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Mitteilungen	  aus	  der	  Klausur	  des	  Vorstands	  vom	  12.	  März	  2016	  
	  
1.	  Begleitkommission	  „Neue	  Ressourcierung	  Volksschule	  
• Der	  zweijährige	  Pilotversuch	  mit	  zehn	  Schulen	  hat	  begonnen.	  
• Die	  Schule	  Gebenstorf	  unseres	  Vorstandsmitglied	  René	  Keller	  macht	  am	  Pilotversuch	  mit.	  
• René	  Keller	  wird	  an	  jeder	  Vorstandssitzung	  über	  die	  aktuellen	  Erfahrungen	  berichten.	  
• Es	  zeigt	  sich	  bereits,	  dass	  dies	  zwar	  ein	  interessantes,	  aber	  auch	  sehr	  anspruchsvolles	  Projekt	  ist	  

und	  dass	  in	  der	  Pilotphase	  sehr	  genau	  hingeschaut	  und	  an	  die	  Projektleitung	  zurückgemeldet	  
werden	  muss.	  

	  
2.	  Motion	  „Oberstufe	  unter	  einem	  Dach“	  
Die	  Oberstufen	  der	  Region	  Seetal	  sind	  an	  der	  Ausarbeitung	  einer	  Motion,	  welche	  ermöglichen	  soll,	  
dass	  bestehende	  Bezirksschulen,	  die	  zu	  klein	  sind,	  in	  ein	  Oberstufenzentrum	  inegriert	  werden	  
können,	  welches	  mindestens	  neun	  Abteilungen	  umfassen	  muss.	  
	  
Der	  Vorstand	  betont,	  dass	  die	  allgemeine	  Stossrichtung	  Sinn	  macht,	  alle	  drei	  Oberstufen	  unter	  einem	  
Dach	  zu	  haben.	  Es	  dürfen	  aber	  auf	  diesem	  Weg	  keine	  neuen	  Bezirksschulstandorte	  eröffnet	  werden.	  
	  
3.	  Initiative	  „Schule	  und	  Eltern“	  
Der	  VSLAG	  hat	  am	  Gründungstreffen	  des	  Abstimmungskommitees	  als	  Zuhörer	  teilgenommen,	  wird	  
aber	  dem	  Komitee	  nicht	  beitreten.	  Die	  genaue	  Form	  der	  Unterstützung	  wird	  an	  der	  nächsten	  
Vorstandssitzung	  nochmals	  traktandiert.	  	  
	  
4.	  Runder	  Tisch	  vom	  2.	  März	  2016	  
Ressourcierung	  Wahlfächer	  2016/17	  
Gemäss	  Schreiben	  der	  Sektion	  Ressourcen	  müssen	  sich	  die	  Schulen	  bei	  der	  Bildung	  der	  
Wahlfachkurse	  an	  den	  Höchstzahlen	  orientieren.	  Der	  Vorstand	  des	  VSLAG	  erachtet	  dies	  vor	  allem	  bei	  
den	  Fremdsprachen	  an	  der	  Real-‐	  und	  an	  der	  Sekundarschule	  als	  sehr	  nachteilig.	  Klassengemischte	  
Kurse	  von	  22,	  resp.	  25	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  lassen	  keinen	  zeitgemässen	  
Fremdsprachenunterricht	  zu.	  	  
	  
Der	  Vorstand	  erwartet	  vom	  BKS,	  dass	  bei	  grossen	  Lerngruppen	  eine	  Zusatzlektion	  gesprochen	  wird,	  
um	  wenigstens	  eine	  Lektion	  im	  Halbklassenuntericht	  erteilen	  zu	  können.	  Die	  Abteilungsleitung	  hat	  
dieses	  Anliegen	  entgegengenommen.	  
	  
5.	  Gespräch	  mit	  dem	  Departementsvorsteher	  vom	  10.	  März	  2016	  
Zum	  ersten	  Mal	  fand	  auf	  Anregung	  des	  VSLAG	  ein	  Gespräch	  zwischen	  dem	  Departementsvorsteher	  
und	  den	  drei	  Verbänden	  VSLAG,	  alv	  und	  VASP	  statt.	  Die	  beiden	  Hauptthemen	  waren	  der	  AFP	  2017	  –	  
20	  und	  die	  Motion	  zur	  Änderung	  der	  Weiterbildungserordnung.	  Zu	  beiden	  Themen	  findet	  ihr	  
Informationen	  in	  der	  Rundmail.	  
	  
6.	  Schulleitungsforen	  
An	  den	  vier	  Schulleitungsforen	  Ende	  März/Anfang	  April	  wird	  im	  Anschluss	  an	  den	  offiziellen	  Teil	  des	  
BKS	  ein	  Erfahrungsaustausch	  unter	  den	  anwesenden	  Schulleitungspersonen	  stattfinden.	  Der	  
Vorstand	  des	  VSLAG	  freut	  sich	  über	  dieses	  neue	  Gefäss	  und	  bittet	  um	  rege	  Teilnahme.	  Eine	  separate	  
Mailinformation	  an	  die	  Teilnehmenden	  folgt.	  
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7.	  Arbeitsplatzanalyse	  
Wir	  haben	  bereits	  in	  einer	  der	  letzten	  Rundmails	  auf	  die	  laufende	  Arbeitsplatzanalyse	  hingewiesen,	  
welche	  eine	  Folge	  des	  vom	  Grossen	  Rat	  überwiesenen	  Postulats	  Maya	  Bally	  ist.	  
	  
Die	  nächste	  Sitzung	  findet	  am	  Montag,	  21.	  März	  statt.	  Vom	  Vorstand	  des	  VSLAG	  sind	  Linda	  Villiger	  
und	  Beat	  Petermann	  in	  der	  Projekt-‐,	  resp.	  Begleitgruppe	  verteten.	  
	  
Im	  Zeitraum	  Mai/Juni	  und	  August/September	  finden	  verschiedene	  Befragungen	  der	  
Schulleitungspersonen	  statt.	  Der	  Vorstand	  bittet	  euch	  bereits	  jetzt,	  an	  diesen	  Befragungen	  
teilzunehmen,	  damit	  genügend	  aussagekräftige	  Daten	  herauskommen.	  Gerade	  in	  dieser	  schwierigen	  
Sparzeit	  ist	  es	  wichtig,	  datengestützte	  Argumente	  zu	  haben	  für	  eine	  verbesserte	  Ressourcierung	  der	  
Schulleitungen.	  
	  
Weitere	  Informationen	  erfolgen	  über	  das	  Schulportal	  und	  über	  die	  Rundmail	  des	  VSLAG.	  
	  
8.	  Neuerungen	  im	  Berufsauftrag	  
Die	  neu	  berechnete	  Arbeitszeitaufteilung	  ist	  im	  überarbeiten	  Berufsauftrag	  Schulportal	  
aufgeschaltet.	  Der	  Vorstand	  des	  VSLAG	  setzt	  sich	  immer	  wieder	  dafür	  ein,	  dass	  die	  Jahresarbeitszeit	  
der	  Lehrpersonen	  durch	  die	  Verschlechterung	  der	  Arbeitsbedingungen	  im	  Berufsfeld	  1,	  resp.	  durch	  
die	  Erhöhung	  des	  Pflichtpensums	  bei	  den	  Bezirkslehrpersonen	  nicht	  schleichend	  und	  stetig	  steigt.	  
	  
Der	  Vorstand	  bittet	  die	  Schulleitungen,	  sorgfältig	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  die	  Belastung	  der	  
Lehrpersonen	  nicht	  weiter	  wächst	  und	  bei	  der	  Aufteilung	  der	  Jahresarbeitszeit	  in	  die	  vier	  
Berufsfelder	  die	  Gesamtbelastung	  des	  Lehrerteams	  und	  der	  einzelnen	  Lehrpersonen	  aufmerksam	  im	  
Auge	  zu	  behalten.	  Die	  Gesundheit	  der	  Lehrpersonen	  darf	  nicht	  aufs	  Spiel	  gesetzt	  werden!	  
	  
https://www.schulen-‐
aargau.ch/kanton/organisation_struktur/schuljahresplanung_ressourcen/Pages/Personalplanung.as
px	  
	  
	  
	  
Nächste	  Vorstandssitzung	  
Mittwoch,	  4.	  Mai,	  1600	  Uhr	  
	  
	  
Rheinfelden,	  18.	  März	  2016	  
	  
	  
Co-‐Präsidium	  VSLAG	  
	  
Beat	  Petermann	  
Philipp	  Grolimund	  


