
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder

_LAP-Überraschungsbox für frischgebackene Fachkräfte 2021

Der baumeister verband aargau gratulierte im Juli 2021 allen erfolgreichen Kandi-dat*innen 
zur Lehrabschlussprüfung mit dem Versand einer Überraschungsbox. Dies aufgrund einer 
erneuten Absage der Feierlichkeiten infolge Corona. Mit grosser Zuversicht wird für 2022 
wieder die Durchführung einer Lehrabschlussfeier geplant.

Weiterlesen

_Neue gesetzliche Bestimmungen zum Betreuungsurlaub 

Der dreitägige Betreuungsurlaub für die Pflege von kranken Angehörigen wurde am
1. Januar 2021 eingeführt. In einer zweiten Etappe wurde der bezahlte 14-wöchige Urlaub 
für die Betreuung von schwer kranken oder verunfallten Kindern per 1. Juli 2021 in Kraft 
gesetzt. Welche Aspekte sind bei der Anwendung der neuen gesetzlichen Bestimmungen 
zu beachten?

Weiterlesen



_Prämierung beste Prüfungen 2021

Auch im August 2021 bildete das kuk aarau den würdigen Rahmen für die Prämierung der 
besten Absolventen bei den Lehrabschlussprüfungen der Bauberufe in diesem Jahr. Ger-
ne erwähnen wir, dass Jan Swiatek seine Zusatzlehre als Strassenbauer EFZ erst einen 
Tag vor den Feierlichkeiten der besten Prüfungen absolvieren konnte. Er erreichte das 
Spitzenresultat von 6,0 für die Gesamt- sowie für die praktische Prüfung. Der baumeister 
verband aargau hat es sich nicht nehmen lassen, Jan Swiatek anlässlich der Herbstver-
sammlung des VAS Vereinigung Aargauischer Strassenbauunternehmungen Ende No-
vember 2021 zu ehren.  

Weiterlesen

_Prämierung Regionale Berufsmeisterschaft

Während der Aargauischen Berufsschau (7. bis 12. September 2021) im Tägi Wettingen  
führte der baumeister verband aargau die «Regionale Berufsmeisterschaft» der Maurer in 
Zusammenarbeit mit der MLS Maurerlehrhallen Sursee durch. Die beiden Bestplatzierten 
qualifizierten sich für das Halbfinale.

Weiterlesen



_Mitgliederveranstaltung «Anpassungen in der neuen BauAV»

Die Verordnung legt fest, welche Massnahmen für die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Arbeitnehmer*innen bei Bauarbeiten getroffen werden müssen. Bauarbeiten 
müssen so geplant werden, dass das Risiko von Berufsunfällen, Berufskrankheiten oder 
Gesundheitsbeeinträchtigungen möglichst klein ist und die notwendigen Sicherheits-
massnahmen, namentlich bei der Verwendung von Arbeitsmitteln, eingehalten werden 
können. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass vor Beginn der Bauarbeiten ein Kon-
zept vorliegt, das die für seine Arbeiten auf der Baustelle erforderlichen Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzmassnahmen aufgezeigt. Das Konzept muss namentlich die Notfall-
organisation regeln. Es muss schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis 
durch Text ermöglicht, erstellt werden. Neu ist, dass der Arbeitgeber das Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkonzept in einer nachweisbaren Form aufzeigen muss.

Weiterlesen

_Aargauer BauPOLIT-Talk 2021

Beim BauPOLIT-Talk vom Donnerstag, 23. September 2021, im kuk aarau diskutierten 
hochkarätige Persönlichkeiten der Aargauer Politik die heisse Frage «Eine glückliche Be-
ziehung oder eine schwierige Baustelle?» 

Weiterlesen



_Mitgliederbrief zum Jahresende  

Ein weiteres Jahr, wiederum geprägt von externen Einflüssen und sich stetig verändern-
den Rahmenbedingungen, neigt sich dem Ende entgegen. Nachdem wir schon im Jahr 
2020 viele Veranstaltungen infolge der Coronapandemie absagen mussten, verlief der 
Start ins 2021 nicht viel besser.

Den gesamten Weihnachtsbrief finden Sie hier.

_Wettbewerb ab’21 – der Hauptgewinner ist erkoren!

Am Mittwochnachmittag, 17. November 2021 war es so weit und Pascal Johner konnte 
Louis Rohr aus Hirschthal den Hauptpreis aus dem Wettbewerb der ab’21 übergeben.

Weiterlesen



_Agenda
Alle wichtigen Termine sowie weitere hilfreiche Informationen über den baumeister ver-
band aargau finden Sie auch auf unserer Website.

Wenn Sie diese E-Mail (an: info@crcomm.ch) nicht mehr empfangen möchten,  
können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

baumeister verband aargau
Graben 10
5000 Aarau

062 834 82 82
info@baumeister.ag
www.baumeister.ag

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und sind bei Fragen gerne für Sie da.

baumeister verband aargau


