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AMV. Info Februar/März 2020 

 

 

Verbandsarbeit trotz Pandemie 

 

▪ Corona: Der AMV dankt allen Schulangehörigen für ihre Arbeit während der Corona-

Krise. Schülerinnen und Schüler, IT-Verantwortliche, Schulleitungsmitglieder, Lehr-

personen – alle wirken der Krise unaufgeregt und pragmatisch entgegen. Die schnelle 

Umstellung auf digitalen Fernunterricht zeugt von Lernwillen, Engagement und un-

gebrochener Leistungsbereitschaft. Wir stehen im Austausch mit den Partner-

verbänden und koordinieren so wichtige Fragen und Anliegen auch kantonal: Wie 

können wir als Verband im Falle einer länger anhaltenden Schulschliessung die 

Lehrpersonen unterstützen? Welche Anliegen gilt es mittelfristig gegenüber Kanton 

und Öffentlichkeit zu vertreten?  

▪ Kanti 22: Die Rektorenkonferenz hat die Rückmeldeschlaufe zu Teilprojekt 6 

(Revision der Stundentafel) unterbrochen. Sie wird wieder aufgenommen, wenn der 

Schulbetrieb normal weiterläuft. Der AMV hat sich in diesem Sinn gegenüber der 

Rektorenkonferenz geäussert und begrüsst die Entscheidung dementsprechend sehr. 

Kanti 22 als Ganzes und Teilprojekt 6 im Besonderen benötigen zur Meinungsbildung 

unbedingt eine vertiefte Diskussion innerhalb der einzelnen Kollegien. 

▪ ARCUS: Neben der bereits veröffentlichten Handreichung für Vernehmlassungs-

antworten zum Lohnsystemrevisionsprojekt ARCUS (https://bit.ly/2yiryeT) ist der 

Entwurf der Vernehmlassungsantwort des AMV nun öffentlich zugänglich unter 

https://bit.ly/2UQOSbl. Dieser Entwurf wurde sorgfältig unter Einbezug ver-

schiedener politischer Überlegungen und Interessen erarbeitet. Daher kann und soll 

er auch Impulse geben, falls einzelne Lehrpersonen, Arbeitsgruppen oder ganze Kol-

legien sich im Rahmen der Vernehmlassung äussern möchten. Je differenzierter wir 

unsere Ansichten darlegen und je einiger wir uns dabei sind, desto eher werden wir 

gehört. Argumentativ vielfältig abgestützte, aber klar und bewusst formulierte 

Einigkeit in Kernfragen gibt uns bei der Anhörung deutlich mehr Gewicht. 

 

 

 

 

 

 

 
 
AMV. Agenda (April/Mai 2020) 

 

▪ Die meisten kantonalen oder nationalen bildungspolitischen Termine des AMV sind 

von der Corona-Krise betroffen und wurden entweder abgesagt oder verschoben. 

▪ Die Verbandsarbeit läuft weiter. Sitzungen des Präsidiums finden per Videokonferenz 

statt, der Vorstand tauscht sich per Mail über Verbandsgeschäfte aus. 

▪ An der Klausursitzung des Vorstands vom 11. Mai 2020 halten wir vorläufig fest. 

https://bit.ly/2yiryeT
https://bit.ly/2UQOSbl

