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AMV. Info Spezial 

 

Das erfreuliche Ende eines langen Prozesses 

 

▪ Heute, am 2. Mai 2019, hat die Rektorenkonferenz neue Richtlinien zur Umsetzung des 

Berufsauftrags und der Jahresarbeitszeit an den Aargauer Kantonsschulen veröffentlicht. 

Diese konkretisieren die Bestimmungen der Verordnung über die Anstellung und Löhne 

der Lehrpersonen (VALL) und sind das Resultat einer intensiven Arbeit der Rektoren-

konferenz im ständigen Austausch mit dem AMV, die vor rund drei Jahren mit der Debatte 

über die Pensenerhöhung begonnen hat. In dieser Zeit ist viel passiert: Sowohl die 

Rektorenkonferenz als auch der AMV haben sich eingehend mit allen rechtlichen und 

praktischen Fragen rund um die Umsetzung des Berufsauftrags auseinandergesetzt. Der 

AMV hat parallel dazu eine aufwendige Arbeitszeiterfassung durchgeführt, um aufgrund 

einer fundierten Datenlage gute Lösungen vorschlagen zu können. 

 

▪ Das Ergebnis dieses zeit- und arbeitsintensiven Prozesses ist ein Konsens, der einige 

Verbesserungen mit sich bringt: 
 

 Bestehende, teils lohnrelevante Abrechnungen über die Kompensation der strukturell 

bedingten Unterrichtsausfälle am Ende des Jahres werden durch eine Jahresarbeits-

zeitplanung ersetzt, wie sie die VALL vorsieht, so dass bereits zu Beginn des Jahres auf 

drohende Negativsaldi reagiert werden kann. 

 Es werden ausschliesslich Überstunden im Bereich von 300 h auf das nächste 

Schuljahr übertragen.  

 Arbeitszeitpauschalen werden im Dialog mit den Lehrpersonen und so realistisch wie 

möglich festgesetzt. Vergleichbare Aufgaben an den verschiedenen Schulen werden, 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Schulkultur, mit einer vergleichbaren Pauschale 

kompensiert. 

 Die kaum praktikable Trennung der Berufsfelder Unterricht und Klasse und 

Schülerinnen und Schüler ist aufgehoben. 
 

Zusammenfassend können wir sagen, dass alle Anforderungen, die seitens AMV an die 

Richtlinien gestellt worden sind und nicht ohnehin gesetzlich eindeutig geregelt sind, 

berücksichtigt wurden.  

 

▪ Dieses Projekt hat unsere Verbandsarbeit während der vergangenen Jahre massgeblich 

mitbestimmt und kostete sowohl uns als auch das BKS und die Rektorenkonferenz viel 

Zeit. Wir sind dementsprechend froh, es in dieser Form soweit abschliessen zu können 

und danken der Rektorenkonferenz und dem BKS für die lösungsorientierte Zusammen-

arbeit sowie für das gute Ergebnis. Einen ganz besonderen Dank möchten wir ausserdem 

einmal mehr allen Lehrpersonen aussprechen, die sich an der ebenfalls sehr aufwendigen 

Jahresarbeitszeiterfassung beteiligt haben. 

 

▪ Die Richtlinien gelten ab dem kommenden Schuljahr 2019/20. Der AMV hat online eine 

Liste mit wichtigen Fragen und Antworten dazu veröffentlicht: http://a-m-v.ch/ba-jaz/. 

Für Fragen, die über diese FAQ hinausgehen, steht unseren Mitgliedern der AMV-Vorstand 

zur Verfügung. 

 
AMV. Agenda 
 

9.-10. Mai 2019: ZV-Vorstandssitzung und Delegiertenversammlung (Altdorf UR) 

15. Mai 2019: Runder Tisch Mittelschulen (BKS/RK/AMV/alv), AMV-Vorstandssitzung in Aarau 

17. und 18. Mai 2019: VSG-Präsidententreffen 

5. Juni 2019: alv-Verbandsratssitzung 

5. Juni 2019: VSG-ZV-Sitzung 


