
 

  

Orientierungstag in Aarau 
 

Check-in 08.00 Uhr – 08.15 Uhr 
Zeughaus Aarau, Rohrerstrasse 7, 5001 Aarau 

 

 

Ein abwechslungsreiches Programm ist am 
Orientierungstag angesagt. Wir informieren dich 
über die Möglichkeiten, deinen Teil zur Sicherheit 
der Schweiz beizutragen. 

Checkliste vor dem OT 

□ Termin korrekt notiert? 

□ Unterlagen gelesen? 

□ Fragebogen ausgefüllt, 
unterschrieben und 
mitgenommen? 



Einladung zum Orientierungstag 
Es freut uns ausserordentlich, dass du dich für das Militär interessierst. Wir laden dich 
ganz herzlich zu unserem Orientierungstag ein, an dem du dich über die Sicherheit 
unseres Landes und die vielfältigen Ausbildungs-, Einsatz- und Karrieremöglichkeiten 
in der Schweizer Armee informieren kannst. 

Das Ziel des Orientierungstags ist es, dich umfassend über die Rekrutierung zu 
informieren und dir dabei Möglichkeiten und Chancen aufzuzeigen, damit du dich 
optimal darauf vorbereiten kannst. 

 

 

 

 

 

 

Zugestellte Unterlagen  
Wir bitten dich, die erhaltenen Unterlagen durchzulesen, den medizinischen Fragebogen 
vollständig auszufüllen und unterschrieben an den Orientierungstag mitzubringen. 

Planung Rekrutenschule: 
Am Orientierungstag erhältst du Dokumente, damit du dich freiwillig für die Rekrutenschule 
(RS) bzw. die Rekrutierung anmelden kannst. Die RS kannst du frühestens mit 18 Jahren und 
spätestens in dem Jahr, in welchem du 25 Jahre alt wirst, absolvieren. Eine Übersicht der 
RS-Daten findest du in der Beilage. 
Falls du die RS bereits im Sommer beginnen möchtest, obwohl sich der RS-Start und dein 
Lehrvertragsende überschneiden, musst du dies vorgängig mit deinem Lehrbetrieb 
vereinbaren. Dazu kannst du das Formular "Daten der Rekrutenschulen" in der Beilage 
verwenden. 

Medizinischer Fragebogen: 
Der medizinische Fragebogen dient der Beurteilung deines Gesundheitszustands und wird von 
den Ärzten mit der nötigen Diskretion behandelt (ärztliche Geheimhaltungspflicht). Falls du 
gesundheitliche Beschwerden hast, die deine Diensttauglichkeit beeinträchtigen könnten, 
solltest du rechtzeitig entsprechende Kopien der Arztzeugnisse oder Berichte besorgen und 
diese am Orientierungstag zusammen mit dem ausgefüllten Fragebogen abgeben. Wenn du 
sofort die freiwillige Anmeldung zur Rekrutierung einreichst, werden diese Unterlagen zur 
Begutachtung und Archivierung an die Ärzte des Rekrutierungszentrums weitergeleitet, 
ansonsten werden sie dir am Orientierungstag wieder zurückgegeben. 
Wichtig: Röntgenbilder, CD's sowie Brillen- oder Kontaktlinsenrezepte werden am 
Orientierungstag noch nicht gebraucht. 

Personensicherheitsüberprüfung: 
Das auf der Rückseite des Aufgebots erwähnte "Formular "Personensicherheitsüberprüfung" 
wirst du am Orientierungstag erhalten, zusammen mit den passenden Erklärungen dazu. 



Orientierungstag verschieben 
Nebenstehender QR-Code führt dich zur Webseite www.ag.ch/dvsot, wo du ein 
Verschiebungsgesuch ausfüllen kannst. Bitte ergänze dein Gesuch mit einem 
Bild oder einer pdf-Datei (zum Beispiel ÜK-Aufgebot oder Schulbestätigung) und 
sende dein Gesuch spätestens 20 Tage vor dem geplanten Orientierungstag. 
Solltest du kurz vor dem Orientierungstag krank sein, informiere bitte das 
Kreiskommando Aargau per Telefon 062 835 31 14. 

 

Zusätzliche Informationen 
Das Aufgebot gilt als Gratisbillett für den öffentlichen Verkehr und ist von der Inhaberin vor 
Antritt der Fahrt zu unterschreiben. Alle Angaben über Datum, Zeit und Ort der Veranstaltung 
sind auf dem Aufgebot ersichtlich. 

Während dem Orientierungstag sowie auf dem direkten Hin- und Rückweg bist du gegen 
Unfall und Krankheit militärversichert. Du unterstehst während dieser Zeit jedoch auch dem 
Militärstrafgesetz. 

Am Orientierungstag wirst du zum Mittagessen eingeladen. 

Im Verlaufe des Tages erhältst du das Anmeldeformular zur Rekrutierung. Du kannst dich 
anlässlich des Orientierungstags gleich zur Rekrutierung anmelden. Falls du mehr Bedenkzeit 
benötigst, kannst du das Formular nach Hause nehmen und dich zu einem späteren Zeitpunkt 
anmelden. 

Auch die Rekrutierung kannst du freiwillig absolvieren. Während der Rekrutierung wirst du 
erfahren, ob und in welcher Funktion du Dienst leisten könntest. Erst zu diesem Zeitpunkt 
musst du dich verbindlich entscheiden, ob du den Militärdienst leisten willst. 

Falls du dich schon vor dem Orientierungstag über die Funktionen und Anforderungsprofile 
der Armee informieren möchtest, empfehlen wir dir die Internetseite www.miljobs.ch. 

Damit du alle hilfreichen Apps und Webseiten verwenden kannst, solltest du ein vollständig 
geladenes Smartphone an den Orientierungstag mitnehmen. 

 

Hinweis für den Arbeitgeber 
Der Orientierungstag gilt als Amtstermin. Nach Artikel 324a des Obligationenrechts sind 
Arbeitgeber grundsätzlich dazu verpflichtet, den freiwillig teilnehmenden Frauen Zeit für die 
Teilnahme zu gewähren und Lohn zu entrichten. Die Teilnahme am Orientierungstag wird 
nicht besoldet und es wird kein Erwerbsersatz ausgezahlt. 

  



Wegbeschreibung zum Orientierungstag 
Der Fussmarsch vom Bahnhof Aarau zum Zeughaus Aarau dauert ca. 10 Minuten. 
Falls du mit dem Auto anreist, gibt es beim Zeughaus Aarau genügend Parkplätze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Kreiskommando Aargau 
Rohrerstrasse 7 
5001 Aarau 
 
orientierungstag@ag.ch 
www.ag.ch/kreiskommando 
 
Tel. 062 835 31 14 
 
 
Orientierungstag verschieben? 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.ag.ch/dvsot 

Google Maps 

Tagesprogramm 

08.00 Uhr Check-in 
08.15 Uhr Start 

Orientierungstag 
… Armee 
… Ausbildung und 

Dienstmodelle 
12.00 Uhr Mittagessen 
…  Rekrutierung 

… Zivilschutz 
.. Rechte und Pflichten 
16.45 Uhr Kursende  


