6 Gründe, um Mitglied zu werden
Für Ihre tägliche Arbeit

Für Ihre Schule

Für Ihre Weiterbildung
Für Ihre Information
Für Ihre Position
Weitere Vorteile

Der VSG setzt sich bei den politischen Behörden für bessere Arbeitsbedingungen
der Lehrkräfte ein, insbesondere in Bezug auf Anzahl Lektionen pro Woche und
Anzahl Schülerinnen und Schüler pro Klasse.
Der VSG unterstützt die Kantonal- und Fachverbände. Er setzt sich für eine Differenzierung der Bildungsgänge in den allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II ein (Fachmittelschulen, Handelsmittelschulen, Gymnasien).
Der VSG setzt sich für ein angemessenes Weiterbildungsangebot für Sie ein.
VSG-Mitglieder profitieren von einem Rabatt bei Kursen der WBZ CPS.
Sie erhalten gratis unsere Verbandszeitschrift Gymnasium Helveticum und
unseren Newsletter.
Der VSG vertritt die Position seiner Mitglieder in bildungspolitischen Kommissionen und bei den Medien.
Als VSG-Mitglied erhalten Sie Rabatt bei verschiedenen Unternehmen, die
auf gesamtschweizerischer Ebene mit Erziehung und Kultur verbunden sind.
Eine aktuelle Liste entnehmen Sie der Homepage.

Unser Slogan: vernetzt – engagés – informati
Mitgliederbeitrag:
Kontakt und Fragen:

Einschreibung:

Fr. 120.– pro Jahr; Sonderkonditionen in Verbindung mit Ihrem Kantonalverband
möglich.
Bitte wenden Sie sich an unser Sekretariat
information@vsg-sspes.ch
056 443 14 54
auf www.vsg-sspes.ch > Mitgliedschaft

Mehr im Detail unter www.vsg-sspes.ch > Organisation

6 motivi per aderire
Per il Suo lavoro quotidiano

Per i Suoi bisogni specifici

Per la Sua formazione continua
Per la Sua informazione
Per essere rappresentato/a
I Suoi altri vantaggi

La SSISS si ingaggia con le istanze politiche per migliorare le condizioni
d’insegnamento (in particolare il numero di ore a settimana e il numero di allievi
per classe).
La SSISS sostiene le associazioni cantonali come anche le associazioni delle
singole discipline. Difende le specificità del secondario II formazione generale
(ECG, scuole di commercio, licei-medie-ginnasi) nel panorama svizzero della
formazione.
La SSISS si impegna affinché sia proposta una formazione continua adatta al secondario II. I suoi soci / Le sue socie beneficiano di uno sconto presso la WBZ CPS.
Riceve gratuitamente la nostra rivista GYMNASIUM HELVETICUM come anche le
nostre Newsletters.
La SSISS rappresenta il punto di vista dei suoi soci / delle sue socie presso diverse
commissione e i media.
I soci / Le socie della SSISS beneficiano di sconti presso diverse imprese di
importanza nazionale legate all'educazione e alla cultura. Consulti il nostro sito
internet!

Il nostro slogan: vernetzt – engagés – informati
Prezzo:
Contatti e domande:

Adesione:

120.– all’anno; possono applicarsi condizioni speciali in relazione con la Sua
associazione cantonale.
presso il segretariato della SSISS
information@vsg-sspes.ch
056 443 14 54
su www.vsg-sspes.ch > adesione

Ulteriori informazioni su www.vsg-sspes.ch > Organizzazione

