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Mitteilungen	  aus	  der	  Vorstandssitzung	  vom	  27.	  Januar	  2016	  
	  
1.	  Informationen	  von	  Christian	  Aeberli,	  Leiter	  Abteilung	  Volksschule	  BKS	  
	  
1.1	  Task	  Force	  „Flüchtlingswesen	  
Aufgrund	  der	  aktuellen	  Situation	  im	  Flüchtlingswesen	  hat	  der	  Regierungsrat	  die	  Departemente	  Gesundheit	  und	  
Soziales	  (DGS),	  Volkswirtschaft	  und	  Inneres	  (DVI)	  sowie	  Bildung,	  Kultur	  und	  Sport	  (BKS)	  beauftragt,	  
Lösungsvorschläge	  in	  den	  Bereichen	  Betreuung,	  Bildung,	  Beschäftigung,	  Arbeitsmarktintegration	  und	  
Freiwilligenarbeit	  zu	  erarbeiten.	  Zu	  diesem	  Zweck	  wurde	  am	  16.	  Dezember	  2015	  eine	  Task	  Force	  
Flüchtlingswesen	  eingesetzt.	  	  Sie	  setzt	  sich	  zusammen	  aus	  Vertretungen	  der	  betroffenen	  Departemente,	  der	  
Gemeinden,	  der	  Organisationen	  für	  Freiwilligenarbeit	  und	  aus	  verschiedenen	  thematischen	  Arbeitsgruppen.	  	  In	  
die	  Arbeitsgruppe	  Bildung	  wurden	  auch	  Vertretungen	  mehrerer	  Schulen	  einbezogen.	  Die	  Arbeitsgruppe	  ist	  
zurzeit	  daran,	  	  Massnahmenvorschläge	  zur	  Entlastung	  der	  Schulen	  vor	  Ort	  	  zu	  erarbeiten.	  
	  
1.2	  Umfrage	  zu	  den	  Wahlfächern	  2014/15	  und	  2015/16	  
Das	  Ergebnis	  der	  Umfrage	  hat	  keine	  Auswirkung	  auf	  SJ	  2016/17	  sondern	  eventuell	  auf	  2017/18.	  Die	  Ergebnisse	  
der	  Umfrage	  werden	  über	  das	  Schulportal	  kommuniziert,	  sobald	  die	  Umfrage	  geschlossen	  ist.	  	  
	  
1.3	  AFP	  2017-‐2020	  
Es	  ist	  mit	  einer	  3.	  Sparrunde	  zu	  rechnen.	  Gewisse	  Stimmen	  im	  Parlament	  sind	  der	  Absicht,	  dass	  in	  der	  nächsten	  
Runde	  die	  Bildung	  verschont	  werden	  könnte.	  Vorhersagen	  sind	  kaum	  möglich.	  Der	  Vorstand	  des	  VSLAG	  wird	  
weiterhin	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  VASP	  und	  dem	  alv	  die	  Situation	  aufmerksam	  verfolgen.	  
	  
1.4	  Bildungsmonitoring	  ÜGK	  
Es	  handelt	  sich	  um	  eine	  nationale	  Bildungsauswertung	  mit	  einem	  Kantons-‐Ranking.	  Die	  Überprüfung	  der	  
Grundkompetenzen	  findet	  alternierend	  mit	  der	  PISA	  Studie	  statt.	  Christian	  Aeberli	  bittet	  den	  VSLAG,	  die	  
Schulen	  anzuhalten	  mitzumachen,	  auch	  wenn	  es	  Aufwand	  bedeutet.	  Die	  Schulen	  bekommen	  keine	  
Auswertung,	  eine	  nationale	  Auswertung	  wird	  aber	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  	  
	  
Der	  Vorstand	  des	  VSLAG	  leitet	  diese	  Bitte	  im	  zustimmenden	  Sinn	  an	  die	  Schulleitungen	  weiter.	  
	  
2.	  Begleitkommission	  „Ressourcierung	  Volksschule“	  
Die	  Pilotschulen	  sind	  zwischenzeitlich	  bekannt	  und	  publiziert.	  Schülerzahlen	  wurden	  gemeldet	  und	  die	  
Ressourcenzuteilungen	  folgen	  bald.	  Eine	  1.	  Sitzung	  mit	  allen	  Schulen	  findet	  am	  28.1.2016	  statt.	  Spannend	  wird,	  
wie	  gross	  der	  Handlungsspielraum	  effektiv	  sein	  wird.	  René	  Keller	  vom	  Vorstand	  des	  VSLAG	  ist	  Schulleiter	  von	  
einer	  der	  zehn	  Pilotschulen.	  Wir	  werden	  also	  immer	  Informationen	  aus	  erster	  Hand	  erhalten.	  	  
	  
3.	  Regionalgruppenkonferenzen	  
Beachtet	  bitte	  dazu	  das	  Communiqué	  auf	  unserer	  Homepage	  www.vslag.ch	  
	  
4.	  Aufgabenverteilung	  im	  Vorstand	  
Beachtet	  bitte	  dazu	  ebenfalls	  unsere	  Homepage	  www.vslag.ch	  
	  
5. Vierkantonales	  Schulleitungssymposium	  vom	  27.	  April	  2016,	  1715	  –	  1930	  Uhr	  
Rerserviert	  euch	  bitte	  den	  Termin	  des	  nächsten	  vierkantonalen	  Schulleitungssymposium	  vom	  27.	  April	  2016,	  
1715	  –	  1930	  Uhr	  im	  Campus	  Windisch.	  
	  
Nächste	  Vorstandssitzung:	  Klausur	  
Samstag,	  12.	  März	  2016,	  0900	  Uhr	  
	  
Beat	  Petermann	  /	  Philipp	  Grolimund	  


