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Berufsauftrag des lCH

PLV eine deutliche Beruhigung der Pen

Der LCH legt eine neue Broschüre zum
Berufsauftrag der Lehrpersonen vor.
Der darin umschriebene eigentliche
Berufsauftrag weicht nur in Nuancen
von demjenigen ab, der im Kanton
Aargau bereits umgesetzt ist. Die Na
men der einzelnen Berufsfelder sind
nicht überall gleich, wobei aber inhalt
lich kaum Differenzen bestehen. In
novativ ist jedoch die Verknüpfung
zwischen dem Berufsauftrag und den
Rahmenbedingungen, die es braucht,
damit dieser auch vollumfänglich er
füllt werden kann. Einige langjährige
Forderungen des alv sind in diesen
Teil des Werks eingeflossen:
• Lektionen: Die Anzahl der Lektionen
für alle Stufen der Volksschule wird
auf 26 beschränkt, wobei den Klas
senlehrpersonen für ihre vielfältigen
Aufgaben zwei Lektionen zur Verfü
gung stehen.
• Ausbildung: Die Ausbildung aller
Lehrpersonen umfasst einen Master
abschluss.
• Lohn: Die Höhe des Lohns und die
Lohnentwicklung entsprechen der
jenigen in Verwaltung und Privat
wirtschaft .

senplanung an den Schulen.
Die Schulleit ungen ihrerseits sind gehal
ten, die Informationen rasch an die Lehr
personen weiterzugeben. Wenn möglich
sollten schon vorgängig Gespräche zwi
schen Schulleitungen und Lehrpersonen
stattfinden, insbesondere dann, wenn
Vertragsanpassungen zur Diskussion
stehen. Die Aufgabe der Schulpflege ist

• Räume: Die räumlichen Vorausset- .
zungen der Schulen ermöglichen ein
effektives und effizientes Arbeiten.
• Teams: Die Lehrpersonen arbeiten
in Klassenteams und teils im Team
teaching.
• lahresarbeitszeit: Im Rahmen seiner
Fürsorgepflicht achtet der Arbeitgeber
darauf, dass die Jahresarbeitszeit ein
gehalten werden kann .
Die Umsetzung dieser Anliegen durch
die Kantone würde dazu beitragen,
dass die Lehrpersonen den aktuellen
Berufsauftrag in allen Teilen nach
ihren Vorstellungen umsetzen könn
ten. Damit könnte auch die Berufs
zufriedenheit im Schulbereich erheb
lich verbessert werden.
Manfred Dubach, Geschäftsführer alv
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Aus der GLLCH vom 12. Janua r.
Der Be rufsau ft rag des LCH Ist auf
www.lch .ch aufges cha lte t.

Pensenplanung - Transparentes
Vorgehen ist gefragt
PlV. Für viele Primarlehrerinnen und
Primarlehrer ist die Belastung durch
unsichere Pensen hoch. Mit der letzt
jährigen Umfrage des PlV zu Pensen 
unsicherheiten wurde ein Stein ins
Rollen gebracht: Die Abteilung Volks
schule des BKS lud zu einem Runden
Tisch, mit Erfolg. Der Grundstein tür
eine sorgfältigere Pensenplanung und
mehr Sicherheit tür lehrpersonen ist
gelegt.
Im letzten Dezember setzten sich die
Präsidien von PLV, alv, VSLAG und VASP
mit Mirjam Obrist und Christian Aeberli
von der Abteilung Volksschule des BKS
zusammen. Alle Beteiligten unterstützten
das Anliegen des PLV, das jeweils neue
Schuljahr möglichst früh und transparent
zu planen. Das BKS wird die Bekannt
gabe der voraussichtlichen Pensen für die
Schulen nun vorverlegen - vorerst von
März auf Januar. Dadurch erhofft sich der

es, Anstellungsverträge rechtlich korrekt
und im Einvernehmen mit der Lehrper
son abzuschliessen . Lehrerinnen und
Lehrer sollten ihrerseits frühzeitig eigene
Pensenwünsche kommunizieren oder die
Schulleitung über eine beabsichtigte Kün
digung informieren.

Klare Kriterien, transparente Information
Es ist für alle Beteiligten wichtig, dass
der Prozess der Pensenplanung an den
Schulen möglichst transparent und offen
ist. Die Kriterien für die Pensenvergabe 
sowohl bei einer Erhöhung oder Reduk
tion des Anstellungsgrads als auch bei
einer allfälligen Kündigung - müssen für
alle vorgängig bekannt sein. Eine sorg
fältige Planung und ein transparenter
Ablauf erhöhen die Pensensicherheit und
zeugen von Wertschätzung gegenüber
den Lehrpersonen. Dies fördert das ge
genseitige Vertrauen und die Motivation 
nicht zu unterschätzen für ein gutes
Klima an der Schule.
Claudia Lauener-Gut, Präsidentin PlV

Zeitplan &Informationen

Auf www.p lv-ag .ch find en In eressierte
den Vorschlag des Zeitplanes für eine opti
mal e Pl anung der Pens en sowie Statemen ts
von PLV-Oelegl erten zu einer gute n Pen sen 
planung .
Diejeni gen, die Im Januar kei ne E-Mai!
des PLV mit Informa tio nen zu den nächsten
Sch ri tten beim Th ema Pen senplanung er
halten haben, werden gebeten , die aktu elle
E-Mai/ -Adres se dem alv -S ekretariat, E-Ma il
alv@alv -ag.ch zu melde n.

