alv Aargau

2 x JA für Kinder und Familien

@INTERNET

Abstimmung 5. Juni. Gute familienergänzende Betreuungsstrukturen sind
enorm wichtig für Kinder, Eltern und
die Schule. Entscheidend ist, dass die
Qualität stimmt und dass sie für alle
bezahlbar sind.

Der alv kommuniziert über verschiedene Online-Kanäle. Klicken Sie sich
hinein, surfen Sie, kommentieren Sie,
lassen Sie sich beraten und finden Sie
die Informationen, die Sie brauchen.

Es ist höchste Zeit zu handeln! Am 5. Juni
stimmen wir im Aargau über die alv-Initiative «Kinder & Eltern» und den direkten
Gegenvorschlag der Regierung ab. Der alv
ruft zusammen mit 20 weiteren Organisationen und Institutionen mit der Kampagne «2 x JA für Kinder und Familien» dazu
auf, beide Vorlagen zu unterstützen und
sich damit für einen familienfreundlicheren Kanton einzusetzen.

Positive Auswirkung für die Familien,
die Schulen und die Wirtschaft
Frühe Förderung ist ausschlaggebend
dafür, wie erfolgreich die schulische
Laufbahn wird. Eine Investition in die
Qualität der Betreuung bietet allen Kindern gleiche Startchancen.
Eltern erhalten die Möglichkeit, ihr bevorzugtes Familienmodell wählen zu
können. Dies bedeutet für die Schulen
und die Wirtschaft den Erhalt wertvoller Fachkräfte, die dringend gebraucht
werden. Wer im Berufsleben bleiben
kann, erhöht seine Laufbahnchancen.

Die öffentliche Hand schliesslich profitiert
von höheren Steuereinnahmen. Bedarfsgerechte Tagesstrukturen verbinden die
öffentliche Schule und die familienexterne
Betreuung optimal. Erleben die Kinder
neben der Schule ein gutes Umfeld, werden auch die Lehrpersonen entlastet.
Damit wir am 5. Juni Grund zum Jubeln
haben, braucht es in den nächsten zwei
Wochen den vollen Einsatz von uns allen.
Im ganzen Kanton Aargau fanden bereits
verschiedene Aktionen und Anlässe statt.
Noch besteht die Möglichkeit, sich aktiv
dafür einzusetzen, dass der Kanton Aargau als zweitletzter Kanton ein Gesetz
für die Kinderbetreuung erhält, und somit für alle Familien vergleichbare Rahmenbedingungen schafft.
Auf der Website können Sie verschiedene
Werbematerialien von Farbstiften über
Jo-Jos bis hin zu Flyern und Plakaten bestellen.
Das Komitee informiert aktuell auf
www.familienkanton.ch und auf www.
facebook.com/familienkantonaargau.

Weiterhin aktuell auf der Website

••2 x JA für Kinder und Familien
••Mitglied werden lohnt sich!
Newsletter vom 19. Mai
−−2 x JA für Kinder und Familien
−−Standort- und Raumkonzept Sek II
−−SCHULBLATT:
Themenheft Gesundheit
−−Dokumentation LCH:
Schutz der Gesundheit
−−2 x Nein gegen den Raubzug auf
die Staatskassen
−−Gesund in den Sommer:
Hirslanden-Training vergünstigt
Der alv-Newsletter kann gratis abonniert werden – auf www.alv-ag.ch

alv-Forum

Andrea Rey, Kampagnenleiterin

http://forum.alv-ag.ch, mit persönlichem Login

Helfen Sie mit, dass der Aargau am
5. Juni familienfreundlicher wird und
stimmen Sie «2 x JA für Kinder und
Familien»!

Facebook unter www.facebook.com/
alv.ag.ch
Aus dem LCH
−−Kein missbräuchlicher Einsatz von
Assistenzpersonal an Schulen
−−Keine Abwälzung von Bildungskosten auf Familien – Verfassung
respektieren
−−A nerkannte Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrpersonen/Praxisausbildung
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Überzeugende Argumente, Ballone und ein Spielbus für die Kinder. Der Spielbus machte am
11. Mai Halt in Baden. Foto: Andrea Rey.

