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Ob mit oder ohne Maske --- es geht weiter 
 
 Der AMV wünscht allen Mittelschul-Angehörigen einen guten Start ins neue Schuljahr. 

Wir begrüssen die schrittweise Entwicklung in Richtung schulische Normalität. Zugleich 
halten wir es für wichtig, die Gesundheit der Schulangehörigen stets ins Zentrum zu 
stellen und eine mögliche Verschärfung der Situation im Blick zu behalten.  

 Frühzeitige Kommunikation und verbindliche Entscheidungen sind gerade jetzt nicht 
einfach. Für den weiteren Verlauf der Corona-Krise wünschen wir uns dennoch präzise, 
zeitnahe und, wenn möglich, längerfristig gültige Instruktionen. Solche sind für alle Schul-
angehörigen wichtig. Dass Planung «auf Zusehen hin» auf keiner Ebene des Bildungs-
betriebs Dauerzustand sein darf, haben die ersten Monate der Pandemie gezeigt. 

 Während der unterrichtsfreien Zeit hat der Vorstand des AMV eine Rückmeldung zum 
Teilprojekt 6 von Kanti 22 verfasst. Das Statement wurde am 10. August 2020 an die 
Projektleitung verschickt und auf unserer Website im Bereich Publikationen veröffentlicht. 
Wir hoffen auf eine angeregte, differenzierte Diskussion der Neuerungsvorschläge. Auch 
erinnern wir daran, dass Lehrpersonen, die sich schon im Frühling geäussert haben, dies 
im Rahmen der aktuellen Anhörung noch einmal tun können. 

 Der alv holt in Bezug auf ARCUS eine Zweitmeinung ein. Problematisch sind bekanntlich 
vor allem Teile der Lohnentwicklung auf den Sekundarstufen I und II. Dies stand auch in 
der Zusammenfassung der Vernehmlassungsantworten, die im Frühling 2020 vorgelegt 
wurde. Wir setzen uns nach wie vor für interkantonal konkurrenzfähige Löhne ein. 

 Am 4. August 2020 veröffentlichte das Departement BKS in einem Brief an die FMS-
Lehrpersonen Neuigkeiten zur Revision der FMS und der Fachmaturität Pädagogik. Wir 
freuen uns, dass für die Lehrplanarbeit nun mehr Zeit zur Verfügung steht. Diese braucht 
es aufgrund der aktuellen Umstände und des komplexen Projektverlaufs unbedingt. 

 Vor uns liegt ein intensives Schuljahr, auch verbandspolitisch betrachtet. Der Vorstand 
wird in seiner Einladung zur Jahresversammlung am 22. Oktober 2020 an der Alten 
Kanti Aarau erste Schlüsse präsentieren, die er aus der Umfrage im Frühling 2020 und der 
damit verbundenen Arbeit des Strategie-Ausschusses zieht. Dieser Ausschuss besteht aus 
Vorstandsmitgliedern und befasst sich eingehend mit der künftigen Ausrichtung des 
AMV. Als Berufsverband können wir den Lehrpersonen also nicht nur für ihre 
Unterstützung, sondern auch für ihre aktive Teilnahme am Verbandsgeschehen danken – 
sei dies an Jahresversammlungen, im Rahmen der Umfrage oder im Berufsalltag. 

 
 
 
 
 
 
AMV. Agenda (Herbst 2020/21) 

 
 20. August 2020: AMV-Vorstandssitzung (Online) 
 4. September 2020: Runder Tisch Mittelschulen (BKS, RK, AMV, alv) 
 11. September 2020: Delegiertenversammlung der Kantonalkonferenz (Aarau) 
 16. September 2020: alv-Verbandsratssitzung (Aarau), VSG-Präsidentenkonferenz (Olten) 
 13. Oktober 2020: AMV-Vorstandssitzung (Aarau) 
 22. Oktober 2020: AMV-Jahresversammlung (18 Uhr, Aula der Alten Kanti Aarau) 

https://a-m-v.ch/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/amv_rueckmeldung_kanti22_tp_6-final.pdf
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