S c hulhäus er n des 
Kantons eine Anspr ec hp er son f ür den 
alv.  Das möc hte der gr oss e Ber u f s ver-
b and, der al le Lehr er kategor ien im 
Kanton ver tr it t,  änder n,  denn es pr of i-
t ier en b eide S eiten! 

Die Schulhaus-Vertretungen sind für die 

Mitgliedsorganisationen und Fraktionen 

des alv wichtige Ansprechpartner, wenn 

es um Belange der Schulen vor Ort geht. 

Über sie fliessen die Informationen aus 

den Schulen direkt zum Verband. Aber 

auch die umgekehrte Informationskette 

ist wichtig: Der alv informiert regelmäs-

sig über die wichtigsten Geschäfte und 

Aufträge, an denen er arbeitet. Er stellt 

den Schulhausvertretungen «Infobriefe» 

zu, lädt einmal pro Jahr zu einem Treffen 

ein und stellt ihnen den Zugang auf den 

internen Bereich der alv-Website zur Ver-

fügung. Wer ein Schulhaus oder eine 

Schule vertritt, hat ein Antragsrecht in 

der alv-Geschäftsleitung, dem alv-Ver-

bandsrat und in der Delegiertenversamm-

lung und kann Stellungnahmen im Na-

men des Teams abgeben.

Wenige, aber wichtige Pf lichten, die den 
direkten Draht sichern
Wer sich dafür entscheidet, sein Schulhaus 

zu vertreten, auf den kommen Aufgaben zu:

 • Informieren des Teams über die lau-
fende Verbandstätigkeit

 • Einholen der Meinungen und Stellung-
nahmen der Lehrpersonen zu be- 
stimmten Themen zuhanden des alv

 • Teamanliegen in den alv einbringen

 • Lehrpersonen aus dem Team darauf hin-
weisen, dass der alv für berufliche Fra-
gen und Probleme zur Verfügung steht

 • Werben für die Mitgliedschaft im alv, 
insbesondere bei neuen Kolleginnen  
und Kollegen

Die Schulhausvertretungen werden bei 

Treffen gemäss Spesenreglement des alv  

entschädigt.

Machen Sie mit! Gemeinsam sind  
wir stärker
Für eine wirkungsvolle Verbandsarbeit 

wird ein möglichst naher Kontakt zu 

den einzelnen Schulen im Kanton immer 

wichtiger. Informationen müssen schnel-

ler fliessen, damit der alv im bildungs-

politischen Kontext rascher handeln 

kann. Umgekehrt ist der alv bestrebt, 

seine Unterstützung direkter einbringen 

zu können. Hat Ihre Schule noch keine 

Schulhausvertretung? Dann melden Sie 

sich direkt beim alv unter alv@alv-ag.ch. 

Der alv handelt aktiv.wirksam.erfolg-
reich – dank Ihrer Unterstützung!

Schulhausvertre-
tungen lassen 
Informa tionen direkt 
zum alv fliessen.  
Foto: AdobeStock.

Departements für Bildung, Kultur und 

Sport (BKS) dient Schulleitungen wie 

Lehrpersonen der inhaltlichen Abgren-

zung möglicher zur Verfügung stehen-

der Angebote. Das Dokument ist ge-

ordnet nach Anbietern (zum Beispiel 

BKS, alv), Angebotsbeschrieb, Fachbe-

gleitung, Rahmenvorgaben (spezifi-

sche Inhalte), Vorgehen und Finanzie-

rung. So lässt sich beim Angebots- 

beschrieb zum alv nachlesen: «Infor-

mation und Auskunft zu diversen  

Fragestellungen im Bereich der Schule, 

des Unterrichts, des Berufsauftrags, 

der berufspolitischen Fragestellungen 

etc.». Die Übersicht ist ein guter Weg-

weiser für Ratsuchende und lässt sich 

auch auf der alv-Website unter «Down-

loads → BKS» herunterladen. 

Manfred Dubach, Irene Schertenleib,  
Kathrin Scholl

Aus der GL-Sitzung vom 9. November.


