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AMV. Info Mai 2021 
 
Reform in Zeiten der Pandemie 
 
 Reform des MAR/MAV und der Rahmenlehrpläne: Der Vorstand 

dankt allen Mitgliedern, die sich via Umfrage zur Reform geäussert 
haben. Die Voten flossen in die Rückmeldung des AMV an den VSG 
ein. Die Rückmeldungen der Kantonalverbände werden an der 
Präsidentenkonferenz des VSG vom 28. und 29. Mai diskutiert. Der 
AMV informiert demnächst über die Umfrageergebnisse und das 
nationale Stimmungsbild. 

 Neue Beitragstarife im Schuljahr 2021/22: Auf das kommende 
Schuljahr greifen die an der letzten Jahresversammlung 
beschlossenen Änderungen vollständig. Wir konnten die 
Mitgliederbeiträge senken und sie stärker nach Pensum abstufen. 
Für Berufseinsteigende und Studierende gelten die bereits 
eingeführten Spezialtarife.  

 VSG: Gerade im Rahmen der aktuell laufenden nationalen 
Reformen zeigt sich, wie viel wertvolle Arbeit der VSG leistet. Wir 
empfehlen die Einzelmitgliedschaft beim VSG.  

 Erste Lockerungen im Bereich Musik: Der AMV begrüsst den 
Entschluss, die Einschränkungen in Bezug auf Gesang mit der 
gebotenen Vorsicht zu lockern. Aus unserer Sicht braucht es aber 
auch im Bereich Sport klare Perspektiven: Was wird vor, was 
spätestens nach den Sommerferien (wieder) möglich sein?  

 Standespolitik, Covid-19 und die Zeit nach der Pandemie: Wie in 
der letzten AMV. Info angesprochen, stellen sich manche standes-
politischen Fragen aufgrund der Pandemie neu oder anders. Wir 
versuchen bei unseren Kontakten mit den Rektoren oder dem BKS 
stets, neben den üblichen Anliegen zu Pensen, Spesen und Kom-
pensationsmechanismen auch die Arbeits- und Arbeitsplatz-
gestaltung im Blick zu behalten: Wie gliedert sich der Fernunterricht 
in unseren postpandemischen Alltag ein? Wie stellen wir ein 
gesundes Raumklima sicher? Welche Lehren ziehen wir, um den 
Schutz gefährdeter Schulangehöriger auch über Covid-19 hinaus zu 
professionalisieren? Solche Fragen werden uns noch länger 
beschäftigen. Wie immer nehmen wir Anregungen von Mitgliedern 
gerne auf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMV. Agenda 

 28./29. Mai 2021: Präsidententagung des VSG (online) 
 10. Juni 2021: Runder Tisch Mittelschulen (BKS/RK/alv/AMV) 
 10. Juni 2021: alv-Verbandsratsklausur 
 22. Juni 2021: AMV-Vorstandssitzung 
 23. Juni 2021: Reservesitzung des VSG zur MAR-Anhörung 

Mini-Portrait in fünf Fragen 
 
 
Claudia Fabel 
Neue Kanti Aarau 
 

Welche drei Wörter beschreiben 
deine Arbeit im AMV-Vorstand?  
Corona (spricht für sich selbst), 
Teams-Sitzungen (Dauern sie wirklich 
länger als die analogen oder kommt es 
mir nur so vor?), schlechtes Gewissen 
(Ich möchte mir mehr Zeit nehmen 
können für mein AMV-Engagement, 
als ich wirklich zur Verfügung habe.) 
 
Bildungspolitik: Was muss sich 
ändern? 
Lehrpersonen an Mittelschulen sollen 
Grossrät*innen werden können! 
 
Was darf gerne bleiben, wie es ist? 
Meine tägliche Arbeit im Schul-
zimmer bzw. am Bildschirm. 
 
Was hat dich die Pandemie gelehrt? 
Dass Menschen in Krisensituationen 
sehr unterschiedlich reagieren: 
Stärken und Schwächen treten 
ziemlich ungefiltert zu Tage und 
beeinflussen Beziehungen, meiner 
Meinung nach, in höherem Mass als 
vor Corona. Meine Freundschaften 
sind teils intensiver geworden, teils 
sind sie keine mehr. 
 
Das Beste am Lehrerdasein? 
Der Gestaltungsspielraum, der 
unbedingt so erhalten bleiben sollte, 
und natürlich der Kontakt mit 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, der mich immer wieder 
bereichert. 
 

https://a-m-v.ch/beitritt-zum-amv/
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