
Einführung in das Präsidialamt

Mit den richtigen 
Grundlagen ent-
spannt ins neue 
Amt starten.

Ein neues Amt wird immer von zahllosen Akten, Ratgebern, 
Vorschriften und freundschaftlichen Ratschlägen aus dem 
persönlichen Umfeld begleitet. In dieser Situation gilt es, 
die Übersicht zu bewahren, gleichzeitig das Schulpräsidium 
aktiv zu führen und dabei die wichtigsten Fragen zu klären:

~ Welches sind die kritischen Erfolgsfaktoren in der 
Führung einer Schulgemeinde?

~ Wie führe ich erfolgreich die Schulpflege, die Schullei
tung und die Schulverwaltung?

~ Wie organisiere ich mein Amt effizient und reibungslos 
neben Privatleben und Beruf?

Wäre es da nicht praktisch, wenn Ihnen ein ausgewiesener 
Fachmann auf diesem Gebiet die Sachlage kurz und bündig 
strukturiert, Ihre persönlichen Fragen beantwortet und 
dazu noch mit griffigen Praxistipps die ersten Schritte im 
Amt erleichtert?

Genau auf Sie zugeschnitten
Wir ergänzen das Weiterbildungsangebot des Kantons durch 
ein persönliches, genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnit
tenes Beratungsgespräch. Im Kontakt mit Ihnen, klärt der 
Fachmann Ihre aktuelle Situation und Ihre persönlichen 
Fragen und Bedürfnisse ab. Das vertrauliche Beratungs
gespräch selber findet dann bei Ihnen vor Ort statt. 

Wer profitiert?
Dieses Angebot richtet sich an alle neugewählten Schulprä
sidentinnen und Schulpräsidenten, die sich das Rüstzeug 
für einen erfolgreichen Amtseinstieg in kompakter Form 
aneignen wollen und dabei grossen Wert auf praxisnahes 
KnowHow legen.

Jürg Altenburger führt das 
Beratungsgespräch «Einführung 
in das Präsidialamt». Als ehe
maliger Organisations berater 
und Verkaufsleiter in einer 
internationalen ITFirma und 
langjährigem Schulpräsident 
der Sek Embrach, gilt er als 
ausgewiesener Fachmann in 
der Führung von Schulen und 
im Bereich Management und 
Organisationsentwicklung.

Aufwand und Kosten

~ Auswerten Ihrer Fragen und 
 Vorbereiten der Beratung,

~ Präsentation und Besprechung 
 mit dem Schulpräsidium, 
 Dauer ca. 4 Std.

~ Vergütung pauschal: Fr. 900.–
 (exkl. MwSt.)

Sind Sie an diesen Angeboten interessiert oder haben Sie Fragen? Rufen Sie uns unverbindlich an 
unter 043 810 87 87 oder schreiben Sie uns über vista @ altra-vista.ch. Weitere interessante 
Angebote rund um das Thema Schule und Gemeinde finden Sie auch auf www.altra-vista.ch.

Weil die andere Sicht neue Horizonte eröffnet.


