AARGAU

RATGEBER
Wie erfahre ich eigentlich, was der alv macht?

Ur s N.
Kaufmann,
alv-Sekretär.

Der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrer-Verband alv ist die Berufsorganisation der Lehrpersonen im Aargau. Über
sechstausend aktive Lehrpersonen gehören dieser Standesorganisation an; die
pensionierten Mitglieder mitgerechnet,
hat die «Lehrergewerkschaft» über 7000
Mitglieder.
Wie jeder Verein ist auch der alv vereinsrechtlich demokratisch organisiert und
führt alljährlich seine Delegiertenversammlung durch. Dabei wird Rechenschaft über die Tätigkeit in der Verbandsleitung sowie über das Vereinsgeschehen
abgelegt. Das DV-Büchlein mit integriertem Jahresbericht kann gratis auf dem
alv-Sekretariat bezogen werden. Es ist
allen Schulleitungen zur Auflage im Lehrerzimmer zugestellt worden. Es lohnt
sich, die Broschüre genau zu studieren.
Danach weiss man, wer der alv ist und
was dieser Berufsverband das Jahr über
leistet.

werkschaftlicher und pädagogischer Hinsicht;
||| Statistisches über den Aargauischen
Lehrerinnen- und Lehrer-Verband mit der
Liste der neu pensionierten alv-Mitglieder.
Ein Anruf genügt und wir stellen Ihnen
ein Exemplar gratis zu!
Der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrer-Verband ist eine lernende Organisation. Anregungen seiner Mitglieder werden ernst genommen. Zurzeit überprüft
der alv seine Verbandsstrukturen. Die über
zwanzig autonomen Unterverbände in
der jetzigen Ausrichtung entsprechen bald
einmal nicht mehr den Tätigkeitsfeldern
in der Schule und schon gar nicht mehr
den Ausbildungsgängen. Wie zum Teil
bereits in anderen Kantonen geschehen,
müssen die Berufsverbandsstrukturen
auch im Aargau den neuen Bedürfnissen
angepasst werden.
Wollen Sie mehr über den Berufsverband
erfahren, so informieren Sie sich auf unserer Homepage www.alv-ag.ch. Wenn
Sie stets über das Neueste informiert sein
wollen, bestellen Sie den alv-Newsletter.
Er ist gratis und kann auf der alv-Homepage bestellt werden. Ausserdem unterhält
der alv eine eigene Verbandszeitschrift,
das SCHULBLATT Aargau und Solothurn.
Den Mitgliedern im Berufsverband wird
das vierzehntäglich erscheinende Verbandsorgan automatisch (im Mitgliederbeitrag inbegriffen) zugestellt. Auch
Nichtmitglieder können das SCHULBLATT abonnieren.

Inhaltsschwerpunkte der DV-Broschüre:
||| Jahresbericht über die drei Tätigkeitsfelder Standespolitik, Bildungspolitik und
Dienstleistungen sowie über das verbands- U r s N . K a u f m a n n , a l v - S e k r e t ä r
interne Geschehen;
||| Verbandsfinanzen: Rechnungsablage,
Budget und Verbandsbeiträge;
Mitgliedschafts-Anmeldung mit Anmeldekarte
||| Tätigkeitsprogramm für das kommen- (auf dem Schulsekretariat verlangen) oder online
de Verbandsjahr mit Zielsetzungen in ge(www.alv-ag.ch).

