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vmph News Juni 2018 

Liebe Mittelbauerinnen und Mittelbauer 

 

Bevor ihr euch alle in der Sommerpause in alle Himmelsrichtungen verteilt, wollen

wir euch noch über aktuelle Themen informieren und auf einen Glace-Plausch am

26. Juni am Campus Brugg-Windisch einladen. 

  

Austausch mit der Direktorin 

Bald steht unser halbjährliches Treffen mit der Direktorin an. Dabei haben wir die

Möglichkeit mit Sabina Larcher ganz konkret über Probleme und Wünsche des

Mittelbaus zu sprechen. Diese Treffen sind für uns sehr bereichernd und geben tiefe

Einblicke in Zusammenhänge und Hintergründe. Falls Ihr ebenfalls Fragen habt, die

ihr gerne diskutiert hättet, könnt ihr uns diese bis am 22. Juni per Mail zusenden

(mittelbauvereinigung.ph@fhnw.ch). 

  

Arbeitszeit-Entlastung (kurz Diss-Entlastung) 

Alle Mitarbeitenden der PH FHNW ab einem Beschäftigungsgrad von 50% haben die

Möglichkeit einen Antrag auf Arbeitszeitentlastung zu stellen, um ein Dissertations-

oder Habilitationsprojekt zu verfolgen. Aktuell werden 12 Dissertationen und 4

Habilitationen gefördert (siehe PH News). 

Im Februar 2018 wurden Änderungen am Merkblatt vorgenommen (siehe Merkblatt).

Nach wie vor können Antragstellende während maximal drei Jahren zu in der Regel

20 Stellenprozenten entlastet werden. Neu ist aber, dass die Hochschulleitung nur

noch über das Erstgesuch entscheidet, wobei alle Folgegesuche von der

Institutsleitung verabschiedet werden. Zudem wurden Änderungen in Bezug auf

Rückzahlungspflichten vorgenommen, welche insbesondere unbefristet Angestellten

zu Gute kommen. 

  

Wir brauchen frischen Wind! 

Leider und viel zu schnell mussten wir unsere Kassiererin Wida Rogh ziehen
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Leider - und viel zu schnell - mussten wir unsere Kassiererin Wida Rogh ziehen

lassen. Wir danken Wida für ihr Engagement und wünschen ihr alles Gute an der

Universität Zürich! 

Nun sind wir auf der Suche nach Personen, die sich ein Engagement im kleinerem

oder grösserem Rahmen vorstellen können. Seid nicht scheu und meldet euch! Wir

würden uns sehr freuen. 

  

Glace-Plausch 

Zum Semesterende laden wir am Dienstag, 26. Juni um 13 Uhr in Brugg-Windisch

(vor Cafeteria) zu einem Wimi-Kafi der besonderen Art ein: Zu einem Glace-

Plausch! Meldet euch im Doodle an oder kommt spontan vorbei! 

  

Liebe Grüsse im Namen der vmph! 

Eliane & Tim

Habt ihr weitere Fragen oder Anliegen? Meldet euch direkt bei uns unter mittelbauvereinigung.ph@fhnw.ch. Aktuelle Infos

findet ihr jeweils unter: http://vmph.ch.
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