BKS AARGAU

RATGEBER
Was macht der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrer-Verband?

Anmeldekarte (auf dem Schulsekretariat verlangen)
oder online über www.alv-ag.ch.
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Anmeldung zur alv-Mitgliedschaft mittels
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Urs N. Kaufmann, alv-Sekretär
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Der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrer-Verband alv ist die Berufsorganisation
der Lehrpersonen im Aargau. Über sechstausend aktive Lehrpersonen gehören dieser Standesorganisation an; mit den pensionierten Mitgliedern sind es 7150.
Wie jeder Verein ist auch der alv vereinsrechtlich demokratisch organisiert und
führt alljährlich seine öffentliche Delegiertenversammlung (DV) durch. Alle alvMitglieder können daran teilnehmen.
Stimmberechtigt sind die gewählten Delegierten. Die Delegierten der eigenen
Stufe oder Fachrichtung sind der alvHomepage www.alv-ag.ch zu entnehmen.
An der DV wird Rechenschaft über die
Tätigkeit der Verbandsleitung sowie über
das Vereinsgeschehen abgelegt.
DV-Broschüre
Das DV-Büchlein mit integriertem Jahresbericht kann gratis auf dem Sekretariat
bezogen werden. Es ist allen Schulleitungen zur Auflage im Lehrerzimmer zugestellt worden. Die Broschüre gibt Aufschluss darüber, was der Berufsverband
das Jahr über geleistet hat. Inhaltsschwerpunkte sind der Jahresbericht über die
drei Tätigkeitsfelder Standespolitik, Bildungspolitik und Dienstleistungen sowie
über das verbandsinterne Geschehen; die
Verbandsfinanzen mit Rechnungsablage,
Budget und Verbandsbeiträgen; das Tätigkeitsprogramm für das kommende Verbandsjahr mit Zielsetzungen in gewerk-
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schaftlicher und pädagogischer Hinsicht
und schliesslich Statistisches über den
alv, unter anderem mit der Liste der neu
pensionierten alv-Mitglieder.
Verbandsstruktur
Anregungen seiner Mitglieder werden
im alv ernst genommen. Zurzeit überprüft
der alv seine Verbandsstruktur. Die über
zwanzig autonomen Unterverbände mit
ihrer 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, muss
die Berufsverbandsstruktur auch im Aargau den neuen Bedürfnissen angepasst
werden.
Information
Die Homepage www.alv-ag.ch wird stetig
aktualisiert. Das Neuste erfahren Sie mit
dem gratis alv-Newsletter (auf der alvHomepage abonnierbar). Der alv unterhält seine eigene Verbandszeitschrift, das
SCHULBLATT Aargau und Solothurn.
Den alv-Mitgliedern wird das Verbandsorgan vierzehntäglich (im Mitgliederbeitrag inbegriffen) zugestellt. Nichtmitglieder können das SCHULBLATT
abonnieren.
Mitgliedschaft
Die breiten Dienstleistungsangebote
des alv zahlen sich für Mitglieder aus.
Die Schulhausgespäche erfreuen sich
grosser Beliebtheit.
Neu wird ab Januar 2009 eine Prozesskostenversicherung für alle Mitglieder
eingeführt.
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