
6 Gründe, um VSG-Mitglied zu werden 

Für Ihre tägliche Arbeit 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. 

Für Ihre Schule  Der VSG unterstützt die Kantonal- und Fachverbände. Er setzt sich für eine Differen-
zierung der Bildungsgänge in den allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II ein 
(Fachmittelschulen, Handelsmittelschulen, Gymnasien). 

Für Ihre Weiterbildung  Der VSG setzt sich für ein angemessenes Weiterbildungsangebot für Sie ein.  
VSG-Mitglieder profitieren von einem Rabatt bei Kursen der WBZ CPS.

Für Ihre Information Sie erhalten gratis unsere Verbandszeitschrift Gymnasium Helveticum und unseren  
Newsletter. 

Für Ihre Position Der VSG vertritt die Position seiner Mitglieder in bildungspolitischen Kommissionen und 
bei den Medien. 

Weitere Vorteile  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 Fr. 120.– pro Jahr; Sonderkonditionen in Verbindung mit Ihrem Kantonalverband möglich. 

Kontakt und Fragen  Bitte wenden Sie sich an unser Sekretariat 
information@vsg-sspes.ch 
031 382 52 33

Einschreibung  auf www.vsg-sspes.ch > Mitgliedschaft

Mehr im Detail unter www.vsg-sspes.ch

6 raisons d’en devenir membre 

Pour votre travail quotidien La SSPES s’engage auprès des autorités politiques afin d’améliorer les conditions d’enseigne-
ment (en particulier le nombre d’heures/semaine et le nombre d’élèves/classe). 

Pour vos besoins spécifiques La SSPES soutient les associations cantonales ainsi que les associations de branche.  
Elle défend les spécificités du Secondaire II formation générale (ECG, écoles de commerce, 
lycées-collèges-gymnases) dans le paysage suisse de la formation.

Pour votre formation continue La SSPES s’engage pour qu’une formation continue adaptée au Secondaire II vous soit 
proposée. Ses membres bénéficient d’un rabais auprès du WBZ CPS.

Pour votre information Vous recevez gratuitement notre magazine, le Gymnasium Helveticum, ainsi que nos 
Newsletters.

Pour être représenté-e La SSPES relaie le point de vue de ses membres au sein de diverses commissions et  
des médias. 

Vos autres avantages Les membres de la SSPES bénéficient de rabais auprès de différentes entreprises  
d’importance nationale liées à l’éducation et à la culture. Consultez notre site Internet !

Notre slogan : vernetzt – engagés – informati

Prix 120.– par année ; des conditions spéciales peuvent s’appliquer en lien avec votre  
association cantonale.

Contact et questions auprès du secrétariat de la SSPES
 information@vsg-sspes.ch
 031 382 52 33 

Adhésion sur www.vsg-sspes.ch > adhésion

Plus de détails sous www.vsg-sspes.ch 


