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Stellen ausschreiben und wo suchen?
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Das Anstellungsverhältnis der Lehrpersonen an der aargauischen Volksschule wird
durch den öffentlich-rechtlichen Vertrag
zwischen der Lehrperson und der Gemeinde (beziehungsweise dem Gemeindeverband) als Arbeitgeberin geregelt. In der
Regel ist der Vertrag unbefristet oder in
begründeten Fällen von befristeter Dauer.
Die offenen Stellen sind von den Anstellungsbehörden auszuschreiben. Auf die
Ausschreibung kann nur verzichtet werden,
wenn das Anstellungsverhältnis befristet
ist oder der Beschäftigungsgrad zwanzig
Prozent nicht übersteigt. Die Anstellungsbehörde lässt die Stelle mindestens einmal
durch das Departement Bildung, Kultur
und Sport BKS ausschreiben. Dazu nutzt
die Behörde die Online-Erfassungsmaske
im Virtuellen Schulbüro.
Seit letztem August trägt der Kanton Aargau die Kosten für die Ausschreibung im

SCHULBLATT Aargau und Solothurn.
In der Tat werden die meisten freien Stellen, nicht nur die ausschreibungspflichtigen, an den Aargauer Schulen öffentlich
ausgeschrieben, auch im SCHULBLATT.
Die Lehrerschaft weiss das zu schätzen.
Die Anstellungsbehörden sind für den
Inhalt und die Form der Ausschreibungen
abschliessend verantwortlich. Die Daten
für die Ausschreibungen werden automatisch übernommen, die Texte nicht lektoriert. Die im SCHULBLATT publizierten
Stellen basieren auf den Angaben im Internet. In der Regel vom Freitag, um 14 Uhr,
eine Woche bevor das SCHULBLATT erscheint. Bis dahin können die für die Ausschreibung verantwortlichen Anstellungsbehörden auf der Internetplattform im
Virtuellen Schulbüro Inserate stoppen,
ändern oder neu aufnehmen. Stornierungswünsche nach Freitag, 14 Uhr, können
per E-Mail unter Angabe der PublikationsIdentifikationsnummer noch bis Montagmorgen um 9 Uhr vor Erscheinen unter
schulblatt@vsdruck.ch angebracht werden. Da die Drucklegung des SCHULBLATTS wegen Feiertagen nicht immer
gleich ist, empfiehlt es sich, die genauen
Übernahmezeiten der Ausschreibungen
unter www.alv-ag.ch → Schulblatt → Daten
nachzuschauen.

Die offenen Stellen an der Aargauer
Volksschule sind einerseits im Internet
auf www.ag.ch/bildung → Stellenangebote
Schulen zu sehen. Andererseits werden
sie im vierzehntäglich erscheinenden
SCHULBLATT Aargau und Solothurn
nach Rubriken geordnet präsentiert.
(Die offenen Stellen aus dem Kanton
Solothurn sind ebenfalls im SCHULBLATT ausgeschrieben.)
Berufsverbandsmitglieder erhalten das
SCHULBLATT automatisch. Es kann
aber auch im Einzelabonnement auf
dem alv-Sekretariat bestellt werden. Stellensuchende Lehrpersonen können ihre
Bewerbungsdaten auch auf www.ag.ch/
lehrpersonenboerse via Extranet allen
Schulleitungen der aargauischen Volksschulen kostenlos zugänglich machen.
Schulbehörden sind froh um diesen
Dienst, besonders wenn sie kurzfristig
eine Stellvertretung suchen.
Urs N. Kaufmann, alv-Sekretär
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