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FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG
Neuer Aargauer Lehrplan; obligatorische Anhörung zum Verpflichtungskredit für die Umsetzung der nationalen Sprachenstrategie; fakultative Anhörung zu Stundentafel und Inhalten
Anhörung vom 2. November 2017 bis 2. Februar 2018
Absender
Name der Partei *
Name der Behörde *
Name der Organisation *
Name der Schule *
Name/Organisation *
Name der Kontaktperson *
Vorname der Kontaktperson *
Nachname *
Vorname *
Hinweise zum Ausfüllen
Speichern Sie das PDF-Formular zuerst lokal auf Ihrem Computer und öffnen Sie es anschliessend mit der aktuellen Version des Adobe Readers. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie den Fragebogen elektronisch ausfüllen und versenden. Bitte benutzen Sie dafür die Schaltfläche "Einreichen" am Ende des Fragebogens. 
Bei allfälligen Problemen beachten Sie bitte die Hinweise zur Verwendung von elektronischen Formularen im Online-Schalter auf ag.ch.
Bemerkungen und Beilagen
Sie haben die Möglichkeit, zu jeder Anhörungsfrage Bemerkungen anzubringen. Weiterführende Bemerkungen können Sie am Ende des Formulars als Beilage hochladen. Bitte präzisieren Sie in der Beilage, zu welcher Frage Sie Stellung nehmen, so dass die Zuordnung zur entsprechenden Anhörungsfrage eindeutig ist.
Auskunftsperson
Für inhaltliche Rückfragen während des Anhörungsverfahrens wenden Sie sich an
 
Victor Brun, ProjektleiterE-Mail: volksschule@ag.ch, Telefon 062 835 21 11
 
Departement Bildung, Kultur und Sport
Abteilung Volksschule
Bachstrasse 15
5001 Aarau
Die Frage 3b unterliegt der obligatorischen Anhörung, alle anderen Fragen werden im Rahmen der fakultativen Anhörung gestellt.
Gerne laden wir Sie ein, zu dieser Vorlage bis spätestens 2. Februar 2018 schriftlich Stellung zu nehmen. Die Anhörungsantworten richten Sie bitte in elektronischer Form an das Departement Bildung, Kultur und Sport.
Den Anhörungsbericht sowie weitere Unterlagen zur Anhörung finden Sie unter:www.ag.ch/anhoerungen → Laufende Anhörungen 
Die Vorlage zum Deutschschweizer Lehrplan (Version 29.02.2016) kann eingesehen werden unter:www.lehrplan.ch 
Teilnahme
Grundsatzfrage
Nehmen Sie an der Anhörung teil?
Bemerkungen
Fragen zur Anhörung
1. Unterrichtszeit im Kindergarten
Anhörungsbericht: Information in "5.1 Unterrichtszeit im Kindergarten", S. 10
Frage 1
Sind Sie mit der Anzahl Lektionen im Kindergarten einverstanden?
Bemerkungen
2. Stundentafel Primarschule
Anhörungsbericht: Information in "5.2 Stundentafel der Primarschule", S. 10 f.
Frage 2
 
Sind Sie mit der Stundentafel der Primarschule einverstanden? 
Bemerkungen
3. Französisch an der Primarschule
Anhörungsbericht: Information in "5.3 Französisch an der Primarschule", S. 11
Frage 3a
 
Sind Sie einverstanden, dass der Kanton Aargau die Sprachenstrategie des Bundes umsetzt?
Bemerkungen
Anhörungsbericht: Information in "5.3 Französisch an der Primarschule", S. 12
Frage 3b
 
Sind Sie einverstanden, dass für die Umsetzung der Sprachenstrategie zwei Lektionen Französisch an der Primarschule jährlich wiederkehrend mit 3,03 Millionen Franken finanziert werden?
Bemerkungen
4. Stundentafel Oberstufe
Anhörungsbericht: Information in "5.4 Stundentafel der Oberstufe", S. 12 ff.
Frage 4
 
Sind Sie mit der Stundentafel der Oberstufe einverstanden?
Bemerkungen
5. Fächer "Natur und Technik" sowie "Räume, Zeiten, Gesellschaften" an der Oberstufe
Anhörungsbericht:
Information in "5.5 Fächer "Natur und Technik" sowie "Räume, Zeiten, Gesellschaften" an der Oberstufe", S. 14 f.
Frage 5
 
Sind Sie einverstanden, dass die Schule vor Ort die Unterrichtsorganisation in den Fächern "Natur und Technik" sowie "Räume, Zeiten, Gesellschaften" festlegt?
Bemerkungen
6. Staatskunde-Initiative
Anhörungsbericht: Information in "5.6 Staatskunde-Initiative", S. 15 f.
Frage 6
 
Sind Sie mit der Umsetzung der politischen Bildung im neuen Aargauer Lehrplan für die Volksschule einverstanden?
Bemerkungen
7. Fremdsprachen an der Realschule
Anhörungsbericht: Information in "5.7 Fremdsprachen an der Realschule", S. 16
Frage 7
 
Sind Sie mit der Wahlpflicht der Fremdsprachen Englisch oder Französisch im letzten Schuljahr der Realschule einverstanden?
Bemerkungen
8. Kostenneutralität
Anhörungsbericht: Information in "5.8 Kostenneutralität", S. 16
Frage 8
 
Sind Sie einverstanden, dass die Umsetzung des neuen Aargauer Lehrplans für die Volksschule keine Mehrkosten verursacht?
Bemerkungen
9. Aargauspezifische Inhalte
Anhörungsbericht: Information in "5.9 Aargauspezifische Inhalte", S. 16 f.
Frage 9
 
Sind Sie mit den inhaltlichen Anpassungen im neuen Aargauer Lehrplan einverstanden?
Bemerkungen
10. Basisschrift als Handschrift
Anhörungsbericht: Information in "5.10 Basisschrift als Handschrift", S. 18
Frage 10
 
Sind Sie einverstanden, dass die Deutschschweizer Basisschrift (teilverbundene Schrift) als zu unterrichtende Schrift im neuen Aargauer Lehrplan aufgenommen wird?
Bemerkungen
Beilagen
Bitte verwenden Sie für die elektronischen Beilagen im Online-Formular den nachfolgenden Systemdialog "Hier können Sie Dokumente hochladen".
3.0.13
Formular-ID:
Formular-Typ:
Empfangsdatum:
1.0.0
Formularkopf
Obligatorische Felder
Versionskontrolle
10.0.2.20120224.1.869952.867557
www.ajila.ch, +41 41 921 97 90
Ajila AG
0
Parteien
 *
 *
 *
Adresse *
PLZ Ort *
Telefon *
E-Mail *
Teilnahme_Ja
ja
eher ja
ja
ja
eher nein
eher ja
nein
eher ja
nein
keine Angabe
keine Angabe
FS_Submission
PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPHhmYTpkYXRhIHhtbG5zOnhmYT0iaHR0cDovL3d3dy54ZmEub3JnL3NjaGVtYS94ZmEtZGF0YS8xLjAvIgo+PE1haW5Gb3JtIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnhmYS5vcmcvc2NoZW1hL3hjaS8yLjgvIgo+PHBnZVNlaXRlMQo+PFRlaWxmb3JtdWxhcjEKPjxURl9UaXRlbCB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48VEZfQWJzZW5kZXIKPjxURl9Lb250YWt0YW5nYWJlbgo+PEFydAo+PE9yZ2FuaXNhdGlvbl9FaW56ZWxwZXJzb24KPlBhcnRlaWVuPC9PcmdhbmlzYXRpb25fRWluemVscGVyc29uCj48L0FydAo+PE9yZ2FuaXNhdGlvbgo+PE5hbWVfT3JnYW5pc2F0aW9uCj5HcvxubGliZXJhbGUgUGFydGVpIEFhcmdhdTwvTmFtZV9PcmdhbmlzYXRpb24KPjwvT3JnYW5pc2F0aW9uCj48S29udGFrdHBlcnNvbgo+PFZvcm5hbWUKPkRvbWluaWs8L1Zvcm5hbWUKPjxOYW1lCj5QZXRlcjwvTmFtZQo+PEtvbnRha3RwZXJzb24geGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PFByaXZhdHBlcnNvbiB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48L0tvbnRha3RwZXJzb24KPjxBZHJlc3NlCj48U3RyYXNzZQo+UmF0aGF1c3BsYXR6IDQ8L1N0cmFzc2UKPjxQTFpfT3J0Cj41NjIwIEJyZW1nYXJ0ZW48L1BMWl9PcnQKPjwvQWRyZXNzZQo+PEtvbW11bmlrYXRpb24KPjxUZWxlZm9uCj4wNzkgNDY3IDcxIDgyPC9UZWxlZm9uCj48YnVzaW5lc3NEYXRhCj48S29udGFrdGFkcmVzc2UKPjxFbWFpbAo+ZG9taW5pay5wZXRlckBncm9zc3JhdC5hZy5jaDwvRW1haWwKPjwvS29udGFrdGFkcmVzc2UKPjwvYnVzaW5lc3NEYXRhCj48L0tvbW11bmlrYXRpb24KPjwvVEZfS29udGFrdGFuZ2FiZW4KPjwvVEZfQWJzZW5kZXIKPjxURl9IaW53ZWlzZV9BdXNmdWVsbGVuIHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjxURl9IaW53ZWlzZV9CZWlsYWdlbiB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48VEZfQXVza3VuZnRzcGVyc29uX0FuaG9lcnVuZ3N2ZXJmYWhyZW4geGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PFRGX29ibGlnZ2F0b3Jpc2NodW5kZmFrdWx0YXRpdiB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48VEZfRWlubGFkdW5nenVyQW5o9nJ1bmcgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PFRGX1ZvcmxhZ2VubGluayB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48VEZfR3J1bmRzYXR6ZnJhZ2UKPjxHcnVuZHNhdHpmcmFnZQo+PEFudHdvcnQKPjxBV19HcnVuZHNhdHpmcmFnZQo+VGVpbG5haG1lX0phPC9BV19HcnVuZHNhdHpmcmFnZQo+PC9BbnR3b3J0Cj48QmVtZXJrdW5nZW4KPjxCZW1lcmt1bmdzZmVsZAo+RGllIGdscCBiZWdy/HNzdCBncnVuZHPkdHpsaWNoIGRpZSBFaW5m/GhydW5nIGRlcyBuZXVlbiBMZWhycGxhbiAyMSB1bmQgZGllIEhhcm1vbmlzaWVydW5nIGRlciBEZXV0c2Noc2Nod2VpemVyIExlaHJwbORuZSBkZXIgVm9sa3NzY2h1bGUuICYjeEQ7JiN4RDtBdXMgU2ljaHQgZGVyIGdscCBzb2xsZW4gZGllIEJlemlya3NzY2h1bGVuIGRpZSBFaW56ZWxm5GNoZXIgYmVpYmVoYWx0ZW4uIFdlaXRlciBiZXRyYWNodGV0IGVzIGRpZSBHcvxubGliZXJhbGVuIGFscyBpbGx1c29yaXNjaCwgZGFzcyBkZXIgUmVnaWVydW5nc3JhdCBlaW4gc28gd2ljaHRpZ2VzIEJpbGR1bmdzcHJvamVrdCBrb3N0ZW5uZXV0cmFsIGR1cmNoc2V0emVuIG32Y2h0ZS48L0JlbWVya3VuZ3NmZWxkCj48L0JlbWVya3VuZ2VuCj48L0dydW5kc2F0emZyYWdlCj48L1RGX0dydW5kc2F0emZyYWdlCj48VEZfRnJhZ2Vua2F0YWxvZwo+PExwS2lnYQo+PFRGX0ZyYWdlbnRpdGVsIHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjxGcmFnZTEKPjxGcmFnZWJsb2NrCj48QW50d29ydAo+PEFXX0ZyYWdlMQo+amE8L0FXX0ZyYWdlMQo+PC9BbnR3b3J0Cj48QmVtZXJrdW5nZW4KPjxCZW1fRnJhZ2UxCi8+PC9CZW1lcmt1bmdlbgo+PC9GcmFnZWJsb2NrCj48L0ZyYWdlMQo+PC9McEtpZ2EKPjxMcHVuZFN0dW5kZW50YWZlbFBTCj48VEZfRnJhZ2VudGl0ZWwgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZyYWdlMgo+PEZyYWdlYmxvY2sKPjxBbnR3b3J0Cj48QVdfRnJhZ2UyCj5laGVyIGphPC9BV19GcmFnZTIKPjwvQW50d29ydAo+PEJlbWVya3VuZ2VuCj48QmVtX0ZyYWdlMgo+RGFzIEZhY2ggIk1lZGllbiB1bmQgSW5mb3JtYXRpayIgc29sbCBiZXJlaXRzIGluIGRlciA0LiBLbGFzc2UgbWl0IGVpbmVyIExla3Rpb24gaW4gZGllIFN0dW5kZW50YWZlbCBhdWZnZW5vbW1lbiB3ZXJkZW4uIERpZXMgZGFyZiBuaWNodCB6dWxhc3RlbiBkZXIgdW5nZWJ1bmRlbmVuIExla3Rpb25lbiBhbiBkZXIgUHJpbWFyc2NodWxlIG9kZXIgdm9uICJNZWRpZW4gdW5kIEluZm9ybWF0aWsiIGFuIGRlciBPYmVyc3R1ZmUgZ2VoZW4uICYjeEQ7JiN4RDtEZXIgQWJiYXUgdm9uIHVuZ2VidW5kZW5lbiBMZWt0aW9uZW4genVndW5zdGVuIGRlciBQZmxpY2h0bGVrdGlvbmVuIHdpcmQgdm9uIGRlciBnbHAgIGFiZ2VsZWhudC4gTWl0IGRlciBTdHJlaWNodW5nIGRlciB1bmdlYnVuZGVuZW4gTGVrdGlvbmVuIHZlcmxpZXJ0IGRpZSBTY2h1bGUgZGVuIG72dGlnZW4gR2VzdGFsdHVuZ3NyYXVtIGb8ciBw5GRhZ29naXNjaCBndXRlIEz2c3VuZ2VuIHVudGVyIEJlcvxja3NpY2h0aWd1bmcgZGVyIGxva2FsZW4gUmFobWVuYmVkaW5ndW5nZW4gKEFuemFobCBLbGFzc2VuLCBLbGFzc2VuZ3L2c3NlbiwgSGV0ZXJvZ2VuaXTkdCBkZXIgS2xhc3NlbikuIEltIEhpbmJsaWNrIGF1ZiBkYXMgUHJvamVrdCAibmV1ZSBSZXNzb3VyY2llcnVuZyBWb2xrc3NjaHVsZSIgc2luZCBzb2xjaGUgTGVrdGlvbmVuIGltIExlaHJwbGFuIHZvcmVyc3Qgbm9jaCBlc3NlbnRpZWxsLjwvQmVtX0ZyYWdlMgo+PC9CZW1lcmt1bmdlbgo+PC9GcmFnZWJsb2NrCj48L0ZyYWdlMgo+PC9McHVuZFN0dW5kZW50YWZlbFBTCj48RnJhbnoxCj48VEZfRnJhZ2VudGl0ZWwgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZyYWdlM2EKPjxGcmFnZWJsb2NrCj48QW50d29ydAo+PEFXX0ZyYWdlM2EKPmphPC9BV19GcmFnZTNhCj48L0FudHdvcnQKPjxCZW1lcmt1bmdlbgo+PEJlbV9GcmFnZTNhCj5EaWUgR3L8bmxpYmVyYWxlbiBiZWdy/HNzZW4gZXMsIGRhc3MgbWl0IGRlciBWb3J2ZXJsZWd1bmcgZGVzIEZyYW569nNpc2NodW50ZXJyaWNodHMgYXVmIGRpZSA1LiBLbGFzc2UgZGVyIFByaW1hcnNjaHVsZSBhdWNoIGRlciBLYW50b24gQWFyZ2F1IGRpZSBWb3JnYWJlbiBkZXIgbmF0aW9uYWxlbiBTcHJhY2hlbnN0cmF0ZWdpZSBlcmb8bGxlbiB3aWxsLiBEYXMgZnL8aGUgRXJsZXJuZW4gdm9uIEZyZW1kc3ByYWNoZW4gaXN0IGluIGRlciBtZWhyc3ByYWNoaWdlbiBTY2h3ZWl6IHdpY2h0aWcgZvxyIGRlbiBadXNhbW1lbmhhbHQgdW5kIGRhcyBnZWdlbnNlaXRpZ2UgVmVyc3TkbmRuaXMgZGVyIHZlcnNjaGllZGVuZW4gU3ByYWNocmVnaW9uZW4uICYjeEQ7PC9CZW1fRnJhZ2UzYQo+PC9CZW1lcmt1bmdlbgo+PC9GcmFnZWJsb2NrCj48L0ZyYWdlM2EKPjwvRnJhbnoxCj48RnJhbnoyCj48VEZfRnJhZ2VudGl0ZWwgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZyYWdlM2IKPjxGcmFnZWJsb2NrCj48QW50d29ydAo+PEFXX0ZyYWdlM2IKPmphPC9BV19GcmFnZTNiCj48L0FudHdvcnQKPjxCZW1lcmt1bmdlbgo+PEJlbV9GcmFnZTNiCj5EaWUgZ2xwIHVudGVyc3T8dHp0IGRlbiBWZXJwZmxpY2h0dW5nc2tyZWRpdCBm/HIgaW5zZ2VzYW10IDYgTGVrdGlvbmVuIEZyYW569nNpc2NoIGluIGRlciBQcmltYXJzY2h1bGUuIERlbWVudHNwcmVjaGVuZCBpc3QgYmVyZWl0cyBkZXN3ZWdlbiBkaWUgS29zdGVubmV1dHJhbGl05HQgZGVzIG5ldWVuIExlaHJwbGFucyBuaWNodCBnZWdlYmVuLjwvQmVtX0ZyYWdlM2IKPjwvQmVtZXJrdW5nZW4KPjwvRnJhZ2VibG9jawo+PC9GcmFnZTNiCj48L0ZyYW56Mgo+PExwT1MKPjxURl9GcmFnZW50aXRlbCB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48RnJhZ2U0Cj48RnJhZ2VibG9jawo+PEFudHdvcnQKPjxBV19GcmFnZTQKPmVoZXIgbmVpbjwvQVdfRnJhZ2U0Cj48L0FudHdvcnQKPjxCZW1lcmt1bmdlbgo+PEJlbV9GcmFnZTQKPkVzIHdpcmQgZ3J1bmRz5HR6bGljaCBiZWdy/HNzdCwgZGFzcyBkaWUgQW56YWhsIFBmbGljaHRsZWt0aW9uZW4gdW5kIGRlciBQZmxpY2h0ZuRjaGVya2F0YWxvZyBkZXIgUmVhbC0gdW5kIFNla3VuZGFyc2NodWxlIHdlaXRnZWhlbmQgYW5nZWdsaWNoZW4gd3VyZGVuLiBXZWl0ZXIgZXJhY2h0ZW4gd2lyIGFscyBwb3NpdGl2LCBkYXNzIGRhcyBGYWNoIIxCZXJ1ZmxpY2hlIE9yaWVudGllcnVuZ40gaW4gZGVyIDIuIEtsYXNzZSBkZXIgT2JlcnN0dWZlIGVpbmdlZvxocnQgd2VyZGVuIHNvbGwuJiN4RDsmI3hEO0JlaSBkZXIgQmV6aXJrc3NjaHVsZSBzb2xsZW4gZGllIEVpbnplbGbkY2hlciBCaW9sb2dpZSwgUGh5c2lrLCBDaGVtaWUsIEdlc2NoaWNodGUgdW5kIEdlb2dyYWZpZSBiZWliZWhhbHRlbiB3ZXJkZW4gKHNpZWhlIEF1c2b8aHJ1bmdlbiB6dSBGcmFnZSA1KS4gJiN4RDsmI3hEO0RpZSBuZXVlIFN0dW5kZW50YWZlbCBzaWVodCBm/HIgUuR1bWUsIFplaXRlbiwgR2VzZWxsc2NoYWZ0ZW4gKFJaRykgZWluZSBWZXJtaW5kZXJ1bmcgZGVyIEphaHJlc2xla3Rpb25lbiB2b3IgKPxiZXIgZGllIGRyZWkgSmFocmUgdm9uIDEwIGF1ZiA5KS4gRGFzIGlzdCBuaWNodCBsb2dpc2NoIHVuZCBhdWNoIG5pY2h0IHNpbm52b2xsLCBkYSBqYSBkaWVzZW0gQmVyZWljaCBub2NoIG1laHIgKHBvbGl0aXNjaGUgQmlsZHVuZykgYXVmZ2V0cmFnZW4gd2VyZGVuIHNvbGwuJiN4RDsmI3hEO1dlaXRlciBiZXRyYWNodGV0IGRpZSBnbHAgZm9sZ2VuZGUgUHVua3RlIGFscyBuZWdhdGl2OiYjeEQ7MS4gRGFzcyBkYXMgV2FobGZhY2hhbmdlYm90IGFiZ2ViYXV0IHdpcmQgKEtlaW4gR1RaIG1laHIgYW4gZGVyIDEuLzIuIEtsYXNzZSAvIFdhaGxmYWNoIFdlcmtlbiB1bmQgVGV4dGlsZXMgV2Vya2VuIGluIGRlciA3LiB1bmQgOC4gS2xhc3NlIGZhbGxlbiB3ZWcpJiN4RDsyLiBEYXNzIGRpZSBIYWxia2xhc3NlbiBpbiBkZW4gRnJlbWRzcHJhY2hlbiBmYWt0aXNjaCBhYmdlc2NoYWZmdCB3ZXJkZW4uJiN4RDszLiBEYXNzIGtlaW5lIGF1c2dld2llc2VuZSBMZWt0aW9uIGluICJNZWRpZW4gdW5kIEluZm9ybWF0aWsiIGluIGRlciA5LiBLbGFzc2Ugdm9yaGFuZGVuIHNpbmQuJiN4RDs0LiBEaWUgZ2xwIGxlaG50IFByb2pla3RlIHVuZCBSZWNoZXJjaGVuIGFscyBQZmxpY2h0ZmFjaCBhYi4gQWxzIFBmbGljaHRmYWNoIG11gHNzdGUgUHJvamVrdGUgdW5kIFJlY2hlcmNoZW4gaW4gSGFsYmtsYXNzZW4gdW50ZXJyaWNodGV0IHdlcmRlbi4gRGFtaXQgd3WAcmRlbiB1bnZlcmjkbHRuaXNt5HNzaWcgdmllbGUgUmVzc291cmNlbiAoTGVrdGlvbmVuKSBnZWJ1bmRlbiwgZGllIGJlc3NlciBpbiBlaW5lbSBicmVpdGVyZW4gV2FobGZhY2hhbmdlYm90IG9kZXIgYWxzIGxva2FsZXMgRnJlaWZhY2ggZWluZ2VzZXR6dCB3dYByZGVuLiBGZXJuZXIgaXN0IGluIGRpZXNlbSBadXNhbW1lbmhhbmcgYXVjaCBnbGVpY2ggZGFzICJQcmVzdGlnZSBQcm9qZWt0IiBkZXMgQktTICJBYnNjaGx1c3N6ZXJ0aWZpa2F0IiBhYnp1c2NoYWZmZW4sIHdlaWwgZXMgaW4gdmllbGVuIEbkbGxlbiB1bnZvbGxzdORuZGlnIGlzdCB1bmQgbnVyIHVubvZ0aWdlIEtvc3RlbiB2ZXJ1cnNhY2h0LiBFaW4gWmV1Z25pcyByZWljaHQgYXVzLjwvQmVtX0ZyYWdlNAo+PC9CZW1lcmt1bmdlbgo+PC9GcmFnZWJsb2NrCj48L0ZyYWdlNAo+PC9McE9TCj48RuRjaGVyTnVuZFQKPjxURl9GcmFnZW50aXRlbCB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48RnJhZ2U1Cj48RnJhZ2VibG9jawo+PEFudHdvcnQKPjxBV19GcmFnZTUKPmVoZXIgamE8L0FXX0ZyYWdlNQo+PC9BbnR3b3J0Cj48QmVtZXJrdW5nZW4KPjxCZW1fRnJhZ2U1Cj5G/HIgZGllIFNlayB1bmQgUmVhbCBzaWVodCBkaWUgZ2xwIGltIFp1c2FtbWVubGVnZW4gdm9uIE5hdHVyIHVuZCBUZWNobmlrIHJlc3Bla3RpdmUgdm9uIFJhdW0tWmVpdC1HZXNlbGxzY2hhZnQgKFJaRykga2VpbiBQcm9ibGVtLCBzb25kZXJuIGVoZXIgQ2hhbmNlbi4gRGllIEJlemlya3NzY2h1bGUgaXN0IGhpZXIgaW4gZWluZXIgYW5kZXJlbiBTaXR1YXRpb24sIGQuaC4gZGFzIG11c3MgZGlmZmVyZW56aWVydCB3ZXJkZW4uJiN4RDsmI3hEO0VpbmUgV2FobGZyZWloZWl0IGb8ciBkaWUgU2NodWxlIHZvciBPcnQgaXN0IGb8ciBkaWUgQmV6aXJrc3NjaHVsZSBhYnp1bGVobmVuLCB3ZWlsIGF1cyBTaWNodCBkZXIgR3L8bmxpYmVyYWxlbiBkaWUgQmV6aXJrc3NjaHVsZSBkaWUgbGV0enRlbiBSZXN0ZW4gZWluZXIgcHJvZ3ltbmFzaWFsZW4gQXVzYmlsZHVuZyBiZXdhaHJlbiBtdXNzLiBBbiBkZW4gR3ltbmFzaWVuIHNpbmQgZGllIE5hdHVyLSB1bmQgR2Vpc3Rlcy0vU296aWFsd2lzc2Vuc2NoYWZ0ZW4gRWluemVsZuRjaGVyIHVuZCB3ZXJkZW4gZXMgYXVjaCBibGVpYmVuLiBTY2hsdXNzZW5kbGljaCBnZWh0IGVzIGRhcnVtLCBkYXNzIGRpZSBCZXppcmtzc2NodWxlIGFuc2NobHVzc2bkaGlnIGFuIGRhcyBHeW1uYXNpdW0gYmxlaWJ0LiBEaWUgQmV6aXJrc3NjaHVsZSBibGluZGxpbmdzIGFuIGRpZSBTZWsgdW5kIFJlYWwgYW56dWdsZWljaGVuLCBzZWkgZXMgcHVua3RvIEbkY2hlcmthbm9uIG9kZXIgYXVjaCBwdW5rdG8gTGVocnBlcnNvbmVuIGlzdCBlaW4gaGVpa2xlciBXZWcsIHdlbm4gbmljaHQgcGFyYWxsZWwgZGF6dSBlaW4gKGVjaHRlcykgUHJvZ3ltbmFzaXVtIGlucyBBdWdlIGdlZmFzc3Qgd2lyZC4mI3hEOyYjeEQ7V2VubiBudW4gamVkZSBCZXppcmtzc2NodWxlIHNlbGJlciBlbnRzY2hlaWRldCwgd2llIHNpZSBkaWUgRuRjaGVyIGF1c2dlc3RhbHRlbiB3aWxsLCBlbnRzdGVodCBm/HIgZGllIE1pdHRlbHNjaHVsZW4gZGFzIFByb2JsZW0sIGRhc3MgbWFuIHNpY2ggYXVmIPxiZXJoYXVwdCBrZWluZSBnZW1laW5zYW1lIFZvcmJpbGR1bmcgbWVociB2ZXJsYXNzZW4ga2Fubi4gRWlnZW50bGljaCBt/HNzdGUghSBhbmdlc2ljaHRzIGVpbmVyIG32Z2xpY2hlbiBWZXJr/HJ6dW5nIGRlciBTY2h1bGRhdWVyIIUgZGFzIFVtZ2VrZWhydGUgcGFzc2llcmVuOiBEaWUgTGVocnBs5G5lIGRlciBCZXogbfxzc3RlbiBub2NoIGRldXRsaWNoIHN05HJrZXIgc2ljaCBhbiBkZW4gTGVocnBs5G5lbiBkZXIgTWl0dGVsc2NodWxlbiBvcmllbnRpZXJlbiByZXNwZWt0aXZlIGVzIGJy5HVjaHRlIGVpbmUgdmllbCBiZXNzZXJlIEtvb3JkaW5hdGlvbiB1bmQgVmVybmV0enVuZywgZWluZSBWZXJiaW5kbGljaGtlaXQgdm9uIExlaHJwbORuZW4gYXVmIFNlayBJLVN0dWZlLCBzbyBkYXNzIGRpZSBTZWsgSUktU3R1ZmUgZGFyYXVmIGF1ZmJhdWVuIGthbm4uIEF1cyBkaWVzZXIgT3B0aWsgc3RlbGx0IHNpY2ggZGllIEZyYWdlLCBvYiBlcyBuaWNodCBzaW5udm9sbGVyIHfkcmUsIGRhcyBWZXJr/HJ6dW5nc3Byb2pla3QgMTIgSmFocmUgYmlzIE1hdHVyIG1pdCBkZXIgRWluZvxocnVuZyBkZXIgTFAyMSB6dSBrb3BwZWxuLCBkZW5uIHNvbnN0IHdpcmQgZWluIG5ldWVyIExlaHJwbGFuIGVpbmdlZvxocnQsIGRlciBkYW5uIGt1cnplIFplaXQgc3DkdGVyIHNjaG9uIHdpZWRlciBhbmdlcGFzc3Qgd2VyZGVuIG11c3MgKHp1bWluZGVzdCBm/HIgZGllIEJlemlya3NzY2h1bGUpLiAmI3hEOzwvQmVtX0ZyYWdlNQo+PC9CZW1lcmt1bmdlbgo+PC9GcmFnZWJsb2NrCj48L0ZyYWdlNQo+PC9G5GNoZXJOdW5kVAo+PFN0YWF0c2t1bmRlCj48VEZfRnJhZ2VudGl0ZWwgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZyYWdlNgo+PEZyYWdlYmxvY2sKPjxBbnR3b3J0Cj48QVdfRnJhZ2U2Cj5uZWluPC9BV19GcmFnZTYKPjwvQW50d29ydAo+PEJlbWVya3VuZ2VuCj48QmVtX0ZyYWdlNgo+RGVyIFZvcnNjaGxhZywgd2llIGRpZSBwb2xpdGlzY2hlIEJpbGR1bmcgYXVmIFByaW1hci0gdW5kIFNlayBJLVN0dWZlIGVpbmJlem9nZW4gd2VyZGVuIGthbm4sIGlzdCBhdXMgZ2xwLVNpY2h0IHVuZ2Vu/GdlbmQuIER1cmNoIGRpZSBWZXJ6ZXR0bHVuZyBhdWYgdmVyc2NoaWVkZW5lIEJlcmVpY2hlIHdpcmQgZGllIFZlcmFudHdvcnR1bmcgZvxyIGRpZSBwb2xpdGlzY2hlIEJpbGR1bmcgdmVyd2VkZWx0LCBkLmguIG5pZW1hbmQgaXN0IGFtIFNjaGx1c3Mgd2lya2xpY2ggdmVyYW50d29ydGxpY2ggZGFm/HIuIEF1Y2ggZvxocnQgZGllc2UgIkz2c3VuZyIgZGF6dSwgZGFzcyBkaWUgcG9saXRpc2NoZSBCaWxkdW5nIGxldHp0bGljaCBzZWhyIGhldGVyb2dlbiB1bnRlcnJpY2h0ZXQgd2lyZC4gV2VubiBkaWUgcG9saXRpc2NoZSBCaWxkdW5nIGVmZmVrdGl2IGdlc3Tkcmt0IHdlcmRlbiBzb2xsLCBicmF1Y2h0IGVzIGVpbiBlaWdlbmVzIEdlZuRzcyBvZGVyIHp1bWluZGVzdCBlaW5lIGtsYXJlIFp1d2Vpc3VuZyBhbiBlaW4gR2Vm5HNzICh6LkIuIFJaRykgbWl0IGVpbmVyIGVudHNwcmVjaGVuZGVuIFJlc3NvdXJjaWVydW5nLiBEZW1lbnRzcHJlY2hlbmQgaXN0IGRpZSBMZWt0aW9uZW56YWhsIGluIGRlciA5LiBLbGFzc2UgaW0gRmFjaCBSWkcgYW5nZW1lc3NlbiB6dSBlcmj2aGVuLjwvQmVtX0ZyYWdlNgo+PC9CZW1lcmt1bmdlbgo+PC9GcmFnZWJsb2NrCj48L0ZyYWdlNgo+PC9TdGFhdHNrdW5kZQo+PEZyZW1kc3ByYWNoZW5fUmVhbAo+PFRGX0ZyYWdlbnRpdGVsIHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjxGcmFnZTcKPjxGcmFnZWJsb2NrCj48QW50d29ydAo+PEFXX0ZyYWdlNwo+ZWhlciBqYTwvQVdfRnJhZ2U3Cj48L0FudHdvcnQKPjxCZW1lcmt1bmdlbgo+PEJlbV9GcmFnZTcKPkJlcmVpdHMgaW4gZGVyIDIuIEtsYXNzZSBkZXIgUmVhbHNjaHVsZSBzb2xsZW4gRnJhbnr2c2lzY2ggdW5kIEVuZ2xpc2NoIGFscyBXYWhscGZsaWNodGZhY2ggYW5nZWJvdGVuIHdlcmRlbi4gRoCVciB2aWVsZSBCZXJ1ZmUgaXN0IGVzIGaAlXIgUmVhbHNjaICVbGVyIHdpY2h0aWdlciwgZGFzcyBzaWUgaW0gdGVjaG5pc2NoLWhhbmR3ZXJrbGljaGVuIEJlcmVpY2ggZ2VzY2h1bHQgd2VyZGVuLiBEaWUgbWl0IGRlciBXYWhscGZsaWNodC1M9nN1bmcgZnJlaSB3ZXJkZW5kZW4gUmVzc291cmNlbiBr9m5uZW4gaW4gZGVyIDguIEtsYXNzZSBpbiBkaWUgV2FobGbkY2hlciAoei5CLiBHZW9tZXRyaXNjaC10ZWNobmlzY2hlcyBaZWljaG5lbiBvZGVyIFRleHRpbGVzIHVuZCBUZWNobmlzY2hlcyBHZXN0YWx0ZW4pIHVuZC9vZGVyIGluIGRhcyBsb2thbGUgRnJlaWZhY2ggdHJhbnNmZXJpZXJ0IHdlcmRlbi48L0JlbV9GcmFnZTcKPjwvQmVtZXJrdW5nZW4KPjwvRnJhZ2VibG9jawo+PC9GcmFnZTcKPjwvRnJlbWRzcHJhY2hlbl9SZWFsCj48S29zdGVubmV1dHJhbGl0YWV0Cj48VEZfRnJhZ2VudGl0ZWwgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZyYWdlOAo+PEZyYWdlYmxvY2sKPjxBbnR3b3J0Cj48QVdfRnJhZ2U4Cj5uZWluPC9BV19GcmFnZTgKPjwvQW50d29ydAo+PEJlbWVya3VuZ2VuCj48QmVtX0ZyYWdlOAo+RGllIHZvbSBSZWdpZXJ1bmdzcmF0IHBvc3R1bGllcnRlIEtvc3Rlbm5ldXRyYWxpdOR0IGVyc2NoZWludCBhdXMgbmFjaGZvbGdlbmRlbiBHcvxuZGVuIGlsbHVzb3Jpc2NoOiYjeEQ7RGVyIExlaHJwbGFuIDIxIGVudGjkbHQgbmV1ZSB1bmQgd2ljaHRpZ2UgVmVyYmVzc2VydW5nZW4gaW0gQW5nZWJvdHNiZXJlaWNoIHVuZCB2ZXJsYW5ndCBpbSBLb21wZXRlbnpiZXJlaWNoIGluIHZpZWxlbiBG5GNoZXJuIG1laHIgdm9uIGRlbiBTY2iAlWxlcm4uIERhenUgbXWAc3NlbiBkaWUmI3hEO25vdHdlbmRpZ2VuIHplaXRsaWNoZW4gdW5kIFJlc3NvdXJjZW4genVyIFZlcmaAlWd1bmcgZ2VzdGVsbHQgd2VyZGVuLiYjeEQ7JiN4RDtEaWUgQXVmc3RvY2t1bmcgaW0gUGZsaWNodGJlcmVpY2ggYmVkZXV0ZXQgdm9ybGllZ2VuZCBhYmVyIGVpbmVuIEFiYmF1IGltIFdhaGxmYWNoYW5nZWJvdCwgZGVyIHZvciBhbGxlbSBhdWYgZGVyIE9iZXJzdHVmZSBmgJVyIGRpZSBTY2iAlWxlcmlubmVuIHVuZCBTY2h1gGxlcmlubmVuIGVpbmVuIG5pY2h0IHp1IHZlcmFudHdvcnRlbmRlbiBRdWFsaXTkdHN2ZXJsdXN0IGJlZGV1dGV0LiBFaW5lIGdlemllbHRlIEb2cmRlcnVuZyBkZXIgU2NodYBsZXIgZ2Vt5HNzIGlocmVuIGluZGl2aWR1ZWxsZW4gVGFsZW50ZW4gdW5kIE5laWd1bmdlbiB1bmQgaW0gSGluYmxpY2sgYXVmIGlocmUgYmVydWZsaWNoZW4gUGzkbmUgd2lyZCBkYWR1cmNoIGVpbmdlc2NocuRua3QuJiN4RDsmI3hEO0RpZSBLb3N0ZW5uZXV0cmFsaXTkdCBoYXQgenVkZW0gZGVuIEFiYmF1IHZvbiB1bmdlYnVuZGVuZW4gTGVrdGlvbmVuLCByZXNwLiBIYWxia2xhc3NlbnN0dW5kZW4genVyIEZvbGdlLiBBdWNoIGRpZXMgbGVobnQgZGllIEdMUCBpbiBkaWVzZW0gQXVzbWFzcyBhYi4gRWluZSB3ZWl0ZXJlIEZvbGdlIGRlciBLb3N0ZW5uZXV0cmFsaXTkdCBpc3QsIGRhc3MgYXVmZ3J1bmQgZGVzIGVpbmdlc2NocuRua3RlbiBXYWhsZmFjaGFuZ2Vib3RzIFNjaHWAbGVyIGRlciAxLiBLbGFzc2UgZGVyIFNlayB1bmQgZGVyIFJlYWwgbWF4aW1hbCAzNSBMZWt0aW9uZW4gYmVsZWdlbiBr9m5uZW4uIEVzIGlzdCBuaWNodCBiZWdydYBuZGJhciwgd2VzaGFsYiBsZWlzdHVuZ3NiZXJlaXRlIFNjaICVbGVyaW5uZW4gdW5kIFNjaHWAbGVyIGRpZXNlciBiZWlkZW4gU3R1ZmVuIG5pY2h0IGF1Y2ggLSB3aWUgZGllIEJlemlya3NzY2h1gGxlciAtIDM4IExla3Rpb25lbiBiZWxlZ2VuIGv2bm5lbi4mI3hEOyYjeEQ7RmVybmVyIGlzdCBlcyBlaW4gSXJydHVtIHp1IGdsYXViZW4sIGRhc3MgZGllIEVpbmb8aHJ1bmcgdm9uIG5ldWVuIEbkY2hlcm4gKHYuYS4gTWVkaWVuIHVuZCBJbmZvcm1hdGlrKSB1bmQgZGVyIG5ldWUgbWV0aG9kaXNjaGUgQW5zYXR6IChLb21wZXRlbnpvcmllbnRpZXJ1bmcpIGVpbmZhY2ggc28gbWl0IGRlbiBiaXNoZXIgdmVyZvxnYmFyZW4gV2VpdGVyYmlsZHVuZ3NnZWbkc3NlbiBhYmdlZGVja3Qgd2VyZGVuIGv2bm5lbi4gR2VyYWRlIGRpZSBMZWhycGVyc29uZW4sIGRpZSB1bWZhc3NlbmRlIFdlaXRlcmJpbGR1bmdlbiBu9nRpZyBo5HR0ZW4sIHdlcmRlbiBudXIgZGllIG9ibGlnYXRvcmlzY2hlbiBXZWl0ZXJiaWxkdW5nZW4gZGVyIFNjaHVsZSBiZXN1Y2hlbi4gVW5kIGplIG5hY2ggU2NodWxlIHdlcmRlbiBkYXMgaW4gZGVuIG7kY2hzdGVuIEphaHJlbiBtYXhpbWFsIDEgYmlzIDIgVGFnZSBwcm8gSmFociBzZWluLiBFcyBicmF1Y2h0IGFsc28gbWVociBvYmxpZ2F0b3Jpc2NoZSBLdXJzZSBm/HIgYWxsZSBMZWhycGVyc29uZW4uPC9CZW1fRnJhZ2U4Cj48L0JlbWVya3VuZ2VuCj48L0ZyYWdlYmxvY2sKPjwvRnJhZ2U4Cj48L0tvc3Rlbm5ldXRyYWxpdGFldAo+PEFhcmdhdXNwZXppZmlzY2gKPjxURl9GcmFnZW50aXRlbCB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48RnJhZ2U5Cj48RnJhZ2VibG9jawo+PEFudHdvcnQKPjxBV19GcmFnZTkKPmtlaW5lIEFuZ2FiZTwvQVdfRnJhZ2U5Cj48L0FudHdvcnQKPjxCZW1lcmt1bmdlbgo+PEJlbV9GcmFnZTkKPkVzIGlzdCBncnVuZHPkdHpsaWNoIGZhbHNjaCwgZGFzcyBzb2xjaGUgRGV0YWlscmVnZWx1bmdlbi9MZWhycGxhbnppZWxlIGVpbmVyIHBvbGl0aXNjaGVuIFZlcm5laG1sYXNzdW5nIHVudGVyem9nZW4gd2VyZGVuLiBEaWVzIHdpZGVyc3ByaWNodCBkZW0gV09WLVByaW56aXAuIERpZSBQb2xpdGlrIHNvbGwgc3RldWVybiB1bmQgc3RyYXRlZ2lzY2ggZW50c2NoZWlkZW4gdW5kIHNpY2ggbmljaHQgaW4gRGV0YWlscyBlaW5taXNjaGVuLiAmI3hEOyYjeEQ7RWluIExlaHJwbGFuIGlzdCBlaW4gQXJiZWl0c2luc3RydW1lbnQsIG5pY2h0IG1laHIgdW5kIG5pY2h0IHdlbmlnZXIuIERpZSBnYW56ZSAod2VsdGFuc2NoYXVsaWNoZSkgQXVmbGFkdW5nIGRlciBMZWhycGzkbmUgZHVyY2ggZWluZSB6dSBicmVpdGUgdW5kIPZmZmVudGxpY2hlIERpc2t1c3Npb24gc2NoYWRldCBsZXR6dGxpY2ggZGVuIFNjaHVsZW4gdW5kIGRlciBFbnR3aWNrbHVuZyB2b24gTGVocnBs5G5lbi4gT2IgamV0enQgZGllIEhhYnNidXJnZXIgaW0gVW50ZXJyaWNodCBlcnfkaG50IHdlcmRlbiBzb2xsZW4gb2RlciBuaWNodCwgaXN0ICBrZWluZSBwb2xpdGlzY2gtc3RyYXRlZ2lzY2hlIEZyYWdlLCBzb25kZXJuIFRlaWwgZGVzIG9wZXJhdGl2ZW4gVGFnZXNnZXNjaORmdHMgZWluZXIgU2NodWxlLiA8L0JlbV9GcmFnZTkKPjwvQmVtZXJrdW5nZW4KPjwvRnJhZ2VibG9jawo+PC9GcmFnZTkKPjwvQWFyZ2F1c3BlemlmaXNjaAo+PEhhbmRzY2hyaWZ0Cj48VEZfRnJhZ2VudGl0ZWwgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZyYWdlMTAKPjxGcmFnZWJsb2NrCj48QW50d29ydAo+PEFXX0ZyYWdlMTAKPmtlaW5lIEFuZ2FiZTwvQVdfRnJhZ2UxMAo+PC9BbnR3b3J0Cj48QmVtZXJrdW5nZW4KPjxCZW1fRnJhZ2UxMAo+S2VpbmUgUmVsZXZhbnogKHNpZWhlIEZyYWdlIDkpLiA8L0JlbV9GcmFnZTEwCj48L0JlbWVya3VuZ2VuCj48L0ZyYWdlYmxvY2sKPjwvRnJhZ2UxMAo+PC9IYW5kc2NocmlmdAo+PC9URl9GcmFnZW5rYXRhbG9nCj48QmVpbGFnZW4KPjxURl9EZXRhaWxfQmVpbGFnZW4KPjxpbmZvX0JlaWxhZ2VuCj48VGVpbGZvcm11bGFyVXBsb2FkCj48RGF0ZWlhbmhhbmcKLz48YXR0YWNobWVudHNMaXN0Ci8+PC9UZWlsZm9ybXVsYXJVcGxvYWQKPjwvaW5mb19CZWlsYWdlbgo+PC9URl9EZXRhaWxfQmVpbGFnZW4KPjxGUkdfRk9STV9TVUJNSVQKPjxzdWJDb250cm9scwo+PHR4dERpc3BsYXkKPi0gVEVTVCAtPC90eHREaXNwbGF5Cj48c3ViU3VibWl0IHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjwvc3ViQ29udHJvbHMKPjxzdWJNZXRhRGF0YQo+PHR4dFN1Ym1pc3Npb25VUkwKPmh0dHBzOi8vd3d3LmFnLmNoL2FwcC9hZW0vZm9ybXMvc3VibWl0UERGPC90eHRTdWJtaXNzaW9uVVJMCj48dHh0VmVyc2lvbgo+MTE8L3R4dFZlcnNpb24KPjx0eHRUeXBlCj5WTF9CS1NfTGVocnBsYW4tMjE8L3R4dFR5cGUKPjx0eHRUeXBlSWQKPjg5MzwvdHh0VHlwZUlkCj48dHh0TW9kZQo+UDwvdHh0TW9kZQo+PHR4dFVzZXJJRAo+Z2hhYjwvdHh0VXNlcklECj48dHh0QXVkaXRpbmdJRAovPjx0eHRGb3JtU3RhdGUKPklOSVRJQUw8L3R4dEZvcm1TdGF0ZQo+PC9zdWJNZXRhRGF0YQo+PHN1YldlYlNlcnZpY2UKPjx0eHRTdWJtaXNzaW9uRGF0ZQo+Mi4yLjIwMTggMTQ6MTc6MzU8L3R4dFN1Ym1pc3Npb25EYXRlCj48dHh0U3RhdHVzCi8+PHR4dE1lc3NhZ2UKLz48L3N1YldlYlNlcnZpY2UKPjwvRlJHX0ZPUk1fU1VCTUlUCj48L0JlaWxhZ2VuCj48ZmxkUGxhY2Vob2xkZXIxCi8+PGxibFJlc3VsdFRleHQKLz48ZmxkUGxhY2Vob2xkZXIyCi8+PHN1YlN1Ym1pc3Npb25JbmZvCj48dHh0UmVzdWx0SUQKLz48dHh0Rm9ybVR5cGUKPlZMX0JLU19MZWhycGxhbi0yMTwvdHh0Rm9ybVR5cGUKPjx0eHRTdWJtaXNzaW9uRGF0ZQovPjwvc3ViU3VibWlzc2lvbkluZm8KPjwvVGVpbGZvcm11bGFyMQo+PC9wZ2VTZWl0ZTEKPjxwZ2VQcm9jZXNzSGVscGVyCj48c3ViQ29tbW9uCj48Y2J4VWViZXJzY2hyaWZ0QWt0aXYKPjE8L2NieFVlYmVyc2NocmlmdEFrdGl2Cj48c3ViVmFsaWRpZXJ1bmcKPjxjYnhWYWxpZGllcnVuZ0FrdGl2Cj4xPC9jYnhWYWxpZGllcnVuZ0FrdGl2Cj48Y2J4VmFsaWRpZXJ1bmdQcmVQcmludEFrdGl2Cj4wPC9jYnhWYWxpZGllcnVuZ1ByZVByaW50QWt0aXYKPjx0eHRBdXN6ZWljaG51bmcKPio8L3R4dEF1c3plaWNobnVuZwo+PC9zdWJWYWxpZGllcnVuZwo+PHN1YlZlcnNpb24KPjxjYnhWZXJzaW9uc0NoZWNrQW56ZWlnZW4KPjA8L2NieFZlcnNpb25zQ2hlY2tBbnplaWdlbgo+PGNieEF1dG9WZXJzaW9uc0NoZWNrCj4wPC9jYnhBdXRvVmVyc2lvbnNDaGVjawo+PC9zdWJWZXJzaW9uCj48L3N1YkNvbW1vbgo+PHN1YlNjcmlwdHMgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PC9wZ2VQcm9jZXNzSGVscGVyCj48RlJHX1ZFUlNJT05fQ0hFQ0sgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZSR19WRVJTSU9OX0NIRUNLIHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjxGUkdfVkVSU0lPTl9DSEVDSyB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48RlJHX1ZFUlNJT05fQ0hFQ0sgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZSR19WRVJTSU9OX0NIRUNLIHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjxGUkdfVkVSU0lPTl9DSEVDSyB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48RlJHX1ZFUlNJT05fQ0hFQ0sgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZSR19WRVJTSU9OX0NIRUNLIHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjxGUkdfVkVSU0lPTl9DSEVDSyB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48RlJHX1ZFUlNJT05fQ0hFQ0sgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZSR19WRVJTSU9OX0NIRUNLIHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjxGUkdfVkVSU0lPTl9DSEVDSyB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48RlJHX1ZFUlNJT05fQ0hFQ0sgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZSR19WRVJTSU9OX0NIRUNLIHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjxGUkdfVkVSU0lPTl9DSEVDSyB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48RlJHX1ZFUlNJT05fQ0hFQ0sgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZSR19WRVJTSU9OX0NIRUNLIHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjxGUkdfVkVSU0lPTl9DSEVDSyB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48RlJHX1ZFUlNJT05fQ0hFQ0sgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZSR19WRVJTSU9OX0NIRUNLIHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjxGUkdfVkVSU0lPTl9DSEVDSyB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48RlJHX1ZFUlNJT05fQ0hFQ0sgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZSR19WRVJTSU9OX0NIRUNLIHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjxGUkdfVkVSU0lPTl9DSEVDSyB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48RlJHX1ZFUlNJT05fQ0hFQ0sgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZSR19WRVJTSU9OX0NIRUNLIHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjxGUkdfVkVSU0lPTl9DSEVDSyB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48RlJHX1ZFUlNJT05fQ0hFQ0sgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZSR19WRVJTSU9OX0NIRUNLIHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjxGUkdfVkVSU0lPTl9DSEVDSyB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48RlJHX1ZFUlNJT05fQ0hFQ0sgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZSR19WRVJTSU9OX0NIRUNLIHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjxGUkdfVkVSU0lPTl9DSEVDSyB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48RlJHX1ZFUlNJT05fQ0hFQ0sgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PEZSR19WRVJTSU9OX0NIRUNLIHhmYTpkYXRhTm9kZT0iZGF0YUdyb3VwIgovPjxGUkdfVkVSU0lPTl9DSEVDSyB4ZmE6ZGF0YU5vZGU9ImRhdGFHcm91cCIKLz48L01haW5Gb3JtCj48L3hmYTpkYXRhCj4=
	btnSubmitPDF: 
	btnSubmitHTML: 
	btnSubmitData: 
	txtSubmittedData: 
	txtFormType: VL_BKS_Lehrplan-21
	txtStatus: 0
	txtMessage: Besten Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Diskussion und Beantwortung dieser Fragen zu den zukünftigen Stundentafeln und Inhalten des neuen Aargauer Lehrplans. Ihre Antworten und Beilagen wurden erfolgreich übermittelt.
	fldCurrentPage: 
	fldPageCount: 
	Parteien: 
	Behoerden: 
	Organisation: 
	Schulen: 
	Privatperson: 
	Name_Organisation: Grünliberale Partei Aargau
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	Bemerkungsfeld: Die glp begrüsst grundsätzlich die Einführung des neuen Lehrplan 21 und die Harmonisierung der Deutschschweizer Lehrpläne der Volksschule. Aus Sicht der glp sollen die Bezirksschulen die Einzelfächer beibehalten. Weiter betrachtet es die Grünliberalen als illusorisch, dass der Regierungsrat ein so wichtiges Bildungsprojekt kostenneutral durchsetzen möchte.
	eher_ja: 
	eher_nein: 
	nA: 
	Bem_Frage1: 
	Bem_Frage2: Das Fach "Medien und Informatik" soll bereits in der 4. Klasse mit einer Lektion in die Stundentafel aufgenommen werden. Dies darf nicht zulasten der ungebundenen Lektionen an der Primarschule oder von "Medien und Informatik" an der Oberstufe gehen. Der Abbau von ungebundenen Lektionen zugunsten der Pflichtlektionen wird von der glp  abgelehnt. Mit der Streichung der ungebundenen Lektionen verliert die Schule den nötigen Gestaltungsraum für pädagogisch gute Lösungen unter Berücksichtigung der lokalen Rahmenbedingungen (Anzahl Klassen, Klassengrössen, Heterogenität der Klassen). Im Hinblick auf das Projekt "neue Ressourcierung Volksschule" sind solche Lektionen im Lehrplan vorerst noch essentiell.
	Bem_Frage3a: Die Grünliberalen begrüssen es, dass mit der Vorverlegung des Französischunterrichts auf die 5. Klasse der Primarschule auch der Kanton Aargau die Vorgaben der nationalen Sprachenstrategie erfüllen will. Das frühe Erlernen von Fremdsprachen ist in der mehrsprachigen Schweiz wichtig für den Zusammenhalt und das gegenseitige Verständnis der verschiedenen Sprachregionen. 
	Bem_Frage3b: Die glp unterstützt den Verpflichtungskredit für insgesamt 6 Lektionen Französisch in der Primarschule. Dementsprechend ist bereits deswegen die Kostenneutralität des neuen Lehrplans nicht gegeben.
	Bem_Frage4: Es wird grundsätzlich begrüsst, dass die Anzahl Pflichtlektionen und der Pflichtfächerkatalog der Real- und Sekundarschule weitgehend angeglichen wurden. Weiter erachten wir als positiv, dass das Fach „Berufliche Orientierung“ in der 2. Klasse der Oberstufe eingeführt werden soll.Bei der Bezirksschule sollen die Einzelfächer Biologie, Physik, Chemie, Geschichte und Geografie beibehalten werden (siehe Ausführungen zu Frage 5). Die neue Stundentafel sieht für Räume, Zeiten, Gesellschaften (RZG) eine Verminderung der Jahreslektionen vor (über die drei Jahre von 10 auf 9). Das ist nicht logisch und auch nicht sinnvoll, da ja diesem Bereich noch mehr (politische Bildung) aufgetragen werden soll.Weiter betrachtet die glp folgende Punkte als negativ:1. Dass das Wahlfachangebot abgebaut wird (Kein GTZ mehr an der 1./2. Klasse / Wahlfach Werken und Textiles Werken in der 7. und 8. Klasse fallen weg)2. Dass die Halbklassen in den Fremdsprachen faktisch abgeschafft werden.3. Dass keine ausgewiesene Lektion in "Medien und Informatik" in der 9. Klasse vorhanden sind.4. Die glp lehnt Projekte und Recherchen als Pflichtfach ab. Als Pflichtfach müsste Projekte und Recherchen in Halbklassen unterrichtet werden. Damit würden unverhältnismässig viele Ressourcen (Lektionen) gebunden, die besser in einem breiteren Wahlfachangebot oder als lokales Freifach eingesetzt würden. Ferner ist in diesem Zusammenhang auch gleich das "Prestige Projekt" des BKS "Abschlusszertifikat" abzuschaffen, weil es in vielen Fällen unvollständig ist und nur unnötige Kosten verursacht. Ein Zeugnis reicht aus.
	Bem_Frage5: Für die Sek und Real sieht die glp im Zusammenlegen von Natur und Technik respektive von Raum-Zeit-Gesellschaft (RZG) kein Problem, sondern eher Chancen. Die Bezirksschule ist hier in einer anderen Situation, d.h. das muss differenziert werden.Eine Wahlfreiheit für die Schule vor Ort ist für die Bezirksschule abzulehnen, weil aus Sicht der Grünliberalen die Bezirksschule die letzten Resten einer progymnasialen Ausbildung bewahren muss. An den Gymnasien sind die Natur- und Geistes-/Sozialwissenschaften Einzelfächer und werden es auch bleiben. Schlussendlich geht es darum, dass die Bezirksschule anschlussfähig an das Gymnasium bleibt. Die Bezirksschule blindlings an die Sek und Real anzugleichen, sei es punkto Fächerkanon oder auch punkto Lehrpersonen ist ein heikler Weg, wenn nicht parallel dazu ein (echtes) Progymnasium ins Auge gefasst wird.Wenn nun jede Bezirksschule selber entscheidet, wie sie die Fächer ausgestalten will, entsteht für die Mittelschulen das Problem, dass man sich auf überhaupt keine gemeinsame Vorbildung mehr verlassen kann. Eigentlich müsste – angesichts einer möglichen Verkürzung der Schuldauer – das Umgekehrte passieren: Die Lehrpläne der Bez müssten noch deutlich stärker sich an den Lehrplänen der Mittelschulen orientieren respektive es bräuchte eine viel bessere Koordination und Vernetzung, eine Verbindlichkeit von Lehrplänen auf Sek I-Stufe, so dass die Sek II-Stufe darauf aufbauen kann. Aus dieser Optik stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, das Verkürzungsprojekt 12 Jahre bis Matur mit der Einführung der LP21 zu koppeln, denn sonst wird ein neuer Lehrplan eingeführt, der dann kurze Zeit später schon wieder angepasst werden muss (zumindest für die Bezirksschule). 
	Bem_Frage6: Der Vorschlag, wie die politische Bildung auf Primar- und Sek I-Stufe einbezogen werden kann, ist aus glp-Sicht ungenügend. Durch die Verzettlung auf verschiedene Bereiche wird die Verantwortung für die politische Bildung verwedelt, d.h. niemand ist am Schluss wirklich verantwortlich dafür. Auch führt diese "Lösung" dazu, dass die politische Bildung letztlich sehr heterogen unterrichtet wird. Wenn die politische Bildung effektiv gestärkt werden soll, braucht es ein eigenes Gefäss oder zumindest eine klare Zuweisung an ein Gefäss (z.B. RZG) mit einer entsprechenden Ressourcierung. Dementsprechend ist die Lektionenzahl in der 9. Klasse im Fach RZG angemessen zu erhöhen.
	Bem_Frage7: Bereits in der 2. Klasse der Realschule sollen Französisch und Englisch als Wahlpflichtfach angeboten werden. Für viele Berufe ist es für Realschüler wichtiger, dass sie im technisch-handwerklichen Bereich geschult werden. Die mit der Wahlpflicht-Lösung frei werdenden Ressourcen können in der 8. Klasse in die Wahlfächer (z.B. Geometrisch-technisches Zeichnen oder Textiles und Technisches Gestalten) und/oder in das lokale Freifach transferiert werden.
	Bem_Frage8: Die vom Regierungsrat postulierte Kostenneutralität erscheint aus nachfolgenden Gründen illusorisch:Der Lehrplan 21 enthält neue und wichtige Verbesserungen im Angebotsbereich und verlangt im Kompetenzbereich in vielen Fächern mehr von den Schülern. Dazu müssen dienotwendigen zeitlichen und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.Die Aufstockung im Pflichtbereich bedeutet vorliegend aber einen Abbau im Wahlfachangebot, der vor allem auf der Oberstufe für die Schülerinnen und Schülerinnen einen nicht zu verantwortenden Qualitätsverlust bedeutet. Eine gezielte Förderung der Schüler gemäss ihren individuellen Talenten und Neigungen und im Hinblick auf ihre beruflichen Pläne wird dadurch eingeschränkt.Die Kostenneutralität hat zudem den Abbau von ungebundenen Lektionen, resp. Halbklassenstunden zur Folge. Auch dies lehnt die GLP in diesem Ausmass ab. Eine weitere Folge der Kostenneutralität ist, dass aufgrund des eingeschränkten Wahlfachangebots Schüler der 1. Klasse der Sek und der Real maximal 35 Lektionen belegen können. Es ist nicht begründbar, weshalb leistungsbereite Schülerinnen und Schüler dieser beiden Stufen nicht auch - wie die Bezirksschüler - 38 Lektionen belegen können.Ferner ist es ein Irrtum zu glauben, dass die Einführung von neuen Fächern (v.a. Medien und Informatik) und der neue methodische Ansatz (Kompetenzorientierung) einfach so mit den bisher verfügbaren Weiterbildungsgefässen abgedeckt werden können. Gerade die Lehrpersonen, die umfassende Weiterbildungen nötig hätten, werden nur die obligatorischen Weiterbildungen der Schule besuchen. Und je nach Schule werden das in den nächsten Jahren maximal 1 bis 2 Tage pro Jahr sein. Es braucht also mehr obligatorische Kurse für alle Lehrpersonen.
	Bem_Frage9: Es ist grundsätzlich falsch, dass solche Detailregelungen/Lehrplanziele einer politischen Vernehmlassung unterzogen werden. Dies widerspricht dem WOV-Prinzip. Die Politik soll steuern und strategisch entscheiden und sich nicht in Details einmischen. Ein Lehrplan ist ein Arbeitsinstrument, nicht mehr und nicht weniger. Die ganze (weltanschauliche) Aufladung der Lehrpläne durch eine zu breite und öffentliche Diskussion schadet letztlich den Schulen und der Entwicklung von Lehrplänen. Ob jetzt die Habsburger im Unterricht erwähnt werden sollen oder nicht, ist  keine politisch-strategische Frage, sondern Teil des operativen Tagesgeschäfts einer Schule. 
	Bem_Frage10: Keine Relevanz (siehe Frage 9). 
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