alv Aargau

Wahlen und Ehrungen
Erst ein Jahr im
AMV-Vorstand und
bereits Mitglied
der alv-Geschäftsleitung: Kantilehrer
Roger Sax freut sich
über seine klare
Wahl.
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Seit einem Jahr ist der Mathematiklehrer
Roger Sax Mitglied im Vorstand des AMV.
Er wurde von diesem für den vakanten
Sitz in die auf sieben Mitglieder vergrösserte alv-Geschäftsleitung vorgeschlagen
und vom alv-Verbandsrat nominiert.
Michael Bouvard, Co-Präsident des AMV,
stellte ihn vor: Roger Sax unterrichtet seit
sechs Jahren an der Alten Kantonsschule
in Aarau. Ihm sei eine unabhängige und
starke Schule wichtig. Sax sei ausserdem
ein Filmfreak, fahre ein Hybridauto, trinke
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keinen Kaffee und lese Bücher mit komplizierten Titeln, zählte Bouvard augenzwinkernd auf. Der ausgebildete theoretische Physiker interessiert sich auch
für Programmiersprachen. In der Vorstandsarbeit bringe er sich engagiert ein,
er sei ein mitdenkender Mitstreiter, der
sich immer auch für das Verbindende,
die Zusammenhänge und das Dazwischen
interessiere. Er habe ein stufenübergreifendes Interesse an Bildungsfragen und
werde versuchen, die unsäglichen Ent-

wicklungen in der Bildungslandschaft
positiv zu beeinflussen. Roger Sax, vom
AMV ohne Wenn und Aber empfohlen,
wurde von den Delegierten einstimmig
als neues alv-Geschäftsleitungsmitglied
und als LCH-Delegierter gewählt. Dieser
bestätigt in seinem kurzen Dank, dass
er nicht gleich in einen andern Kanton
wechseln werde.
Geschäftsleitungsmitglied Daniel Hotz
verabschiedete Leonie Spiess als alv-Verbandsrätin und Teamleiterin der ksb. Verena Iseli, an der DV nicht anwesend, tritt
ebenfalls aus dem Verbandsrat zurück –
sie war federführend an der Bildung der
Fraktion Heilpädagogik beteiligt. Verabschiedet wurde auch Katharina Catania
als Präsidentin der Fraktion KV. In ihre
Amtszeit fiel die Umwandlung zur Fraktion KV. Hotz würdigte sie als engagiertes Mitglied des Verbandsrats. Esther Erne
verbleibt im Verbandsrat und im Vorstand
der Fraktion Sek1, hat aber im letzten Jahr
das Präsidium an Jannine Lecsko übergeben. Die Schulleiterin aus Entfelden und
Erziehungsrätin leitete 2014 den Zusammenschluss von rla und SLA zur Fraktion
Sek1 ein.
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Léonie Spiess, Fraktion ksb, Katharina Catania, vormalige Präsidentin Fraktion KV und Esther Erne, vormalige Präsidentin Fraktion Sek1, wurden verabschiedet und geehrt.

