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«Educational Media» ist ein interdisziplinäres Weiterbildungs-
angebot, das praktisches Know-how und theoretisches 
Hintergrundwissen aus den Bereichen Medien-Didaktik, Technik, 
Projektmanagement und Bildungsorganisation vermittelt.

Angesprochen werden
· Bildungsverantwortliche in Firmen und Schulinstitutionen
· Ausbildungsverantwortliche (z.B. innerbetriebliche Ausbildung)
· Lehrkräfte aller Stufen mit Lehrmedien-Verantwortlichkeit
· Multimediaproduzenten und Bildungsverantwortliche in Verlags-
häusern und Software-Entwicklungsfirmen

· Erwachsenenbildner/innen
· Personalleiter/innen
· Schulleitungsmitglieder

Der Lehrgang kombiniert ein Fernstudium mit Online-Phasen 
und Präsenz-Seminarien am ZbW und bereitet auf die Prüfung 
zum «Master of Arts» oder zum Zertifikat der Universität 
Duisburg-Essen vor.

· Studienbeginn: Herbst 2006
· Dauer: 4 Semester (Master of Arts), 2 Semester (Zertifikat)
· Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Michael Kerres

Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Verlangen Sie unsere ausführliche Broschüre.

Zentrum für berufliche Weiterbildung
Gaiserwaldstrasse 6 Tel. 071 313 40 40 info@zbw.ch
9015 St.Gallen Fax 071 313 40 00 www.zbw.ch

Educational
Media

Masterstudiengang und Zertifikatskurs
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BAB
Brückenangebote und
Bekleidungsgestaltung
Kugelgasse 19
9004 St.Gallen
Telefon 071 226 58 30
Fax 071 226 58 32
www.gbssg.ch

GBS
Gewerbliches 

Berufs- und
Weiterbildungszentrum

St.Gallen

Berufsvorbereitungsjahr 2006
für Abgängerinnen und Abgänger der Sekundar- und Realklassen

Informationsabend 
für Eltern, Oberstufenlehrpersonen, Beratungspersonen, Schülerinnen und Schüler

Montag, 20. Februar 2006, 19.30 Uhr
Aula des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums St.Gallen, 
Demutstrasse 115, 9012 St.Gallen

Infos unter www.gbssg.ch/brückenangebote/berufsvorbereitung

eine Bildungsinstitution
des Kantons St.Gallen

Die Schulleitungsausbildung 
in den Ferien
Zertifizierung innerhalb eines Jahres möglich
ausbildungszertifizierung in Bearbeitung

Beginn: 17.07.2006, Winterthur. 
5 module, module einzeln belegbar. max. 20 tl
Gesamtausbildung incl. Gruppencoaching Fr. 7100.–, 
inkl. einzelcoaching Fr. 8400.–, Pro modul Fr. 1200.–

Sommerkurse Winterthur 2006 
07.08.06–11.08.06, max. 20 tl, Fr. 980.–
Kurs 1: Kommunikation und Führung
Kurs 2: Personalmanagement

Verlangen sie unverbindlich die Kursprogramme unter tel. 052 212 68 94 
oder via mail: wehrli.gisler@bluewin.ch oder informieren sie sich auf:
www.fuehrungsakademieschweiz.ch
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editORial

Englisch ante Portas

in der schule haben wir gelernt, dass während 
des zweiten Punischen Krieges, als der kartha-
gische Feldherr hannibal mit seinen Kriegs-
elefanten die alpen überquerte und in die 
Poebene einfiel, die mütter in Rom ihre Kinder 
angesichts der drohenden Gefahr vor dem Ver-
lassen ihrer häuser warnten mit den Worten: 
hannibal ante portas – hannibal steht vor den 
toren. die Gefahr konnte bekanntlich gebannt 
werden, aber das «hannibal ante Portas» hat 
sich gehalten als Warnung vor etwas bedroh-
lich Fremden. ich will den römischen müttern 
ja nichts unterstellen, aber war die noch ferne 
Gefahr nicht auch ein willkommenes mittel, 
um die vielleicht etwas ungebärdige Jugend 
zu disziplinieren? denn schliesslich wissen die 
erwachsenen selbst immer am besten, was für 
die Kinder gut ist. 

an diese Fussnote der Geschichte fühle ich 
mich erinnert, wenn man die zum teil hoch 
emotionalen Kontroversen über das spra-
chenkonzept der edK mitverfolgt, die im Vor-
feld von Volksabstimmungen andernorts aus-
getragen werden. Glücklicherweise ist die 
diskussion darüber bei uns um einiges unauf-
geregter und sachlicher. der in unserem Kan-
ton pragmatisch beschrittene Weg, die Ge-
sellschaft sagt was, die schule sagt wie, hat 
dazu geführt, dass die einführung von Pri-
marschulenglisch im schuljahr 2008/09 auf 
gutem Kurs ist. möglich wurde das nicht zu-
letzt, weil die Präsidien der Pädagogischen 
Kommissionen und stufenkonvente direkt 
und operativ in die lehrplanarbeit einbezo-
gen sind. sie sind Garanten dafür, dass das, 
was am laptop entworfen wird, auch praxis-
tauglich und sozialverträglich ist. 

in den vergangenen vier Wochen fanden rund 
um den Kanton informationsveranstaltungen 
zur geplanten englischausbildung statt. die 
Zahl von über 800 teilnehmenden lehrper-
sonen und Behördemitgliedern an den fünf 

Veranstaltungen zeigt das grosse interesse 
an der Weiterbildung. die stimmung an den 
Veranstaltungen war ausgesprochen gut. 
trotzdem wird es nicht einfach sein, die Vor-
gabe zu erfüllen, dass anfang august 2008 
vor jeder dritten Primarklasse im Kanton eine 
für die erteilung des englischunterrichts aus-
gebildete lehrkraft steht.

Parallel zur Planung der ausbildung läuft die 
Überarbeitung der lektionentafel der Primar-
schule. die wichtigsten Vorgaben des erzie-
hungsrates sind englisch ab der dritten und 
Französisch ab der fünften Klasse, einbezug 
des musikalischen Grundkurses, eine frühere 
und intensivere sprachförderung mit der ten-
denziellen Verlagerung von sprachunterricht 
nach unten und von mathematikunterricht 
nach oben. die Verschiebungen werden nicht 
revolutionär sein. Vorläufige Berechnungen 
kommen zum ergebnis, dass damit und mit 
der gleichzeitigen einführung der erweiterten 
Blockzeiten ebenfalls im schuljahr 2008/09 
die Zahl der unterrichtslektionen in Kinder-
garten und in der Volksschule um rund fünf 
Prozent zunehmen wird. 

der erziehungsrat hat sich am 9. Februar 
2006 mit einem entwurf der neuen lektio-
nentafel befasst. sie ist für die Primarschule 
bis ins einzelne durchgestaltet, für die Ober-
stufe gibt sie die Gesamtlektionenzahl vor. 
Fazit: die erwähnten Vorgaben des erzie-
hungsrates sind technisch umsetzbar, ohne 
das heutige system auf den Kopf zu stellen. 
der erziehungsrat will sie nun in eine breite 
Vernehmlassung geben. das wird bereits zu 
ersten Korrekturen und anpassungen führen. 
Ziel ist und bleibt aber, dass die neue stun-
dentafel für den Kindergarten und die Pri-
marschule bis im herbst 2006 steht. dann 
steht ein knappes Jahr zur Verfügung, um die 
an den lehrplänen erforderlich werdenden 
anpassungen vorzunehmen.
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Bis dahin ist allerdings noch ein weiter Weg. 
Zum einen müssen die finanziellen und per-
sonellen Konsequenzen der neuen stunden-
tafel mit den wichtigsten sozialpartnern –
dem Verband st.Galler Volksschulträger und 
dem Kantonalen lehrerinnen- und lehrerver-
band sowie dem Verband des Personals öf-
fentlicher dienste – diskutiert werden. sie 
sind zwar im lenkungsausschuss des Projekts 
vertreten und haben so direkten einfluss  
auf die lektionentafel nehmen können.  
aber man kann die auswirkungen auf das 
umfeld erst abschätzen, wenn die lektio-
nentafel für die Kinder steht. sie ist die Ba-
sis, von der ausgehend die szenarien für die 
künftige Verteilung der lehrpensen zu entwi-
ckeln ist. 

ein weiteres element kommt dazu: die ge-
samte Planung steht unter dem Vorbehalt, 
dass die zuständigen politischen instanzen 
zustimmen. Nebst den bereits erwähnten sind 
dies die Regierung, welche für den erlass des 
lehrplans zuständig ist, und der Kantonsrat, 
der im Budget die erforderlichen mittel be-
reitstellen muss. Zwar kommt der auftrag so-

wohl für die tagesstruktur wie für die eng-
lischeinführung über von der Regierung gut-
geheissene Postulate vom Kantonsrat. das 
Parlament will die Reformen – aber nicht um 
jeden Preis! in diesem spannungsfeld zwi-
schen den ansprüchen der Gesellschaft und 
der Bereitschaft, dafür auch die finanziellen 
Konsequenzen zu tragen, wird sich letztlich 
entscheiden, wie unsere schule in der nächs-
ten dekade konkret aussehen wird.

der Regierung liegt ein Postulatsbericht 
«Perspektiven der Volksschule» vor, der nach 
der Februarsession dem Kantonsrat überwie-
sen werden soll. darin sind alle wichtigen 
Volksschulvorhaben der Gegenwart und der 
näheren Zukunft aufgelistet und beschrie-
ben. stimmt der Kantonsrat zu, gibt er grünes 
licht für die schulentwicklung der nächsten 
Jahre. damit schliesst sich dann der Kreis: 
die Gesellschaft sagt was, die schule sagt 
wie und die Politik sagt ob ja oder nein und 
zu welchen Bedingungen.

Amt für Volksschule

Felix Baumer, Leiter

editORial
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Leitfaden zum Dienstrecht der 
Volksschul-Lehrkräfte; erweiterte Auflage

der leitfaden zum dienstrecht der Volks-
schul-lehrkräfte des dienstes für Recht und 
Personal liegt in einer dritten auflage vor. 
der leitfaden vermittelt schulräten, schul-
leitungen, lehrkräften und anderen interes-
sierten einen lesbaren Überblick über die 
anstellung der lehrpersonen. die dritte auf-
lage wurde gegenüber den beiden ersten 
auflagen stark erweitert. Neben den üb-
lichen aktualisierungen enthält sie insbe-
sondere zusätzliche informationen zur di-
plomanerkennung, zur erteilung und zum 

entzug der Wahlfähigkeit, zur berufsprak-
tischen ausbildung und zur Berufseinfüh-
rung, zum Berufsauftrag, zur systematischen 
lohnwirksamen Qualifikation (slQ), zum 
mutterschaftsurlaub, zur schulleitung, zum 
Führungs- und Verwaltungspersonal der 
schule sowie zur arbeitgeberstellung des 
schulrates.

der leitfaden kann bestellt werden beim kan-
tonalen lehrmittelverlag, Rorschach, info@
lehrmittelverlag.ch, Fax: 071 841 79 94.

iNFORmatiONeN
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Bernhardzell ist ein ländliches dorf in stadtnähe. unsere schule (Primar und  
Kindergarten) umfasst vier doppelklassen mit insgesamt 90 Kindern. auf Beginn 
des Schuljahres 2006/07 stellen wir auf die geleitete schule um. daher suchen 
wir auf diesen Zeitpunkt eine(n) 

Schulleiter/in  
ca. 20-Prozent-Pensum

Zusammen mit Unterrichtstätigkeit auf Unter- oder Mittelstufe soll ein Voll-
pensum erreicht werden.  
Nebst der pädagogischen Grundausbildung haben sie einige Jahre Berufserfahrung 
auf unter- oder mittelstufe. Wir setzen voraus, dass sie die schulleiterausbildung 
abgeschlossen haben oder bereit sind, diese zu absolvieren. Wir freuen uns auf 
ihre Bewerbung.

Weitere auskünfte erteilt ihnen gerne: 
Patricia Ittensohn, schulrätin, telefon 071 433 21 11 
ihre Bewerbung richten sie bitte an:
Andreas Bolzern, schulratspräsident, engi, 9304 Bernhardzell

I N S T I T U T E

S c h o o l  o f  e n g l i s h

Frühenglisch in Primarschulen
Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer

Das Primarschulenglisch wird im Schuljahr 2008/09 einlaufend ab der dritten Primarklasse
bis zum Jahr 2011/12 eingeführt und findet sodann auf der Oberstufe seine Fortsetzung.
Das bedeutet, dass bis zum jeweiligen Zeitpunkt auch das Lehrpersonal entsprechend vor-
bereitet ist.

Wall Street Institute – School of English berät Sie kostenlos bei der Vorbereitung und
macht individuelle Angebote nach persönlichen Wünschen und Möglichkeiten. 

Wir begleiten Sie professionell zum vorausgesetzten Cambridge First Certificate.

Jährlich kommen weltweit über 150 000 Menschen zu Wall Street Institute, um sich in der
englischen Sprache weiterzubilden. Wall Street Institute garantiert für Ihren Lernerfolg mit
der WSI-Methode.

Sprechen Sie mit uns: 071 223 62 15
Jetzt einloggen unter: www.wsistudents.com/Login: demo/Passwort: wsidemo
www.wallst-sg.ch, E-Mail: info@wallst-sg.ch

We care about your Success!
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Wir informieren sie nachstehend (Ziff. 2) 
über die lehrmittelbeschlüsse des erzie-
hungsrates vom 19. mai 2005 (Nr. 179), 14. 
september 2005 (Nr. 382) und 16. Januar 
2006 (Nr. 7, 8, 9). einleitend rufen wir ihnen 
die für die lehrmittelabgabe geltenden Be-
stimmungen in erinnerung (Ziff. 1)

1. Grundsätzliche Regelungen

1.1. Lehrmittelkategorien
Gemäss art. 21 VsG bezeichnet der erzie-
hungsrat die obligatorischen lehrmittel. er 
kann weitere lehrmittel empfehlen. mit Be-
schluss vom 13. september 2000 (Nr. 377) 
wurden die lehrmittelkategorien wie folgt 
definiert:

Obligatorisches Lehrmittel
ein obligatorisches lehrmittel muss auf der 
entsprechenden stufe zur Bearbeitung we-
sentlicher Ziele des zugehörigen Fach- oder 
teilbereichs verwendet werden. in welchem 
umfang die vorgegebenen inhalte bearbeitet 
werden, liegt in der Verantwortung der lehr-
person. die Verwendung von zusätzlichen 
unterrichtsmedien ist zulässig.

Empfohlenes Lehrmittel
als empfohlen werden lehrmittel bezeichnet, 
wenn zum gleichen Fachbereich mehr als  
ein lehrmittel angeboten wird. die lehrper-
sonen oder schulhausteams müssen sich für 
eines der empfohlenen lehrmittel entschei-
den.

Lehrmittel des freien Marktes
diese bilden keine Kategorie im sinne der 
obigen Regelungen und müssen in Verant-
wortung der schulgemeinden beschafft und 
finanziert werden.

Lehrmittel-Informationen zu Handen  
der Schulleitungen

1.2. Finanzierung
Gemäss art. 22 und 23 VsG gibt der staat den 
schulgemeinden und den trägern anerkannter 
privater sonderschulen die obligatorischen 
lehrmittel unentgeltlich ab. er kann empfoh-
lene lehrmittel unentgeltlich abgeben. die 
Finanzierung der abgabe von obligatorischen 
und empfohlenen lehrmitteln ist gemäss er-
ziehungsratsbeschluss vom 13. september 
2000 (Nr. 377) wie folgt geregelt:

– Bücher, hefte und Begleitmaterialien in 
die hand der schülerinnen und schüler 
werden vom Kanton finanziert. in Fachbe-
reichen, wo zwischen mehreren lehrmit-
teln ausgewählt werden kann, finanziert 
der Kanton jeweils nur eines. den schulge-
meinden steht es frei, weitere lehrmittel 
zu finanzieren.

– die schulgemeinden finanzieren die ausrüs-
tung ihres lehrpersonals mit den Begleit-, 
arbeits- und dokumentationsmaterialien.

– die ausbildungsstätten beschaffen und fi-
nanzieren die vom staat als obligatorisch 
oder empfohlen bezeichneten lehrmittel für 
den unterricht in methodik und didaktik.

2. Lehrmittelabgabe zu Lasten 
Kanton für das Schuljahr 2006/07

Gestützt auf die Beschlüsse des erziehungs-
rats vom 19. mai 2005 (Nr. 179) und vom 14. 
september 2005 (Nr. 382) werden ab schul-
jahr 2006/07 die folgenden lehrmittel neu 
z.l. Kanton an die schulen abgegeben:

2.1. Für den Fachbereich Mensch und Umwelt
«Karussell», Natur und Technik Unterstufe
im teilbereich Natur und technik lernen die 
Kinder der 1. und 2. Klasse mit «Karussell» 
mit allen sinnen einfache Zusammenhänge 

VOlKssChule
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der belebten (zum Beispiel: Wasser, Wald, le-
ben in dorf und stadt) und unbelebten (zum 
Beispiel: licht, töne und Geräusche, magne-
tismus) Natur kennen. die themen sind je-
weils in sich abgeschlossen und können mo-
dular eingesetzt werden. Für lernende in der 
leselernphase stehen auf der Cd-ROm texte in 
gesprochener Form sowie lieder und Ge-
räusche zur Verfügung.

Themenheft für Schülerinnen und Schüler,  
ca. Fr. 13.50
Ordner mit Klassenmaterial inkl. CD-ROM,  
ca. Fr. 96.–
Kommentar (Hinweise für Lehrerinnen und 
Lehrer), Fr. 28.50
Empfohlenes Lehrmittel, ein Klassensatz 
pro vier Klassen

«Riesenrad», Natur und Technik Unterstufe
im teilbereich Natur und technik lernen die 
Kinder der 3. und 4. Klasse mit «Riesenrad» 
mit allen sinnen einfache Zusammenhänge 
der belebten (zum Beispiel: Wasser, Wald, le-
ben in dorf und stadt) und unbelebten (zum 
Beispiel: licht, töne und Geräusche, magne-
tismus) Natur kennen. die themen sind je-
weils in sich abgeschlossen und können mo-
dular eingesetzt werden. Für lernende in der 
leselernphase stehen auf der Cd-ROm texte in 
gesprochener Form sowie lieder und Ge-
räusche zur Verfügung.

Themenheft für Schülerinnen und Schüler,  
ca. Fr. 15.50
Ordner mit Klassenmaterial inkl. CD-ROM,  
ca. Fr. 96.–
Kommentar (Hinweise für Lehrerinnen und 
Lehrer), Fr. 28.50
Empfohlenes Lehrmittel, ein Klassensatz 
pro vier Klassen

«Phänomenal», Natur und Technik Mittel-
stufe
«Phänomenal» bietet Zugänge zu Phäno-
menen aus den Bereichen Optik, akustik, as-
tronomie und Geschwindigkeit. Zudem wer-

den schülerinnen und schüler der 5. und  
6. Klasse angeregt, sich mit entwicklungen 
der technik (elektrizität und maschinen) so-
wie mit dem umgang mit energie und stoffen 
zu beschäftigen. die zahlreichen farbigen il-
lustrationen und die vielfältigen Versuchsan-
leitungen ermutigen die schülerinnen und 
schüler zu beobachten, zu erproben und zu 
überprüfen. Besonderes Gewicht wird der Be-
griffsbildung und dem einüben naturwissen-
schaftlicher arbeitsweisen im Kapitel «denk- 
und lernhilfen-tools» beigemessen.

Themenheft für Schülerinnen und Schüler,  
ca. Fr. 16.50
Ordner mit Klassenmaterial inkl. CD-ROM,  
ca. Fr. 86.–
Kommentar (Hinweise für Lehrerinnen und 
Lehrer), Fr. 19.50
Empfohlenes Lehrmittel, ein Klassensatz 
pro vier Klassen

2.2. Für den Fachbereich Deutsch
Leseknick und Lesekick – Leseförderung 
an vielsprachigen Schulen, LMV ZH
das Buch «leseknick – lesekick» bietet ein 
reichhaltiges angebot für die leseförderung, 
nicht nur für vielsprachige schulen. sein Vor-
zug ist es aber, dass lernende mit bildungs-
fernem umfeld und mit migrationshinter-
grund in diesem Buch explizit angesprochen 
sind. Neben aktivitäten in der schule wird 
auch die Zusammenarbeit mit Bibliotheken 
und mit den eltern mit konkreten Vorschlä-
gen thematisiert. Kriterienlisten für die be-
sprochenen themen können eine gute Grund-
lage sein, das Buch im Rahmen der Qualität-
sentwicklung in einem Qe-Zyklus einzusetzen. 
es ist geplant, das lehrmittel an informati-
onsveranstaltungen zu präsentieren.

Empfohlenes Lehrmittel in die hand der 
lehrperson, Fr. 36.10, einmalige abgabe zu 
lasten Kanton für jede lehrerbibliothek im 
Rahmen der lehrmittelauslieferung

VOlKssChule
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Lesehefte aus der Reihe «einfach lesen» 
des Cornelsen-Verlags:

Tom Sawyer 
leseprojekt nach dem gleichnamigen Roman 
von mark twain 
themen: abenteuer, Junge, schelm

Die Insel der blauen Delfine
leseprojekt nach dem Jugendroman von 
scott O`dell
themen: abenteuer, insel, mädchen,  
Überleben

Ronja Räubertochter
leseprojekt nach dem gleichnamigen Roman 
von astrid lindgren
themen: erwachsenwerden, Freundschaft, 
humor, mutiges mädchen, Räuber

Vorstadtkrokodile 
leseprojekt zu dem gleichnamigen Roman 
von max von der Grün
themen: Freundschaft, Jugendbande, Quer-
schnittslähmung, solidarität

Eine Woche voller Samstage
leseprojekt zu dem gleichnamigen Roman 
von Paul maar
themen: Fantasie, humor, selbstbehaup-
tung, selbstvertrauen

Man darf mit dem Glück nicht drängelig sein
leseprojekt nach dem gleichnamigen Roman 
von Kirsten Boie
themen: Familie, trennung, Patchworkfami-
lie, Freundschaft, Ferien

die lesehefte sind gekürzte und vereinfachte 
Fassungen Kinder- und Jugendbücher für die 
mittelstufe der Kleinklasse. Kurze Kapitel und 
illustrationen, die den text entlasten, sowie 
lückentexte, Bilder- und Worträtsel, problem-
orientierte Fragestellungen, malaufgaben und 
andere spielerische Übungen sichern das text-
verständnis. ein lösungsheft zur Kontrolle 
liegt bei.

Empfohlene Lehrmittel für Kleinklassen und 
integrativen unterricht, maximal zwei hefte 
pro schüler und schuljahr, Fr. 15.60 pro 
exemplar

Lesehefte der Serie A und B zum 
Erstleselehrmittel «Lose, luege, läse»:
Lesehefte Serie A
– du nervst 
– sämi
– Flederica
– steffis traum
Lesehefte Serie B
– Bernhard
– Flori
– annaRot
– Wünsch dir was
die lesehefte sind gekürzte und vereinfachte 
Fassungen Kinder- und Jugendbücher für die 
mittelstufe der Kleinklasse. Kurze Kapitel und 
illustrationen, die den text entlasten, sowie 
lückentexte, Bilder- und Worträtsel, problem-
orientierte Fragestellungen, malaufgaben und 
andere spielerische Übungen sichern das 
textverständnis. ein lösungsheft zur Kontrol-
le liegt bei. sie unterstützen einen leben-
digen lese- und Förderunterricht. die lese-
hefte ermöglichen auch lernenden mit 
schwierigkeiten im lesen den Zugang zur Ju-
gendliteratur und zum lesen von Büchern.

Empfohlenes Lehrmittel für Kleinklassen 
und integrativen unterricht, pro schüler der 
Kleinklasse, maximal vier exemplare pro inte-
grativ geführte Klasse, Fr. 9.50 pro exemplar

2.3. Für den Fachbereich Mathematik
«Mathematik 8/9», Schulverlag BL
mathematik 8/9 ist genau gleich wie mathe-
matik 7, mathematik 8 und mathematik 9 
aufgebaut. es bietet ergänzenden unter-
richtsstoff zu Grundoperationen, Grössen und 
Grundanforderungen in Geometrie. die auf-
gaben konzentrieren sich ausschliesslich auf 
den erwerb von mathematischen Kenntnissen 
und Fertigkeiten. die motivation zur arbeit 
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mit solchen aufgabentypen liegt bei Kin-
dern und Jugendlichen mit lernzieldifferen-
zierung hauptsächlich in der Freude, eine 
aufgabengruppe zu bewältigen und sich da-
bei durch den Wiederholungseffekt eine ge-
wisse sicherheit zu erwerben. die ergän-
zungen in mathematik 8/9 enthalten neben 
grundlegenden inhalten auch aufgaben zur 
Geometrie. mit Blick auf den hohen indivi-
dualisierungsgrad in den Kleinklassen und 
bei integrativen schulungsformen bildet das 
lehrmittel eine hilfreiche ergänzung.

Arbeitsbuch, Fr. 15.–
Arbeitsblätter, Fr. 7.15
Lösungen, Fr. 19.–
Kommentar inkl. Zusatzstoff, 222 Seiten, 
Fr. 45.50

Empfohlenes Lehrmittel für Kleinklassen 
und integrativen unterricht, pro schüler der 
Kleinklasse, max. vier exemplare pro integra-
tiv geführte Klasse

2.4. Für den Fachbereich Hauswirtschaft
CD-ROM zum Lehrmittel Tiptopf
die «tiptopf–Cd» beinhaltet arbeitsblätter, 
Vorlagen, unterrichtshilfen, eine Rezeptda-
tenbank und arbeitshilfen zur Nahrungsmit-
telpyramide, die für die tägliche unterrichts-
vorbereitung der lehrperson hilfreich sind. 
der inhalt und die Bedienungsfreundlichkeit 
lassen diese wertvolle ergänzung zum schü-
ler-lehrmittel als erfreuliches Werk bezeich-
nen.

Empfohlenes Lehrmittel, pro lehrperson 
hauswirtschaft, Fr. 56.–

2.5. Für den Fachbereich Gestaltung
«Werkweiser» Bd. 1, 2, 3
die drei lehrmittel «Werkweiser 1», Kinder-
garten bis 2. schuljahr, «Werkweiser 2», 3. 
bis 6. schuljahr, und «Werkweiser 3», 7. bis 
9. schuljahr, sind lehrmittel für technisches 
und textiles Gestalten. alle drei Bände sind 
grundsätzlich im gleichen stil aufgebaut und 

zeigen einen kontinuierlichen aufbau über 
die stufen. sie sind ausschliesslich als hand-
buch für die lehrkräfte konzipiert. mit die-
sem dreibändigen handbuch soll eine grosse 
lücke geschlossen werden, die durch die 
Neuausrichtung und Zusammenlegung der 
lehrpläne für Werken und textiles Gestalten 
entstanden ist. das lehrmittel zeigt unter-
richtsvorhaben auf, die Werken und textilar-
beit erfordern. Ziel ist es, den lehrkräften gut 
umsetzbare anregungen für einen problem-
lösungsorientierten und schülerzentrierten 
Gestaltungsunterricht zu vermitteln, der auch 
den ansprüchen der heutigen lehrpläne ge-
nügt. der methodische teil wird durch weiter-
führende informationen zu Werkstoffen, Ver-
fahren, einrichtungen und sicherheit ergänzt. 
Zur erleichterung der individuellen unter-
richtsvorbereitung stehen auf einer Cd-ROm 
(wird mit dem Buch mitgeliefert) aufga-
benstellungen, Bilder, Kopiervorlagen und 
 internetlinks begleitend zur Verfügung.

Handbuch für Lehrkräfte Werkweiser 1, 
Fr. 74.50
Handbuch für Lehrkräfte Werkweiser 2, 
Fr. 74.50
Handbuch für Lehrkräfte Werkweiser 3, 
Fr. 74.50

Empfohlenes Lehrmittel, pro lehrperson 
handarbeit, pro lehrperson Werken unterstu-
fe Bd. 1, mittelstufe Bd. 2, Oberstufe Bd. 3

3. Für die folgenden Lehrmittel  
ändert sich auf Schuljahr 2006/07  
der Abgabemodus:

3.1. Liedersammlung «Sing Ais!» Mittelstufe
das singbuch für die mittelstufe wird neu ins 
eigentum der schüler und schülerinnen ab-
gegeben.

3.2. «Europa», «Die Erde» und «Schweizer 
Weltatlas», Oberstufe
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diese lehrmittel werden als empfohlene lehr-
mittel für die Oberstufe, Real- und sekundar-
schule bezeichnet und wie folgt abgegeben:

Europa, ein exemplar pro zwei schüler, 
schuleigentum, Fr. 28.40
Kommentar, pro lehrperson, schuleigentum, 
Fr. 75.–
Transparentfolien, pro lehrperson, schulei-
gentum, Fr. 27.60
Die Erde, ein exemplar pro zwei schüler, 
schuleigentum, Fr. 28.40
Kommentar, schuleigentum, pro lehrperson, 
Fr. 75.–

Ohne Kostenfolge, da bereits vorhanden:
schweizer Weltatlas
ein exemplar pro zwei schüler, schuleigen-
tum
Kommentar
Pro lehrperson, schuleigentum

es kann davon ausgegangen werden, dass die 
meisten schulen bereits mit diesen lehrmit-
teln ausgerüstet sind, so dass höchstens 
Nachbestellungen erfolgen müssen. die lehr-
mittelverantwortlichen sind gebeten, sich 
bei der Bestellung auf das notwendige mini-
mum gemäss abgabemodus zu beschränken.

3.3. Haushalten mit Pfiff
der status «obligatorisches lehrmittel» für 
«hauhalten mit Pfiff» wird aufgehoben. Zur 
ergänzung der Bestände kann das lehrmittel 
bis 2011 auf freiwilliger Basis zu lasten Kan-
ton bezogen werden.

4. Weitere Informationen

4.1. International anerkannte Englisch-Tests
die PK V beantragte dem erziehungsrat zu-
handen der sitzung vom 19. mai 2005, klare 
kantonale Weisungen zur durchführung und 
Finanzierung international anerkannter tests 
wie z.B. Ket (Key english test) und Pet (Pre-
liminary english test) zu erlassen. interna-

tional anerkannte tests müssen gegen Ge-
bühr abgelegt werden und bescheinigen den 
lernenden das erreichen gewisser standards. 
auf stufe mittelschule werden Vorbereitungs-
kurse auf das First (FCe) und advanced (Cae) 
auf freiwilliger Basis angeboten, ebenso in 
den Berufsschulen. die testgebühr muss von 
den Kandidatinnen und Kandidaten jeweils 
selber bezahlt werden. auf eine Finanzierung 
von tests bei privaten institutionen auf der 
Volksschulstufe soll deshalb gemäss Be-
schluss des erziehungsrates sowohl seitens 
Kanton wie auch der schulgemeinden ver-
zichtet werden. Wohl aber können sie auf 
freiwilliger Basis durchgeführt werden. in 
diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, 
dass im Rahmen des edK-Ost-Projekts «spra-
chen» instrumente zur evaluation der Fremd-
sprachenkompetenzen entwickelt werden.

4.2. «Ich lerne lernen» und «Lernen kennen 
lernen»
seit schuljahr 2003/04 sind die lehrmittel 
«ich lerne lernen», 3. bis 5. Klasse, und «ler-
nen kennen lernen», 6. bis 9. Klasse, obliga-
torisch. erfahrungen haben gezeigt, dass 
sich die Zuteilung der inhalte als schwierig 
erweist. das amt für Volksschule legt Wert 
auf die Feststellung, dass diese lehrmittel 
obligatorisch zu verwenden sind und nach 
der 3. Klasse, bzw. nach der 6. Klasse zum 
Gebrauch in der nachfolgenden stufe den 
schülerinnen und schülern abgegeben wer-
den müssen. es wird empfohlen, die inhalte 
nach den Vorschlägen der autoren zu vertei-
len: 

«Ich lerne lernen»
a für 3. Klasse
B für 4. Klasse
C für 5. Klasse
«Lernen kennen lernen»
a für 6. schuljahr
B für 7./8. schuljahr
C für 9. schuljahr
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im Rahmen der Kantonalen lehrerinnen- und 
lehrerweiterbildung werden einführungskur-
se in das lehrmittel angeboten.

5. Lehrmittelentwicklungen und  
-evaluationen

5.1. Mathematiklehrmittel «logisch3»
Nach erfolgreichem abschluss der lehrmittel-
entwicklung von «logisch4–6» wird die  
Reihe fortgesetzt mit «logisch3». es wird  
ab schuljahr 2007/08 in den schulen zur  
anwendung kommen und ersetzt das auslau-
fende lehrmittel «Zahl mass Raum» (Zamara). 
damit den lehrpersonen der unterstufe wei-
terhin ein alternativ zu wählendes lehrmittel 
für den mathematikunterricht zur Verfügung 
steht, wird auch ein Band 2 geschaffen. die 
Beschlussfassung für einen Band 1 erfolgt 
mit Blick auf die noch nicht beschlossene Ba-
sisstufe zu einem späteren Zeitpunkt.

5.2. Deutschlehrmittel «Sprachland»
als Nachfolge des deutschlehrmittels «treff-
punkt sprache» für die mittelstufe entwickeln 
die kantonalen lehrmittelverlage Zürich und 
Bern das neue lehrmittel «sprachland». es 
bildet von der Konzeption und vom inhalt 
her die Brücke zwischen den bestehenden 
lehrmitteln «sprachfenster», 2./3. Klasse, 

und «sprachwelt deutsch», sekundarstufe i. 
Vergleichend dazu wird auch das lehrmittel 
«die sprachstarken» aus dem Klett-Verlag 
begutachtet.

5.3. Englischlehrmittel
im Rahmen des Projekts «Fremdsprachen» 
werden in Zusammenarbeit mit den Pädago-
gischen Kommissionen englischlehrmittel ge-
prüft, welche für die Primarschule in Frage 
kommen. erklärtes Ziel ist es, ein einheit-
liches, stufenübergreifendes und interkanto-
nal koordiniertes lehrmittel einsetzen zu 
können. die interkantonale lehrmittelzentra-
le hat dazu die entwicklung des lehrmittels 
«explorers» in die Wege geleitet.

5.4. Musiklehrmittel Primarschule
aufgrund der umfrageresultate drängt sich 
im Fachbereich musik ein Wechsel des lehr-
mittels auf. im Zentrum steht das anliegen, 
den lehrkräften ein hilfsmittel in die hand 
zu geben, mit dem sie den schülerinnen und 
schülern viele kleine und grössere musika-
lische erlebnisse verschiedenster art ermög-
lichen können. einige lehrmittel befinden 
sich im moment im entstehungsprozess, wel-
cher interessiert beobachtet wird. die musik-
lehrmittel «ta-düü», «du-bi-dap» und «ba-
la-du-gu» können nach wie vor so lange Vor-
rat beim lehrmittelverlag bezogen werden.
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Lehrplanergänzung im Rahmen  
des Projekts Fremdsprachen

im Rahmen des Projekts Fremdsprachen wer-
den die Rahmenbedingungen für die einfüh-
rung des englischunterrichts ab der 3. Klasse 
geschaffen. im arbeitsbereich «lehrplan/
Fachbereiche» ist der bestehende lehrplan 
Volksschule 1997 zu überarbeiten und anzu-
passen. dabei soll einem wichtigen anliegen 
der lehrerverbände nachgekommen werden, 
welche die definition von klaren standards 
(mindestlernziele) als Orientierungshilfe für 
die lehrpersonen fordern. Wie im gesamten 
Projekt Fremdsprachen wird darauf geachtet, 
dass die umsetzung unter engem einbezug 
der lehrpersonen erfolgt. Wir suchen deshalb 
Mitarbeitende aus der Unter-, Mittel- und 

Oberstufe, welche in fachbereichsbezogenen 
arbeitsgruppen diese standards ausformulie-
ren. in einer ersten Phase werden mit Blick 
auf die neue lektionentafel ab 2008/09 die 
Ziele des lehrplans Primarschule angepasst. 
in der zweiten Phase wird die arbeit auf der 
Oberstufe fortgesetzt. damit die Koordinati-
on über die stufen hinweg sichergestellt 
wird, sind in jeder Fachbereichsarbeitsgrup-
pe lehrpersonen aus allen drei stufen vertre-
ten. Wir laden interessierte lehrpersonen 
ein, an dieser wichtigen arbeit mitzuwirken. 

Nähere informationen erhalten sie beim Pro-
jektleiter, Kurt steiner, kurt.steiner@sg.ch.
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der erziehungsrat stellt mit Besorgnis fest, 
dass in einzelnen schulen des Kantons  
st.Gallen auf die schulung der schweizer 
schulschrift verzichtet werde. er weist darauf 
hin, dass die lehrplanvorgaben nicht ein-
gehalten werden, wenn auf die schweizer 
schulschrift verzichtet wird. 

die Pädagogischen Kommissionen ii, iV und 
Vi die dazu zu einer stellungnahme eingela-
den wurden, stellen sich nach wie vor hinter 
die Vermittlung der schulschrift. sie bemän-
geln aber, dass die Vorgaben im lehrplan 97 
dazu zu wenig bindend seien. die Vorschriften 
sollten dahingehend präzisiert werden, dass 
ein Übergang zur verbundenen schrift mög-
lichst individuell erfolgen könne. die immer 
mehr überhand nehmende alleinige Verwen-
dung der Blockschrift wird von allen Kommis-
sionen kritisiert. Beobachtungen des Bera-

tungsdienstes schule bestätigen die Befürch-
tung, dass der Verzicht auf die schulschrift 
tür und tor für selbst entwickelte schriftal-
phabete öffnet, welche kaum Gewähr bieten, 
eine gut lesbare und zügige handschrift zu 
entwickeln.

der erziehungsrat sieht vor, den lehrplan im 
Bereich der schulschrift anzupassen. Bis da-
hin gilt weiterhin die schweizer schulschrift 
als Vorlageschrift für den unterricht.

die schulgemeinden können in Fragen der 
schulschrift den Beratungsdienst schule (zu-
ständig lehrerberater Werner Vetsch) in an-
spruch nehmen. anfragen über das amt für 
Volksschule 071 229 24 44 oder über bera-
tungsdienst.schule@sg.ch.

Amt für Volksschule

Pflege der Schulschrift
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um lehrerpersonen und schulteams bei der 
umsetzung der differenzierung im Regel-
klassenunterricht zu unterstützen, hat die 
Fachstelle Begabungsförderung einen soge-
nannten «Förderkoffer» zusammengestellt, 
der vorerst für die unterstufe eingerichtet 
ist. Nebst lehrmitteln und Fachliteratur  
für die lehrperson enthält er eine auswahl 
von speziellen Fördermaterialien und spie-
len. 

in jedem unserer Regionalen didaktischen 
Zentren steht ab sofort ein «Förderkoffer un-
terstufe» bereit. dieser kann für eine dauer 
von zwei Wochen kostenlos ausgeliehen wer-
den. Verwaltung und Organisation überneh-
men die sekretariate der RdZ. unter fol-
genden telefonnummern kann der Koffer re-
serviert werden:

Gossau 071 387 55 70 (mediathek)
Jona 055 212 73 63
Rorschach 071 858 71 90 (mediathek)
sargans 081 723 48 23
Wattwil 071 985 06 66

mit dem «Förderkoffer» wird die breite dienst-
leistungspalette der RdZ um ein weiteres an-
gebot vergrössert. Wir ermuntern sie, von 
diesem neuen angebot Gebrauch zu machen.
 
ein «Förderkoffer» für die mittelstufe wird 
voraussichtlich ab märz 2006 in den Regio-
nalen didaktischen Zentren zur Verfügung 
stehen. Für die Oberstufe ist eine Bedarfsab-
klärung in Planung.

Amt für Volksschule 

Fachstelle Begabungsförderung

NEU:  
«Förderkoffer» zur Begabungsförderung 
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Neben den allgemein bekannten Belastungen 
der luft mit Ozon, stickoxiden, schwefeldio-
xid, Kohlenmonoxid und organischen schad-
stoffen ist in letzter Zeit der Feinstaub in den 
Fokus der aufmerksamkeit geraten. Gut 40 
Prozent der Bevölkerung vor allem in städten 
und verkehrsnahen Gebieten sind einer zu ho-
hen Feinstaub-Belastung ausgesetzt. Kleinste 
Partikel gelangen in die atemwege und lagern 
sich in den feinsten Verästelungen der lun-
gen, den Bronchien und Bronchiolen ab, wo 
sie entzündliche abwehrreaktionen verursa-
chen. Vor allem Kinder, Kranke und ältere 
menschen sind in ihrer immunabwehr einem 
dauerstress ausgesetzt, Bronchitis, asthma 
und atemnot nehmen zu. Während der Kälte-
periode im Januar dieses Jahres überschritten 
die tagesmittelwerte an vielen messorten 
häufig und massiv den Grenzwert. das führte 
zu grösserer aufmerksamkeit gegenüber die-
sem Phänomen in den medien und zu ersten 
massnahmen in der Politik.

2005 hat das BaFu (damals noch BuWal ge-
nannt) eine Broschüre mit dem titel 
«Feinstaub macht krank» herausgegeben, die 
sich für den unterricht auf der Oberstufe und 
für die information der lehrkräfte zu diesem 
thema gut eignet. die Broschüre kann man 
unter www.umwelt-schweiz.ch herunterladen 
oder gratis bestellen. Wie es der luft und mit 
ihr auch den menschen im Kanton st.Gallen 
geht, können schülerinnen und schüler sel-
ber herausfinden, indem sie bei www.ostluft.
ch die aktuellen messwerte an verschiedenen 
standorten suchen.

Für den unterricht zu allen Klimaproblemen 
gibt es den medienkoffer luft und Klima für 
die Oberstufe, der bei www.umweltbildung-
sg.ch ausgeliehen werden kann.

Umweltbildung Kanton St.Gallen 

Ursula Frischknecht-Tobler 

ufrisch@rsnweb.ch

Luftbelastung

der Verein heilpädagogischer Grossfamilien 
VhPG hat das Konzept seiner bisherigen son-
derschule (VhPG Rössli, Brunnadern) dem 
heutigen Bedarf angepasst. auf das schuljahr 
2006/07 eröffnet der VhPG die neu konzi-
pierte Oberstufen-sonderschule in Wil. das 
angebot richtet sich an schülerinnen und 
schülern mit schweren Verhaltensstörungen, 
die die öffentlichen Volksschulen aufgrund 
 ihrer Behinderung nicht mehr besuchen kön-
nen.

die Oberstufen-sonderschule Wil, sonder-
schule zur Vorbereitung auf die Berufsausbil-
dung, wird als tagesschule geführt und bietet 
Platz für 16 schülerinnen und schülern im 
alter von 12 bis 17 Jahren. 

Kontaktadresse
Oberstufen-sonderschule Wil, Ruedi Gurtner, 
schulleiter, Glärnischstrasse 12, 9500 Wil,  
e-mail: oberstufensonderschule.wil@vhpg.ch.

Oberstufen-Sonderschule Wil
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Informationsveranstaltungen  
zu Tandem plus  

Kinder und Jugendliche, die Schulen mit 
einem guten Schulklima besuchen, kon-
sumieren weniger Suchtmittel, ihre Schul-
leistungen sind besser und sie verhalten 
sich allgemein gesünder. So die Ergeb-
nisse aus der Evaluation des Netzwerkes 
Gesundheitsteams Stadtberner Schulen 
von Jean-Claude Vuille.

der lehrgang tandem plus (lehrgang zur 
Koordinatorin/zum Koordinator für Gesund-
heitsförderung und umweltbildung) verfolgt 
das anliegen, die schule in Richtung gute, 
gesunde schule zu entwickeln. Ziel ist, Zwei-
erteams oder einzelpersonen aus einem 
schulhaus weiterzubilden, damit sie kon-
krete Projekte zu Gesundheitsförderung, 
Prävention und/oder umweltbildung in Gang 
setzen und begleiten können. er richtet sich 
an lehrpersonen aller stufen (inklusive Kin-
dergarten) der Kantone st.Gallen, appenzell 
ausserrhoden und Graubünden und dauert 
acht tage plus acht stunden Praxisbeglei-
tung verteilt auf zehn monate. 

der nächste lehrgang beginnt im sommer 
2006; genauere angaben finden sich im Kurs-

programm der lehrerinnen- und lehrerwei-
terbildung des Kantons st.Gallen unter Kurs-
nummer 2601. eine detaillierte ausschrei-
bung findet sich unter www.zepra.info 
(aktuell/Veranstaltungen), weitere auskünf-
te und anmeldung zum lehrgang bei ZePRa 
st.Gallen, 071 226 91 60 oder st.gallen@
zepra.info.

interessierte lehrpersonen, schulleitungs-
personen und mitglieder der schulräte laden 
wir an eine der folgenden informationsveran-
staltungen ein:

St.Gallen
ZePRa, Frongartenstrasse 5
mittwoch, 1. märz 2006 
17 bis 18 uhr 

Chur
ZePRa, untere Gasse 23
mittwoch, 29. märz 2006
17 bis 18 uhr

anmeldung bitte bis eine Woche vor dem  
jeweiligen termin an ZePRa st.Gallen.
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Anmeldestand Kurse 2006
mitte Januar 2006 wurde über die durchfüh-
rung oder Nichtdurchführung der Kurse Ja-
nuar bis Juni 2006 entschieden. unter www.
schule.sg.ch (Rubrik anmeldestand der ak-
tuellen Kurse) sehen sie, welche Kurse abge-
sagt werden mussten. sie finden aber auch 
noch viele Kurse mit freien Plätzen.

Freie Plätze
auf einige wenige Frühjahrs-Kurse, welche 
durchgeführt werden, aber noch freie Plätze 
haben, möchten wir speziell hinweisen:

Informationen der LWB

1044  Spiel- und Lernwelt Kindergarten: 
stärkenorientiert und kreativ
10./17. mai und 7. Juni 2006 
(jeweils Nachmittag)

2011  Frühlingserwachen – Winterschlaf
10./11. april 2006

5607  Handpuppen und Bauchreden
10. bis 12. april 2006

5830  «Die gelbe Blume» – eine Bilderbuch-
geschichte tanzend erfahren
29./30. april 2006

Benützen sie, sofern sie ein Passwort erhal-
ten haben, die möglichkeit der Online-an-
meldung.
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der erziehungsrat hat am 10. Oktober 2005 
das Konzept zur Nachqualifikation im Fach 
englisch genehmigt und den Rahmen für die 
Weiterbildung der lehrkräfte abgesteckt. ers-
te Priorität in der ausbildung haben lehr-
kräfte, welche bereits im schuljahr 2008/09 
in der dritten Klasse (inklusive Kleinklassen) 
zum einsatz kommen. 

anfang Januar 2006 haben die schulpräsidien 
die unterlagen zur anmeldung von lehrper-
sonen für die Nachqualifikation englisch er-
halten. die schulgemeinden stellen im Rah-
men ihrer Personalplanung sicher, dass die 
einführung des Fachs englisch ab dem schul-
jahr 2008/09 in den dritten Klassen gewähr-
leistet ist. aus diesem Grund müssen die an-
meldungen in der einführungsphase aus-
schliesslich über die schulgemeinden erfolgen. 
der erziehungsrat geht davon aus, dass nicht 
sämtliche Primarlehrkräfte nachzuqualifizie-
ren sind. Vielmehr sollen einzelne qualifizierte 

lehrpersonen den englischunterricht in ver-
schiedenen Klassen erteilen können.

an den standorten der Regionalen didak-
tischen Zentren wurden informationsveran-
staltungen durchgeführt, wo über die einzel-
heiten der Nachqualifikation orientiert wurde.

Bei Fragen wenden Sie sich an:

dr. Christian thommen, studienleiter der 
Nachqualifikation englisch an der PhR, 
071 858 71 59 oder christian thommen@
phr.ch, wenn es um inhalte, abklärungen der 
sprachausbildung und der methodik-didaktik 
geht, und an

markus schwager, leiter der lehrerinnen- 
und lehrerweiterbildung, 071 229 44 45 
oder markus.schwager@sg.ch, wenn es um 
die Organisation (Kurseinteilung, Finanzen, 
assistenz) geht.

Nachqualifikation Englisch

der Kulturkreis arosa führt im sommer 2006 
zum 20. mal seine «musik-Kurswochen aro-
sa» durch. Nebst zahlreichen interpretati-
onskursen für verschiedenste instrumente 
sowie Blasorchester- und Chorwochen finden 
auch einige didaktische Kurse für Kindergärt-
nerinnen und lehrerinnen statt. so zum Bei-
spiel ein didaktikkurs unter der leitung von 
Willy heusser («das isch musig»), zwei ins-
trumentenbau-Workshops unter der leitung 
von Boris lanz und einen dirigierkurs unter 
der leitung von Christian albrecht. Zwei 
 Kurse richten sich speziell an lehrkräfte der 
Oberstufe und beinhalten das thema hip-

hop, Rock und Pop in der schule. Geleitet 
werden diese beiden Kurse, die einzeln oder 
kombiniert belegt werden können, von Fried-
rich Neumann (instrumental) und Bettina 
Ohligschläger (Bewegung). diverse anfän-
gerkurse (u.a. alphorn, afrikanische trom-
meln, mundharmonika und didgeridoo) run-
den das angebot ab. Zum 20-Jahr-Jubiläum 
winken einige spezielle angebote.

der Festivalprospekt kann unverbindlich beim 
Kulturkreis arosa, 7050 arosa, 081 353 87 47, 
bezogen werden. e-mail: info@kulturkreisaro 
sa.ch, internet: www.kulturkreisarosa.ch.

Schulmusik-Kurse in Arosa zum 
Auftanken und Ideen sammeln
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Wechsel in der Chefredaktion «aktuell»
Fast 16 Jahre hat Othmar senn aus Wil neben 
seiner 100%-stelle als Reallehrer im Ober-
stufenzentrum thurzelg das Redaktionsteam 
geleitet. Zum grossen teil ist es seiner arbeit 
zu verdanken, dass sich die arbeitshefte «ak-
tuell» immer weiterentwickeln konnten. Oth-
mar senn hatte auch den mut, heikle oder 
komplexe themen ins Programm aufzuneh-
men. «es gibt keine separaten abstimmungs-
unterlagen für ‹dumme› und für ‹Gescheite›», 
war seine aussage, wenn hie und da verein-
zelt der Vorwurf laut wurde, die texte seien 
für Real- oder auch sekschüler und -schüle-

rinnen zu schwierig. Wir möchten uns an die-
ser stelle ganz herzlich bei Othmar senn für 
den aussergewöhnlichen einsatz zum Wohle 
der schule bedanken.
die «aktuell»-hefte erscheinen mit dieser 
ersten ausgabe 2006 in einem neuen seiten-
layout. dem motivierten «aktuell»-Redak-
tionsteam mit Bruno Bollhalder, Gossau, und 
monique sutter, Rorschach, steht neu Gab-
riele hessfeld-meyer, heerbrugg als Chefre-
daktorin vor. sie ist bereits seit einigen Jah-
ren mitglied des Redaktionsteams. Wir wün-
schen ihr viel Befriedigung und erfolg in 
dieser neuen Funktion.

Neue Lehrmittel im Sortiment

«aktuell»-Nr. 1/2006 – Der Körper als 
Botschaft
Was ist das überhaupt: unser Körper? ist es 
eine in etwa 1,7 Quadratmeter haut einge-
hüllte masse von durchschnittlich 70 Kilo-
gramm Gewicht, die zu mindestens 50 Pro-
zent aus Wasser besteht? ist es der sitz un-
serer empfindungen, der Gegensatz zu seele 
und Geist? Oder handelt es sich um ein Ob-
jekt öffentlichen Rechts, wie die Juristen 
meinen? Gibt es den Körper vielleicht gar 
nicht, sondern jeweils nur historisch und kul-
turell bedingte Vorstellungen von ihm?
allein die vielfältigen Fragestellungen zei-
gen, dass unser Körper ein ganz besonderer 
Gegenstand ist. denn alle Beziehungen, zwi-
schen individuen ebenso wie zwischen Grup-
pen, haben nicht zuletzt eine körperliche 
dimension. Wen wir gut riechen können, wer 
als Ranghöherer anerkannt wird und wem wir 
uns überlegen fühlen – die Verhältnisse im 
gesellschaftlichen miteinander werden auch 
aufgrund körperlicher merkmale und signale, 

die unser Körper bewusst oder unbewusst 
aussendet, geregelt. 
Welche Bedeutung unserem Körper als Bot-
schaftsträger zukommt, wenn es darum geht, 
wie eine gesendete Botschaft beim anderen 
ankommt, zeigt nicht nur ein Blick in die 
historie, in andere Kulturkreise sowie in die 
auswertungen von untersuchungen zum Ver-
hältnis der anteile verbaler und nonverbaler 
Kommunikation, sondern auch ein Blick auf 
die so genannten Objektsignale, wie die art 
unserer Kleidung oder der accessoires, mit 
denen wir uns schmücken, um andere auf uns 
aufmerksam zu machen. 
«Niemals Funkstille» oder «der geschönte 
schein», diesen aussagen in ihren histo-
rischen als auch aktuellen Bezügen ist Ger-
lind schabert, autorin des «aktuell»-hefts 
1/2006 «der Körper als Botschaft», ebenso 
nachgegangen wie den Fragen «individuali-
tät von der stange?» oder «alles unter Kon-
trolle?». aber auch mit den Veränderungen 
von schönheitsidealen im laufe der Zeit so-
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wie den Gefahren, die sich hinter der «schön-
heit vom OP-tisch» verbergen, hat sich die 
autorin auseinandergesetzt.
das heft eignet sich zum fächerübergreifen-
den unterricht in «individuum und Gemein-
schaft», aber auch, insbesondere unter hin-
zunahme des lehrmittelkommentars, für ab-
stecher in «Räume und Zeiten», wenn es um 
die initiationsriten verschiedener Kultur-
kreise geht. heft und Kommentar erscheinen 
anfang märz 2006.
unter www.lehrmittelverlag.ch finden sie  
eine komplette aufstellung aller noch liefer-
baren titel der schulzeitschrift «aktuell» mit 
den dazugehörenden Kommentaren.

Gaby Hessfeld-Meyer, Chefredaktorin «aktuell»

«thema»-Nr. 1/2006 – Baumeister 
Biber
Nachdem der Biber einst in der ganzen 
schweiz weit verbreitet war, wurde er im 19. 
Jahrhundert fast vollständig ausgerottet. der 
wertvolle Pelz war der hauptgrund für die 
Jagd auf den Biber. Nicht weniger gefragt 
war das so genannte «Bibergeil». dieses se-
kret, mit welchem die Biber ihr Revier mar-
kieren, galt als Wundermittel gegen ziemlich 
alle Krankheiten. Beliebt war nicht zuletzt 
das schmackhafte Fleisch des Bibers.
die abgenagten Baumstrünke und holzspäne 
sind die auffälligsten Zeugen einer Biberprä-
senz. Oft gestalten Biber ihren lebensraum 
durch ihre vielfältigen aktivitäten beträcht-
lich um. durch das Fällen von Bäumen schaf-
fen sie beispielsweise licht für neue Pflan-
zen, die wiederum Nahrungsgrundlage für 
viele andere tiere sein können. so profitieren 
zahlreiche andere tierarten von der anwe-
senheit des Bibers. 
Biber leben vor allem in den flachen Regio-
nen des tieflandes z.B dem thurtal und den 
grossen alpentälern wie dem Rhônetal. der 
Biber ist ein reiner Pflanzenfresser. seine 
Nahrung setzt sich vor allem während der 
Wintermonate aus weichen holzarten zusam-

men. Bei der Flussufervegetation bevorzugt 
er alle Weidenarten. er liebt aber auch erlen, 
Birken, Zitterpappeln und andere Pappelge-
wächse. manchmal nascht der Biber auch 
gern mais oder Äpfel. 1958 erfolgte die erste 
aussetzung in der schweiz, weitere folgten. 
heute leben in der schweiz wieder schät-
zungsweise 500 bis 1000 Biber.
der autor Wolf-dieter Burkhard (landschlacht) 
ermöglicht aufgrund von eigenen Beobach-
tungen, erkenntnissen aus der Biberforschung, 
sowie geschichtlichen Überlieferungen einen 
umfassenden einblick in das leben des Bibers. 
lesende erfahren viel Wissenswertes und kön-
nen sich eine Vorstellung davon machen, wel-
che Wechselwirkungen der lebensraum und 
die Natur auf die ausbreitung dieser interes-
santen tiere in der Vergangenheit gehabt ha-
ben. selbstverständlich ist zu diesem lehr-
mittel ein ausführlicher lehrerkommentar mit 
arbeitsblättern erhältlich.
dieses heft ist eine ideale ergänzung zur  
Wanderausstellung «Baumeister Biber», wel-
che bis zum 8. mai 2006 im Naturmuseum 
des Kantons thurgau und anschliessend vom 
20. mai bis 12. November 2006 im Naturmu-
seum Olten zu sehen ist. 

heft und Kommentar erscheinen ende Febru-
ar 2006 in einem neuen übersichtlichen sei-
tenlayout.
unter www.lehrmittelverlag.ch finden sie 
 eine komplette aufstellung aller noch liefer-
baren titel der schulzeitschrift «thema» mit 
den dazugehörenden Kommentaren.

Markus Stäheli, Chefredaktor «thema»

Von der Bewerbung zur Lehrstelle
diese arbeitsmappe für die lehrstellensuche 
leistet den Jugendlichen wertvolle hilfe. 

Aus dem Inhalt
Wie suche ich eine lehrstelle? Wie komme ich 
zu adressen freier lehrstellen? Wie sieht eine 
gute Bewerbung aus? Was gehört alles zu 
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einem gut abgefassten lebenslauf? Wie funk-
tionieren eignungsabklärungen? Wie kann 
ich mich optimal auf ein Vorstellungsge-
spräch vorbereiten? Was tun bei absagen?
solche Fragen beantworten die 14 Blätter der 
mappe «Von der Bewerbung zur lehrstelle». 
die mappe ist zum selbststudium geeignet, 
aber auch zum durcharbeiten in der Gruppe 
oder Klasse. 
die mappe wurde von der Berufsberatung der 
stadt Zürich und sVB, Zürich, herausgegeben 
und ist ab sofort auch im Kantonalen lehr-
mittelverlag st.Gallen erhältlich.

Von der Bewerbung zur Lehrstelle
mappe mit 14 Blättern, illustriert, artikel-
nummer 16525, schul- und ladenpreis Fr. 5.–

Von der Bewerbung zur Lehrstelle 
Klassensatz, zu 25 mappen mit je 14 Blät-
tern, illustriert, in schachtel, artikelnummer 
16526, schul- und ladenpreis Fr. 89.–

die schulpreise verstehen sich inklusive 
mehrwertsteuer. Für Bestellungen bis zum 
Betrag von Fr. 100.– wird ein Versandkosten-
anteil von Fr. 6.50 verrechnet. am schnells-
ten bestellen sie über den Online-Bücher-
shop im internet www.lehrmittelverlag.ch. 
schriftliche Bestellungen erreichen uns  
auch per Post (Kantonaler lehrmittelverlag 
st.Gallen, Washingtonstrasse 34, Postfach, 
9401 Rorschach), per Fax (071 841 79 94) 
oder per e-mail (info@lehrmittelverlag.ch).

Die Erde – unser Lebensraum: Folien
im dezember 2005 wurde ihnen der Kom-
mentar zu «die erde – unser lebensraum» 

vorgestellt. Nun sind auch die transparentfo-
lien erschienen und machen das Werk kom-
plett. die 12 Folien befassen sich mit den 
usa (3 Folien), den Klima- und Vegetations-
zonen der erde, afrika (2 Folien). 1 Folie 
zeigt eine ansammlung von Gegenständen, 
die mit hilfe von erdöl hergestellt wurden. 
eine Folie zeigt die gleiche landschaft im 
Wechsel der Jahreszeiten, eine andere eine 
inversionslage in der schweiz, wie wir sie 
jetzt im Winter schon länger erleben mussten 
und vieles mehr.

Die Erde – unser Lebensraum
12 transparentfolien (neu), artikelnummer 
7285, schulpreis Fr. 27.80 (ladenpreis  
Fr. 34.80)

Die Erde – unser Lebensraum
schülerbuch, ausgabe 2001, 336 seiten, a4, 
artikelnummer 7281, schulpreis Fr. 28.40 
(ladenpreis Fr. 43.80)

Die Erde – unser Lebensraum
Kommentar, 252 seiten, a4, illustriert, 
Ringbuch, artikelnummer 7290, schulpreis  
Fr. 75.– (ladenpreis Fr. 93.80)

die schulpreise verstehen sich inklusive 
mehrwertsteuer. Für Bestellungen bis zum 
Betrag von Fr. 100.– wird ein Versandkosten-
anteil von Fr. 6.50 verrechnet. am schnells-
ten bestellen sie über den Online-Bücher-
shop im internet www.lehrmittelverlag.ch. 
schriftliche Bestellungen erreichen uns  
auch per Post (Kantonaler lehrmittelverlag 
st.Gallen, Washingtonstrasse 34, Postfach, 
9401 Rorschach), per Fax (071 841 79 94) 
oder per e-mail (info@lehrmittelverlag.ch).
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Musikakademie St.Gallen
Höhere Fachschule für Musik
Bahnhofplatz 2, 9001 St.Gallen
Tel. 071 228 16 00, musik.kultur@gmos.ch,  www.musikakademie.ch 

Ausbildungsangebote 2006/07
Vollzeitstudium
Lehrdiplom Jazz

Berufsbegleitende Ausbildungen
Kirchenmusik B/C

mit den Schwerpunkten: Orgel/Chorleitung/populäre Musik 

Musikpädagogik
Musikalische Grundschule

Blasmusikdirektion

Nachdiplomstudium
Keyboard

Vorkurse
Vorbereitung zum Lehrdiplom

Vorbereitung Musikalische Grundschule
Vorbereitung Kirchenmusik

Anmeldeschluss: April 2006 Aufnahmeprüfungen: Juni 2006 
Studienbeginn: August 2006
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ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)

Lerngarten «Brücken»
lernwerkstätten sind Orte, die von ihrem Po-
tential her natürlichen impulsen der schüler-
innen und schüler entgegenkommen können. 
Jedes Kind hat nach John dewey vier Grund-
bedürfnisse («native impulses»), die seinen 
lernprozess unmittelbar in Gang setzen kön-
nen:
– ein Bedürfnis, Beziehungen aufzunehmen, 

Gedanken auszutauschen, erfahrungen mit 
andern zu teilen und zu reflektieren («to 
communicate»),

– ein Bedürfnis, etwas herzustellen. ideen 
handelnd umzusetzen, dinge zu bauen, er-
findungen zu machen und ein Werk zu ge-
stalten («to construct»),

– ein Bedürfnis, empfindungen auszudrü-
cken, etwas von der eigenen Person mitzu-
teilen und darzustellen («to express»),

– ein Bedürfnis, etwas zu untersuchen. experi-
mente anzustellen, Neugier zu befriedigen, 
fremde dinge zu entdecken («to inquire»).

lernwerkstätten stehen vor der herausforde-
rung, diese vier Grundbedürfnisse durch ein 
disponibles didaktisches arrangement auf-
nehmen zu können.

das team der lernberaterinnen des RdZ Goss-
au hat basierend auf diesen ideen versucht, 
den lerngarten BRÜCKeN modellhaft zu kon-
zipieren. an über 130 lernstationen können 

sich lehrkräfte anregungen für die Vorberei-
tung eines Besuchs mit ihren schülerinnen 
und schülern im lerngarten holen.

Einführungen in den Lerngarten:
mittwoch, 8. märz 2006, 14 bis ca. 15 uhr
oder nach Vereinbarung  
(sekretariat: 071 385 55 60)
Gern begrüssen wir (nach absprache) auch 
ganze schulteams für eine einführung in den 
lerngarten.

Compi – Treff im RDZ Gossau

mittwoch 22. Februar 2006
Movie Maker
einfache und kreative Videobearbeitung mit 
dem standard-Programm von Windows XP.

mittwoch, 8. märz 2006
Digitalkamera 
Fotos knipsen und anschauen. Fotos auf dem 
PC ablegen oder löschen.
Fotos in dokumente einfügen und anpassen. 
Bring nach möglichkeit deine eigene Kamera 
(inkl. usB-Kabel) mit!

mittwoch, 22. märz 2006
PowerPoint 1 (anfängerkurs)
Grundlagen kennen lernen!

RDZ Gossau

Allgemeine Informationen der RDZ

Förderkoffer Unterstufe ab sofort  
in allen RDZ
die Fachstelle Begabungsförderung hat für 
alle RdZ einen «Förderkoffer unterstufe» zu-
sammengestellt, welcher lehrpersonen und 
schulteams bei der umsetzung der differen-

zierung im Regelklassenunterricht unterstüt-
zen wird. Nebst lehrmitteln und Fachlitera-
tur für die lehrperson enthält er eine aus-
wahl von speziellen Fördermaterialien und 
spielen. 
die Koffer können in allen RdZ ab sofort aus-
geliehen werden.
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einfache Übungseinheit in sprache oder ma-
thematik für Werkstattunterricht oder Grup-
penarbeiten erstellen. eventuell kleine Prä-
sentation erstellen. 
der Compi-treff findet immer von 14 bis 16 
uhr statt. anmeldungen nimmt das sekreta-
riat des RdZ (rdzgossau@unisg.ch) gerne 
entgegen.

Klassen-/Schularbeiten im RDZ 
präsentieren
in den schulen des Kantons werden in vielfäl-
tiger hinsicht interessante Projekte bearbei-

tet, die sich lohnen würden, einer breiten Öf-
fentlichkeit vorgestellt zu werden. das RdZ 
Gossau bietet deshalb schulklassen und lehre-
rinnen und lehrern die möglichkeit, Projekte 
und arbeiten aller art im RdZ zu präsentieren. 
Bitte nehmen sie mit uns Kontakt auf.

Aktuelle Informationen
die aktuellen informationen über das ange-
bot des RdZ Gossau finden sie auf unserer 
neu konzipierten homepage. www.rdz.sg.ch 
➝ rdz gossau oder über www.phsg.ch ➝ 
rdz.

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)

RDZ Jona
Die neue thematische Reihe «Arbeit» 
in der Lernwerkstatt
die thematische Reihe «arbeit» steht den 
lehrpersonen und ihren Klassen ab dem  
13. Februar 2006 bis zu den sommerferien zur 
Verfügung. melden sie sich beim sekretariat.

Sonderausstellung: Lehrmittel von der 
grünen Wiese
die mobile lehrmittelausstellung «landwirt-
schaftsleckerbissen» des landwirtschaft-
lichen informationsdiensts lid macht vom  
7. Februar 2006 bis 6. april 2006 bei uns 
halt. lehrpersonen vom Kindergarten bis zur 
Oberstufe finden erprobte lehrmittel (Bro-
schüren, Bücher, Videos, Cds…) rund um die 
themen Bauernhof und ernährung zur an-
sicht. Zahlreiches Gratismaterial von hohem 
Wert liegt zur mitnahme bereit.

Veranstaltungen

Bildbearbeitung mit Photoshop Elements 
4.0 
(für lehrpersonen aller Stufen)

sie lernen in diesem Kurs Bilder mit einem  
7 schritte-Programm professionell zu bear-
beiten. Praktische Übungen zum Workflow 
runden den Kurs ab. Fragestellungen zum 
Bild / ausschneiden und drehen / auflösung 
und Grösse festlegen / Retusche und Repara-
turen / dynamik (Belichtung, helligkeitsver-
lauf, setzen von Weiss- und schwarzpunkt) / 
Farbkorrekturen / schärfetechniken

Mittwoch, 22. Februar 2006 von 14.15 bis 
17.15 Uhr mit Olivier Walch 
Anmeldung bis Donnerstag, 16. Februar 2006  
an das Sekretariat. 

hand made by …
(für lehrkräfte aller stufen insbesondere Fä-
chergruppenlehrpersonen)
in diesem Workshop erhalten sie ideen für 
Geschenke zum muttertag und anderen Gele-
genheiten.  sie wählen aus dem ideenmix 
aus und fertigen Beispiele an, die sich für die 
Volksschulstufe eignen.

Mittwoch, 8. März 2006, von 14.30 bis 17.30 
Uhr mit Luzia Hug-Horn und Gaby Urscheler-
Renggli 
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Anmeldung bis Donnerstag, 2. März 2006, an 
das Sekretariat.

Kinder- und Jugendnotruf mit 
Schülerinnen und Schülern thematisieren
(für lehrpersonen ab 5. Klasse)
Vorstellung des Kinder- und Jugendnotrufes 
als hilfsangebot / Vorstellung des materi-
alienkoffers zu den themen körperliche, see-
lische, sexuelle Gewalt, Vernachlässigung, 
suizidgefährdung / musterlektion mit den 
teilnehmenden / handlungsgrundsätze bei 
vermuteter oder geschehener Gewalt

Mittwoch, 22. März 2006, 14.15 bis 16.45 
Uhr mit Dolores Baumgartner, Kinderschutz-
zentrum SG
Anmeldung bis Montag, 20. März 2006, an 
das Sekretariat. 

Compi-Treff im RDZ Jona

1. März 2006
Kreative Arbeit mit Standardprogrammen (für 
Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen)
Praktische Beispiele zeigen ihnen, wie sie 
mit den Kindern kreativ und mit spass am 
Computer arbeiten können.

15. März 2006 
Einsatz des Internets im Mathematikunterricht
(für Lehrpersonen aller Stufen)
mathematikunterricht und internet – für den 
einsatz im unterricht oder zur persönlichen 
Vorbereitung

Die Kurse finden jeweils am Mittwoch von 
14.15 bis 16.15 Uhr statt. 

RDZ Rorschach

Lernwerkstatt
Neuer Lerngarten «Klänge und Geräusche» in 
der Lernwerkstatt
am 10. Februar 2006 haben wir den neuen 
lerngarten «Klänge und Geräusche» eröffnet. 
es stehen 5 lernfelder zur Verfügung:
– Grunderfahrungen/experimente zum the-

ma «schall» und «akustik»
– Bau einfacher Klanginstrumente, Klangex-

perimente
– tonstudio mit Klanginstrumenten, wo sel-

ber Kamishibai- oder schattentheater ver-
tont und aufgenommen werden können

– hörkino als einmaliges hörerlebnis in 
einem völlig verdunkelten Raum

– sammlung von Büchern, Cd’s und prak-
tischen Beispielen zum thema

Öffnungszeiten
montag: 12.00 bis 14.00 uhr
mittwoch: 13.30 bis 17.00 uhr
Freitag: 12.00 bis 18.00 uhr

Mediathek Stella Maris
Aktuelle Ausstellung
Bis zum 24. märz 2006 sind materialien zum 
thema Pausenkiosk ausgestellt. die medien 
zeigen aspekte der gesunden ernährung und 
helfen auf der suche nach einer sinnvollen 
Zwischenverpflegung in der schule. sie kön-
nen 4 Wochen ausgeliehen werden.

Öffnungszeiten 
die mediathek ist von montag bis Freitag 
zwischen 10 und 18 uhr geöffnet.

Veranstaltungen im RDZ Rorschach

Einführungskurse in den Lerngarten 
«Klänge und Geräusche»
Kursinhalt
am einführungskurs werden möglichkeiten 
aufgezeigt, wie die einzelnen Bereiche des 
lerngartens für die arbeit mit der Klasse ge-
nutzt werden können.

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)
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Daten
mittwoch, 22. Februar 2006, 13.30 bis 14.30 uhr
mittwoch, 8. märz 2006, 13.30 bis 14.30 uhr

Leitung
team lernwerkstatt, Beratungspersonen RdZ 
Rorschach

Teilnehmer
maximal 20 teilnehmerinnen und teilnehmer, 
alle stufen

Anmeldung
bis Freitag, 17. Februar 2006; bzw. Freitag, 
3. märz 2006

Einführung in die Forscherkiste
es steht ein neues angebot für ganze schul-
häuser zur Verfügung: die «PhR-Forscherkis-
te». die über 200 experimente zu den fünf 
sinnen und zur mathematik eignen sich her-
vorragend für Projektwochen, Projekttage oder 
schlicht für eine Bereicherung des schulall-
tags. Für die ausleihe der «PhR-Forscherkiste» 
ist dieser einführungskurs Voraussetzung.

Inhalt
– Vorstellung und handhabung der PhR-For-

scherkiste 
– Konzept – praktische tipps – ausleihbe-

dingungen
– ausprobieren der experimente

Datum
mittwoch, 1. märz 2006, 13.30 bis 16.30 uhr

Leitung
Gerd Oberdorfer, initiant und Produzent der 
PhR Forscherkiste

Teilnehmer
maximal 12 teilnehmerinnen und teilnehmer, 
alle stufen

Anmeldung
bis Freitag, 24. Februar 2006 

Einführung in die Lernkiste Würfeleien 
die «lernkiste Würfeleien» beinhaltet eine 
umfangreiche sammlung von ausmateriali-
sierten lernfeldern rund um den Würfel. die 
lernangebote sind vom anforderungsniveau 
her sehr unterschiedlich, sodass arbeits- und 
lernfelder für alle schulstufen der Primar-
schule zu finden sind, oder innerhalb der 
Jahrgangsklasse eine breite differenzierung 
möglich wird.

Inhalt
die «lernkiste Würfeleien», die ausgeliehen 
werden kann, eignet sich in erster linie da-
zu, eine zwar stark vorstrukturierte, aber 
dennoch offene lernlandschaft zum thema 
Würfel zu gestalten mit dem Ziel, die räum-
liche Orientierung und Vorstellungskraft zu 
schulen und zu trainieren.
am einführungskurs lernen die Kursteilneh-
mer die vielfältigen materialien kennen und 
können sich handelnd damit auseinanderset-
zen. es werden möglichkeiten aufgezeigt, wie 
die materialien im unterricht sinnvoll einge-
setzt werden können. 

Datum
donnerstag, 16. märz 2006, 17.30 bis 18.30 uhr

Leitung
andreas Flury, Beratungsperson RdZ Ror-
schach

Teilnehmer
maximal 15 teilnehmerinnen und teilnehmer, 
unter- und mittelstufe

Anmeldung
bis Freitag, 9. märz 2006

KAMISHIBAI – Das japanische 
Erzähltheater
Einführung ins Kamishibai-Theater
Kinder, die einmal mit dem kleinen japanischen 
erzählkoffer in Kontakt gekommen sind, sind 
fasziniert von der ausstrahlung dieser «Ge-

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)
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schichten-Bühne». deshalb lohnt es sich im 
KiGa und in den schulen hin und wieder dieses 
vielseitig verwendbare instrument zu nutzen.
an hand eines erzählbeispieles und in einer 
Gruppenarbeit werden folgende inhalte erar-
beitet:

– Was ist ein Kamishibai-theater
– Welche möglichkeiten bietet es im unter-

richt (alle stufen)
– die Rolle der Bilder und wie kann ein Bil-

derset hergestellt werden
– die Rolle des erzählers/der erzählerin

Datum
mittwoch, 22. märz 2006, 13.30 bis 16.30 uhr

Leitung
marlen Rickli, erzählerin und Kamishibai- 
expertin, Zürich

Teilnehmer
maximal 18 teilnehmerinnen und teilnehmer, 
minimal 8, alle stufen

Anmeldung
bis Freitag, 3. märz 2006

Begabungsförderung Unterstufe – 
Vorstellen des Förderkoffers
– Vorstellen von allgemeiner literatur zum 

thema Begabungsförderung und ausge-
wählten lehrmitteln zur anreicherung des 
unterrichts für besonders begabte schüle-
rinnen und schüler (Bereich sprache, ma-
thematik und mensch & umwelt),

– Zeit haben, um selbständig in den lehr-
mitteln schnuppern zu können 

– Kopieren von musterseiten
dieser Förderkoffer kann in den mediatheken 
der RdZ ausgeliehen werden.

Datum
mittwoch, 29. märz 2006, 13.30 bis 15.30 uhr

Leitung
Rolf heeb, Fachstelle Begabungsförderung

Teilnehmer
minimal 8 teilnehmerinnen und teilnehmer, 
unterstufe

Anmeldung
bis Freitag, 17. märz 2006

Compi-Treff im RDZ Rorschach

Mittwoch, 1. März 2006
Kreatives Arbeiten am Computer, von aniPaint 
bis Zaubergriffel.

Mittwoch, 15. März 2006
Fotos mit der Digitalkamera: die Kamera be-
dienen. Fotos auf dem Computer ablegen, in 
dokumente einfügen und anpassen. Bitte di-
gitalkamera mitnehmen, falls vorhanden.

Mittwoch, 29. März 2006
Lehrer Office: einführung in das praktische 
und zeitgemässe «Verwaltungs-Werkzeug» 
für lehrkräfte.

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)
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Veranstaltungsübersicht RDZ Rorschach
22. Februar 2006 einführung in den neuen lerngarten 13.30 bis 14.30 uhr
01. märz 2006 einführung in die PhR-Forscherkiste 13.30 bis 16.30 uhr
01. märz 2006 Compi-treff: Kreatives arbeiten 14.00 bis 16.00 uhr
08. märz 2006 einführung in den neuen lerngarten 13.30 bis 14.30 uhr
15. märz 2006 Compi-treff: Fotos mit digitalkamera 14.00 bis 16.00 uhr
16. märz 2006 einführung in die lernkiste «Würfeleien» 17.30 bis 18.30 uhr
22. märz 2006 einführung ins Kamishibai-theater 13.30 bis 16.30 uhr
29. märz 2006 Begabungsförderung unterstufe / 
 Vorstellen Förderkoffer 13.30 bis 15.30 uhr
29. märz 2006 Compi-treff: lehrer Office 14.00 bis 16.00 uhr

Vorschau auf den Compi-Treff im 2. Quartal 2006, RDZ Rorschach
03. mai 2006 Videoschnitt 14.00 bis 16.00 uhr
17. mai 2006 arbeitsblätter 14.00 bis 16.00 uhr
31. mai 2006 Kinds im Netz 14.00 bis 16.00 uhr
14. Juni 2006 Photoshop 14.00 bis 16.00 uhr

detailliertere informationen unter www.rdz-rorschach.ch ➝ Veranstaltungen.
anmeldung: rdz@phr.ch, 071 858 71 50

Veranstaltungen

Buchvorstellung
dienstag, 14. märz 2006
der ehemalige seminarleiter max Feigenwin-
ter stellt sein neues Buch vor:

«Wohlwollend fördern – differenziert fordern»
19.30 uhr, schulungsraum
im anschluss an die Buchvorstellung findet 
ein apéro statt.
anmeldungen bitte bis 10. märz 2006 ans  
sekretariat (081 723 48 23 oder info@rdz-
sargans.ch)

Koffer «Karst und Höhlen»
der Geologe david imper aus heiligkreuz/
mels bietet zum Koffer «Karst und höhlen» 
einen zweiteiligen Kurs an.

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)

Mittwoch, 29. März 2006 – Erster Teil
theoretische Grundlagen und Vorschläge zur 
arbeitsweise mit dem medienkoffer
13.30 bis 15.30 uhr, schulungsraum

Mittwoch, 14. Juni 2006 – Zweiter Teil
exkursion mit david imper zu geologisch in-
teressanten stätten des sarganserlandes. Nä-
here informationen folgen.
anmeldung bitte bis 18. märz ans sekretariat 
(081 723 48 23 oder info@rdz-sargans.ch)

Compi-Treff im RDZ Sargans
der Compi-treff findet alle zwei Wochen je-
weils am mittwochnachmittag statt. Beach-
ten sie die veränderten Zeiten! in der ersten 
stunde erhalten sie einen input zum thema. 
in der zweiten stunde können sie weiter 
üben oder mit ihren Fragen rund um den PC 
an den Kursleiter gelangen. 

RDZ Sargans
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Veranstaltungen im März

Mittwoch, 8. März 2006, 14 bis 17 Uhr
Crazy Patchwork (Achtung neuer Termin!)
Frau martha lüdi führt in die technik ein und 
zeigt Gestaltungs- und designmöglichkeiten.

Mittwoch, 29. März 2006, 17 bis 19 Uhr
Stammtisch für Schulleitungen
Besuch des Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Zentrums, Klinik sonnenhof Ganterschwil

anmeldungen bitte jeweils bis eine Woche 
vor der Veranstaltung an unser sekretariat, 
071 985 06 66 oder per e-mail: info-rdzwatt-
wil@rdz.bwzt.ch

Compi-Treff im RDZ Wattwil

Mittwoch, 22. Februar 2006, 14 bis 16 Uhr
Hotpotatoes
einführung in die webbasierte autorensoft-
ware, welche das erstellen von interaktiven 
Übungen ermöglicht.

Mittwoch, 22. März 2006, 14 bis 16 Uhr
Bildverwaltung mit Picasa2
Bilder ablegen, suchen und finden, Bildopti-
mierung und Bilddruck mit hilfe des kosten-
losen Programms «Picasa»

Mediathek
Archäologiekoffer «Metallzeiten»
der Koffer «metallzeiten» enthält attraktives 
anschauungsmaterial für den unterricht. das 
material ist für den unterricht aufbereitet 
und unterstützt den Forscherdrang der schü-
lerinnen und schüler. in der mediathek sind 
zudem weitere medien zum thema zu finden.
Folgende aspekte werden im Koffer beleuch-
tet:
– technikgeschichte
– Überregionaler handel und Verkehr
– Jenseitsvorstellungen, Religion und Ge-

sellschaftsordnung
– entwicklung von siedlungswesen, umwelt 

und ernährung
Reservieren Sie den Koffer frühzeitig bei un-
serem Sekretariat.

Beachten sie für unsere angebote den neuen 
Flyer und die Plakate, welche in den schul-
häusern aufliegen.

aktuelle informationen finden sie auch unter 
www.rdz.sg.ch ➝ Wattwil

RDZ Wattwil

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)

Die nächsten Kurse

22. Februar 2006, 18 bis 20 Uhr
Bildbearbeitung: Bilder bearbeiten mit Pho-
toshop elements

8. März 2006, 18 bis 20 Uhr
Excel: automatische Rechenblätter erzeugen, 
wichtige Formeln für den unterricht

22. März 2006, 18 bis 20 Uhr
Bildbearbeitung (Wiederholung): Bilder mit 
Photoshop elements bearbeiten

anmeldungen für den Compi-treff bitte bis 
am Vorabend ans sekretariat.
081 723 48 23, Fax 081 710 46 20, info@
rdz-sargans.ch
Weitere informationen finden sie unter www.
rdz.sg.ch ➝ RdZ sargans
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hOChsChule

PHR: Nachdiplomkurs Fachpersonen  
für Qualitätsentwicklung

Vierte überarbeitete, erweiterte 
Durchführung 2006/2008
der modular und zweistufig aufgebaute Nach-
diplomkurs bietet eine fundierte Weiterbil-
dung zur Professionalisierung von Qe-Fach-
personen. die teilnehmenden erwerben die 
notwendigen Kenntnisse der Qualitätsent-
wicklung und verfügen über die Fähigkeiten 
und Kompetenzen für die leitung, Beglei-
tung und Beratung eines vollständigen Qua-
litätsentwicklungsprozesses im schulbereich. 
der lehrgang richtet sich insbesondere an 
schulleitungen, lehrpersonen mit Qe-Verant-
wortung, Behördenmitglieder und Beratungs-
personen, die in unterschiedlichen Funktio-
nen an Qe-Prozessen beteiligt sind.

Qe-Fachpersonen sind fähig
– Qualitätsprozesse und schulentwicklung 

auf die merkmale guten unterrichts und 
guter schulen auszurichten

– Qualitätsprozesse mit hilfe geeigneter Ver-
fahren und instrumente kurz- und länger-
fristig zu planen, durchzuführen, auszu-
werten und darüber Bericht zu erstatten

– schulen schrittweise zur lernenden Organi-
sation zu entwickeln und diese Prozesse 
zielgerichtet und umsichtig zu gestalten 

– schulleitungen, Qe-Verantwortliche, schul-
einheiten und Behörden in Qualitätspro-
zessen zu beraten

der Nachdiplomkurs ist neu in einen Grund- 
und einen aufbaukurs gegliedert, der zusam-
men oder einzel belegt werden kann.

Grundkurs
der Grundkurs führt in die zentralen aspekte 
der Qe-arbeit in schulen ein. er richtet  
sich an Beteiligte des schulsystems, welche 
sich mit elementaren Fragen der Qualitäts-
entwicklung auseinandersetzen wollen.  
Zentrale Grundlagen der Qualitätsentwick-
lung werden erarbeitet und auf konkrete 
situationen übertragen. das angebot unter-
stützt Personen, die in steuergruppen arbei-
ten oder als Q-Verantwortliche den schul-
entwicklungs- und evaluationsprozess steu-
ern. 

1/2 tag 16. august 2006 einführungsveranstaltung Kursleitung
2 tage 15./16. september 2006 m 1 Grundlagen des Qualitätsmanagements
   anton strittmatter
2 tage 3./4. November 2006 m 2 Aufbau/Förderung von Individual-Feedback
   Roland Bernet
2 tage 1./2. dezember 2006 m 3 Aufbau von Selbstevaluation
   Verena messerli
2 tage 19./20. Januar 2007 m 4 Datenverdichtung, Massnahmen, Berichterstattung
   Rolf stampfli
2 tage 9./10. märz 2007 m 5  Steuerung und Moderation von QE-Prozessen
   Roland Bernet
1/2 tag 2. mai 2007 abschlussveranstaltung Kursleitung
transfer  umsetzung eines individualfeedbacks und einer einfachen
  schulevaluation. diese Praxisarbeit ist Voraussetzung für 
  den Besuch des aufbaukurses.
anmeldeschluss: 15. mai 2006
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Aufbaukurs
der aufbaukurs ist für schulleitungsper-
sonen, Qualitätsverantwortliche, Behörden in 
hauptfunktionen oder Beraterinnen und Be-
rater konzipiert. als Voraussetzung ist der 
Grundlagenkurs inkl. umsetzungsarbeit zu 

hOChsChule

absolvieren oder ein gleichwertiger Nachweis 
zu erbringen. interessentinnen und interes-
senten ohne Grundlagenkurs reichen eine 
Zusammenstellung ihrer relevanten Vorbil-
dungen ein. sie werden zu einem aufnahme-
gespräch eingeladen.

1/2 tag 22. august 2007 einführungsveranstaltung Kursleitung
2 tage 14./15. september 2007 m 6  Entwicklung eines Qualitätskonzepts
   helene Nüesch
2 tage 19./20. Oktober 2007 m 7  Lernende Organisationen – längerfristige Prozesse
   anton strittmatter
2 tage 9./10. November 2007 m 8  Interne/externe Beratung von Qualitätsprozessen
   Roland Bernet
2 tage 7./8. dezember 2007 m 9  Interne Evaluationsverfahren
   Werner Fuchs
2 tage  18./19. Januar 2008 m 10  externe Evaluation – Selbstevaluation
   titus Guldimann
1/2 tag 4. Juni 2008 abschlussveranstaltung Kursleitung
inner-  Zertifikatsarbeit: dokumentation eines umfangreichen 
halb  Qualitätsprozesses inkl. Qualitätsleitbild und länger-
1 Jahr  fristiger Planung.
  Zertifizierung durch PhR:
  Fachperson für Qualitätsentwicklung
anmeldeschluss: 15. mai 2007

Informationsveranstaltungen

6. märz 2006: Pädagogische hochschule 
 Rorschach, stella maris, Zimmer s360, 19 
bis 20 uhr

13. märz 2006: RdZ Wattwil, thurpark,  
Zimmer tP1, 19 bis 20 uhr

Verlangen sie die detaillierten Kursunterla-
gen mit anmeldetalon unter www.phr.ch oder 
bei:
Pädagogische hochschule Rorschach PhR
sekretariat Weiterbildung
müller-Friedberg-strasse 34
9400 Rorschach
071 858 71 59
weiterbildung@phr.ch
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in unseren Primarschulgemeinden sind verschiedene

Teilpensen in Heilpädagogik
zu besetzen.

sind sie eine motivierte shP lehrperson?
Begegnen sie herausforderungen mit Freude?
sprechen sie folgende aufgaben an?

Förderung:  individuell und im Klassenverband
Beratung: fachliche Begleitung von lehrpersonen, eltern und schulbehörde
Teamarbeit: Koordination und einbezug von Fachleuten, mitarbeit und austausch 

im shP-Konvent

sie arbeiten in einer oder mehreren unserer ländlichen Primarschulen des Ober-
stufenkreises affeltrangen. sie bringen eine hohe Professionalität mit. Wir bieten 
eine konstruktive Zusammenarbeit und die entsprechende Begleitung in einem 
Netzwerk. 

Weitere informationen erhalten sie von:
Frau mathilda halter, tel. 071 911 20 37 

ihre Bewerbung mit den üblichen unterlagen senden sie bitte an:

schulverwaltung Osa, herr m. Widmer  
hintere Bahnhofstrasse 2a, 9556 affeltrangen

Kennen Sie Äthiopien?
Nein? 
dann kommen sie doch mit auf eine der eindrücklichen Reisen durch dieses  
einmalige land! diese Reisen sind ausgezeichnete Gelegenheiten land und leute 
kennen zu lernen. 
Grosse Äthiopien Rundreise 23.09. bis 14.10.2006
Weihnachten in Äthiopien 2.01. bis 22.01.2007
schauen sie doch einfach mal : www.aethiopien-reisen.ch
die Zahl der teilnehmenden ist beschränkt > max. 14, min. 8 Pers.
Diese Reisen werden auch in den nächsten Jahren angeboten.
Andreas Eggenberger, Spannenweg 3, 9472 Grabs, er leitet diese Reisen per-
sönlich, gibt gerne auskunft und sendet detaillierte unterlagen: 
081 771 27 14 telefon+Fax oder andreas.eggenberger@aethiopien-reisen.ch 
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BeRuFsBilduNG/BeRuFsBeRatuNG

Berufsschule St.Gallen: Prüfungsdaten  

Berufsmaturität, Aufnahmeprüfung 
BMS: 4. März  2006
technische Richtung 
gestalterische Richtung 
gewerbliche Richtung 
gesundheitlich-soziale Richtung

Zusatzprüfung Gestalten für gestal-
terische Richtung: 11. März 2006
aula des Gewerblichen Berufs- und Weiter-
bildungszentrums, demutstrasse 115, 9012 
st.Gallen 

die anmeldung muss bis spätestens 17. Feb-
ruar 2006 eingereicht werden. Weitere infor-
mationen unter www.gbssg.ch/Berufsmittel-
schule/news.

The World of Macintosh

Beratung und Verkauf
Kompetente Verkäufer und ein grosses Macintosh-Sortiment finden Sie in unseren sieben Filialen.

Online Shop www.dataquest.ch – täglich aktuell
Sie finden über 2’000 Artikel mit Produktebeschrieb und Bild im Shop. 

Schulen und Institute
Edukative Institutionen, Lehrer und Schüler erhalten Spezialrabatte auf Apple Rechner und diverse Software.

24 Stunden Lieferservice
Alle Bestellungen, die bis 15.30 Uhr bei uns eingehen, werden am gleichen Tag (sofern ab Lager lie-
ferbar) per Post «Priority» ausgeliefert.

Service und Support
Für Notfälle wählen Sie unsere Hotline 0900 57 62 92 (SFr. 3.13 pro Min.).

Vermietung 
Mieten Sie Apple Rechner und Peripherie zu günstigen Preisen für Hardware-Engpässe, Messen und
Präsentationen. Telefon 01 745 77 19.
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—

—

Hochschule Musik und Theater Zürich

Departement Musik

—

—

Eignungsprüfungen 2006
Studienbeginn im Oktober

Berufsausbildungen ab Maturität (Diplom Fachhochschule)

Bachelor Musik- und Bewegungspädagogik 17./18./19./27.05.06

Bachelor Schulmusik II 27.05.- 02.06.06

Schulmusik II Aufbaustudium 20./21.04.06

www.hmt.edu/musik/studium/studiengänge

Berufsbegleitende musikpädagogische Weiterbildungen

(Diplom höhere Fachschule)

Musikalische Früherziehung/Grundschule 09./10.05.06

Schulmusik I 12./13.04.06

www.hmt.edu/musik/weiterbildungen/teilzeitausbildungen

Anmeldeschluss 31.03.06

—

—

Auskünfte erhalten Sie unter

Studienbereich Musik- und

Bewegungspädagogik

Freiestrasse, 56, 8032 Zürich

043 305 41 62, gabriela.krull@hmt.edu

www.hmt.edu

«Sicher fair!» im öffentlichen Verkehr.
30 200 Jugendliche waren bisher in der spannenden Erlebniswelt auf Schienen zu Gast. 
Besuchen auch Sie mit Ihrer Schulklasse die Präventionskampagne «Sicher fair» im SBB Schulzug!

• Themen: Unfallverhütung, Vandalismus, korrektes Verhalten von Jugendlichen in den Zügen und im Bahnumfeld.
• Ideale Schulstufe: 6.– 8. Klasse. Bitte um frühzeitige Anmeldung (Platzzahl beschränkt).
• Das SBB Moderatorenteam und Bahnpolizisten führen in rund 90 Minuten durch den Schulzug.
• Die Bahnreise innerhalb Ihrer Region/Ihres Kantons zum Standort des Schulzuges wird Ihnen offeriert.

Der SBB Schulzug auf Tournee in der Region St. Gallen.

Die nächsten Stationen 2006

• Wil (SG), 1. bis 5. Mai

Anmeldungen mit Angabe des Ortes und des gewünschten 
Termins, Adresse und Telefonnummer bitte an:

daniel.joerg@login.org 
Tel. 051 220 28 80, Fax 051 220 44 33
www.sbb.ch/schulinfo

Anmeldeschluss: Bis 2 Wochen vor Termin
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VeRaNstaltuNGeN

Kantonaler Mittelstufenkonvent KMK: 
Kantonaltagung 
eiNladuNG ZuR KaNtONaltaGuNG VOm samstaG, 1. aPRil 2006 

Ort
aula der universität st. Gallen

Programm
ab 07.30 Uhr
eintreffen zu Kaffee und Gipfeli (offeriert)
ausstellung sport thieme (die Präsentation 
ist auch während der Pause geöffnet.)
08.30 Uhr
Beginn der tagung
musikalischer auftakt
Begrüssung durch den Kantonalpräsidenten
informationen aus der KmK
Grussadressen der Behörden und Gäste

10.20 Uhr
Pause
10.50 Uhr
Referat Prof. dr. Ralf laging (Professor für 
sportwissenschaft universität marburg)
«sChule BeWeGt GestalteN – zur Bedeu-
tung von Bewegung für lernen und entwick-
lung von Kindern»
12.00 Uhr
schluss der tagung

der Kantonalvorstand freut sich auf vollzäh-
liges erscheinen und auf eine interessante 
tagung.
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VeRaNstaltuNGeN

Sekundarlehrerinnen- und 
Sekundarlehrerkonferenz des Kantons  
St.Gallen, Jahresversammlung 
eiNladuNG ZuR JahResVeRsammluNG VOm samstaG, 18. mÄRZ 2006, 08.30 uhR

Mehrzweckhalle der Kantonsschule, 
Heerbrugg
Musikalische Begrüssung durch «OMR-Voices»

traktanden
1 Begrüssung der Gäste, Kolleginnen und 

Kollegen
2 Grussadresse von 
 Walter Giger, Gemeindeammann au
 helga Klee, schulratspräsidentin OmR
 dr. thomas Widmer, Rektor Ksh
3 Wahl der stimmenzählerinnen/stimmen-

zähler
4 Protokoll der Jahreskonferenz 2005 in 

Jona
5 Jahresbericht des Präsidenten
6 Grussadresse und aktuelles aus dem ed 

von Regierungsrat hans ulrich stöckling
7 Jahresrechnung 2005 und Bericht der 

GPK
8 Verabschiedungen, Wahlen

9 Bericht des KlV-Präsidiums und des  
Präsidenten der Pädagogischen Kommis-
sion V

10 anträge
11 mitteilungen und umfrage

Referat von Dr. Thomas Müller, 
Kriminalpsychologe, Wien:
«allgemeinbildung – qui bono? eine antwort 
aus kriminalpsychologischer sicht»

anträge zuhanden der Jahresversammlung 
bitte bis 11. märz 2006 schriftlich an:
markus Waser, Präsident slK
Gmündstrasse 19
9435 heerbrugg
slk@omr.ch

auf vollständiges erscheinen freut sich 
der SLK-Vorstand
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Sonderkonvent KAHLV  
«Perspektiven zur Neuausrichtung  
im Fachbereich Gestaltung»
eiNladuNG Zum sONdeRKONVeNt auF mittWOCh, 22. mÄRZ 2006

Ort
Fürstenlandsaal, Gossau

Zeit
16.45 bis etwa 18.45 uhr

Programm
1. Begrüssung
2. «material und Form: der stellenwert des Ge-

staltens für das lernen in der Volksschule»
 Regine mätzler Binder, dozentin PhZh

3. «Perspektiven der Volksschule»
 hans ulrich stöckling, RR
4. «der Fachbereich Gestaltung in der neuen 

lektionentafel»
 Kurt steiner, aVs
5. Fragerunde
6. ausblick

der KahlV Vorstand hofft auf ein breites in-
teresse.

Sprachheilschule St.Gallen: Besuchs-
nachmittage in St.Gallen und Uznach

die nächsten Besuchsnachmittage an der 
sprachheilschule st. Gallen für eltern, lehr-
kräfte und Fachleute finden an folgenden 
tagen statt:

Donnerstag, 9. März 2006
st.Gallen und uznach
Donnerstag, 23. März 2006
st.Gallen und uznach
Donnerstag, 27. April 2006
st.Gallen und uznach
Donnerstag, 18. Mai 2006
st.Gallen

Programm
14.00 Uhr 
empfang und Begrüssung im mehrzwecksaal
anschliessend 

schul-, therapie- und internatsbesuch
anschliessend
information und Beantwortung von Fragen 
im mehrzwecksaal

St.Gallen
höhenweg 64, 9000 st.Gallen
Busverbindung: Bus Nr. 6, station Nussbaum-
strasse

Uznach
Rickenstrasse 19, 8730 uznach
Busverbindung: Bus Richtung Ricken/Giegen, 
haltestelle «speerblick»

die Besucherinnen und Besucher sind auch 
ohne anmeldung herzlich willkommen bei 
uns.

VeRaNstaltuNGeN
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OKI bringt Farbe in die Schulen
Wir offerieren allen Schulen (inkl. Lehrerschaft) einen Rabatt von 20 % auf den Listenpreis
aller OKI Printing Solutions Geräte und Optionen (Optionen bei Erstbestellung). 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Verlangen Sie gratis Broschüren unter info@bueroschober.ch 
oder per Tel. 071 223 60 02.

Bringen auch Sie Farbe in Ihre Schule: Nur bei Ihrem OKI 
Fachhändler Hans Schober AG- Ihr Partner für das Büro

Hans Schober AG, Rosenbergstr. 56, 9000 St. Gallen, Tel. 071 223 60 02

Schulmusik-Kurse
in Arosa
im Rahmen der 20. musik-Kurs-
wochen arosa 2006 finden im 
sommer und herbst 100 Kurse 
statt: interpretationskurse für 
alle instrumente; Kammermusik-
wochen; Chor-, Sing- und Tanz-
wochen; anfängerkurse Panflöte, 
Blues harp, didgeridoo, alphorn; 
Didaktik-Kurse für alle Schul-
stufen; musizierwochen für Kin-
der. Zum Jubiläum zahlreiche 
Spezialangebote.

Prospektbezug: 
Kulturkreis, 7050 arosa
tel. 081 353 87 47
Fax 081 353 87 50 
info@kulturkreisarosa.ch
www.kulturkreisarosa.ch
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Das BudgetGame 2006: Lernen im Netz

Am 22. Mai und 30. Oktober 2006 
startet wieder das «BudgetGame»: ein 
interaktives Lernspiel im Internet zum 
Thema «Umgang mit Geld».
Wer hat die coolsten turnschuhe, wer hat die 
neusten Klingeltöne auf dem eigenen mobil-
telefon,… die Jugendlichen stehen als Kon-
sumenten immer mehr unter dem Gruppen-
druck, stets das Neuste und Beste zu besit-
zen. heutzutage gehört der Besitz eines 
handys und das tragen von markenkleidern, 
natürlich immer dem momentanen trend an-
gepasst, oft einfach dazu, was hohe (wieder-
kehrende) Kosten zur Folge hat. Oft fehlt den 
Jugendlichen das Gefühl dafür, wie man mit 
dem Geld richtig umgeht. 

Wissen erwerben – üben – anwenden 
in der idealen Medienkombination
das BudgetGame richtet sich inhaltlich-di-
daktisch an schüler/innen der Oberstufe (14 
bis 16 Jahre) und wird von PostFinance den 
schweizer schulen als neuartiges elektro-
nisches lehrmittel unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellt. im BudgetGame bearbeiten 
die schülerinnen und schüler mittels elektro-

nischer Online-lernclips ein thema (zum 
Beispiel «das Konto») und erlernen das we-
sentliche Wissen. 
es wird zudem als Pilotprojekt im inhalt-
lichen Bereich der initiative «Public Private 
Partnership-schule im Netz» geführt und fin-
det seit 2003 zwei mal im Jahr statt.
didaktik und lerninhalte des BudgetGames 
wurden durch die Firma lerNetz aG auf der 
Grundlage der kantonalen lehrpläne konzi-
piert und realisiert.
Folgende angebote können zusätzlich ge-
nutzt werden:
– «BudgetGame»-Flyer zum auflegen in der 

schule 
– Präsentation des BudgetGames für lehr-

personen in den schulen (Zeitaufwand: 
etwa 30 minuten).

informationen und anmeldung für lehrper-
sonen und Klassen unter: www.budgetgame.
ch. Kontakt: stephan Wüthrich, Projektleiter 
BudgetGame, wuethrichst@postfinance.ch. 
umsetzung und Realisation: isabel von stei-
ger, lerNetz aG, isabel.vonsteiger@lernetz.
ch.

Babylonia 3/2005 Lexikalischer Ansatz

der Wortschatz ist die unerlässliche Basis 
 einer jeden sprachkompetenz. die neulich 
erschienene Nummer von Babylonia, von Gé 
stoks und Jean Rüdiger-harper koordiniert, 
beschäftigt sich ausführlich damit und disku-
tiert den sogenannten lexikalischen ansatz 
(lexical approach). dieser ansatz wurde vor 
etwa fünfzehn Jahren vom engländer michael 
lewis entwickelt und stellt das erlernen von 
Vokabeln in Kontexten (sogenannte Kolloka-

tionen) in den mittelpunkt des Fremdspra-
chenlernens. michael lewis hat einen Origi-
nalbeitrag für Babylonia geschrieben.
der lexikalische ansatz wurde bisher haupt-
sächlich für englisch als Fremdsprache entwi-
ckelt. in dieser Nummer zeigen jedoch ver-
schiedene autoren, wie der ansatz auch in 
anderen sprachen wirkungsvoll zur anwen-
dung kommen kann. didaktische materialien 
und konkrete Beispiele für deutsch, italie-
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nisch und Französisch geben hinweise, wie 
dies im alltäglichen unterricht geschehen 
soll. 

Weitere Beiträge beschäftigen sich mit der 
Zukunft der mehrsprachigkeit in der schweiz 
und  der Verwendung der sprachen in der 
schweizer arbeitswelt.

Wichtigste artikel und synthesen sind auf un-
serer homepage abrufbar: www.babylonia.ch

das heft ist zum Preis von Fr. 16.– plus  
Fr. 2.50 Porto erhältlich bei Babylonia, Pa-
lazzo lanzi, Via Cantonale, 6594 Contone 
(091 840 11 43, Fax: 091 840 11 44, baby 
lonia@idea-ti.ch).

Lehrveranstaltung für Deutschlehrkräfte 
am Pädagogischen Institut Feldkirch PIB

Uns kommt nur noch die Komödie bei 
Struktur und Formen des modernen 
Theaters (LVA-Nr. 2006s0051)
Zielgruppe: deutschlehrkräfte und weitere 
literaturinteressierte lehrpersonen, prakti-
zierende autorinnen und autoren

dienstag, 25. april 2006, 9.00 bis 17.30 uhr 
leitung: Prof. mag. annelies Koller 

ausgehend von den grundlegenden Verschie-
bungen im menschlichen denken seit dem 
mittelalter, beschreiben wir, mit hilfe struk-
turaler ansätze, den Wandel des deutschen 
dramas. im Zentrum steht dabei der Wandel 
der Figurengestaltung. Von ihm her lassen 
sich drei historische dramentypen unter-
scheiden, die wir als «ständisches exempel-
drama», als «bürgerliches Charakterdrama» 
und als «modernes, gestisches drama» be-
zeichnen. die ersten beiden dramentypen, 
die sich zum «traditionellen drama» zusam-
menfassen lassen, betrachten wir gleichsam 
propädeutisch, um ihnen dann im hauptteil 
das moderne, gestische drama in seinen ver-
schiedenen erscheinungsformen (episches 
theater, tragikomödie, absurdes theater, ex-
perimentelle theaterformen) gegenüber zu 
stellen. Ziel der lehrveranstaltung ist es un-
ter anderem, mit hilfe des Brechtschen Ges-

tuskonzepts einen neuen Zugang zur inter-
pretation moderner theaterstücke zu finden. 
in die diskussion miteinbezogen werden sol-
len dabei auch die veränderten Produktions-
bedingungen des heutigen theaters. 

Während der lehrveranstaltung werden text-
beispiele (vom innsbrucker Osterspiel bis zu 
den Vertretern eines postdramatischen thea-
ters) und arbeitsunterlagen abgegeben, die 
sich im unterricht direkt verwenden lassen.

mario andreotti, Prof. dr., mittelschullehrer 
und lehrbeauftragter an der universität  
st.Gallen. autor des Buches «traditionelles 
und modernes drama. eine darstellung auf 
semiotisch-strukturaler Basis» (utB Band 
1909, Verlag Paul haupt). 

lehrkräfte an st.Galler mittelschulen können 
an dieser lehrveranstaltung am PiB kosten-
los teilnehmen. anmeldung direkt an das  
PiB oder über das sekretariat der FORmi, 
071 229 44 45; info.formi@sg.ch.

Pädagogisches institut (PiB) akademie-
verbund – Pädagogische hochschule Vor-
arlberg, Carinagasse 11/i, a-6807 Feld- 
kirch-tisis, sekretariat@pib.snv.at, telefon 
0043 5522 75 372.
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Mozart machts möglich!

Zum Mozart-Jahr 2006 macht das 
Sinfonieorchester St.Gallen ein 
besonderes Geschenk:
alle Kinder und Jugendlichen im alter von 6 
bis 16 Jahren erhalten während des ganzen 
mozart-Jahres 2006 zu allen sinfoniekon-
zerten und Konzerten des meisterzyklus 
 freien Eintritt und können zusätzlich eine 

erwachsene Person ebenfalls kostenlos mit-
bringen.

diese Geschenk-Billette werden jeweils an 
der abendkasse, eine stunde vor Beginn des 
Konzertes, ausgegeben – solange der Vorrat 
reicht. 
Sinfonieorchester St.Gallen

Die Ausstellung der Entwicklungsorgani-
sation HELVETAS über biologisch ange-
baute und fair gehandelte Baumwolle aus 
Mali ist vom 1. März bis 9. April 2006 an 
der Hochschule Liechtenstein in Vaduz zu 
sehen.

Kleider haben bei Jugendlichen einen hohen 
stellenwert. die wichtigste Naturtextilfaser 
der Welt und folglich wichtigster Bestandteil 
der Kleider ist: die Baumwolle. 

die ausstellung in der ehemaligen spinnerei 
zeigt,
– wie, wo und durch wen Baumwolle in mali 

angebaut wird.
– wie biologischer anbau mensch und um-

welt schont und 
– Bauernfamilien zu höherem einkommen 

verhilft.

Führung für Schulklassen 
eine Führung durch die ausstellung gibt ant-
wort auf verschiedene Fragen und greift di-
verse themen auf, die fächerübergreifend in 
Geografie, Biologie, Geschichte, Wirtschaft 
(globaler handel) und im textilen Werken be-
arbeitet werden können:

Führungen jeweils donnerstags am 16., 23., 
30. märz und am 6. april 2006. 
dauer der Führung (inklusive Filmvorfüh-
rung): 70 minuten

anmeldungen nimmt ute mayer vom led, 
liechtensteinischer entwicklungsdienst, ent-
gegen, 00423 232 09 75.

Informationsveranstaltung für 
Lehrkräfte
am mittwoch, 8. märz 2006, findet von 17.30 
bis 19 uhr am ausstellungsort eine einfüh-
rung für interessierte lehrkräfte statt. 

Unterrichtsmaterial
Für lehrkräfte hat helvetas ein dossier zur 
ausstellung erarbeitet. es enthält arbeits-
blätter, die im unterricht oder beim ausstel-
lungsbesuch eingesetzt werden können. teil 
der ausstellung ist ein 25-minütiger Film von 
hans haldimann: «ein t-shirt wächst in afri-
ka», der den anbau von Bio-Baumwolle im 
westafrikanischen mali und das leben der 
Bio-Baumwollbauern anschaulich zeigt. 

materialbestellung bei astrid Rana, helvetas 
Zürich, 0041 44 368 65 04.

Cotton – Baumwolle: bio & fair
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Ausstellungsadresse
hochschule liechtenstein, ehem. spinnerei 
spoerry, Fürst-Franz-Josef strasse, Vaduz, 
Bushaltestelle «Falknis» auf der strecke 
schaan–Vaduz 
(online-Busfahrplan unter www.hochschule.li)

Öffnungszeiten 
dienstag bis Freitag  14 bis 20 uhr 
samstag und sonntag  14 bis 18 uhr

Weitere informationen unter www.helvetas.ch 
und www.bio-baumwolle.ch

auf Beginn des schuljahres 2006/07 (14. august 2006) suchen wir 
zur ergänzung unseres lehrerteams eine aufgeschlossene, team-
orientierte

Lehrkraft für die Mittelstufe
mit einem Pensum von 30%. 

die attraktive Grenzstadt am Bodensee unterrichtet ihre derzeit 
rund 1100 Primarschüler in neun modernen schulzentren. Für das 
Schulzentrum Felsenschlössli, welches im mehrklassensystem  
unterrichtet, suchen wir eine lehrkraft für die 4. bis 6. Klasse, 
welche sich die aufgabe mit einer Kollegin teilt. ein aufgeschlos-
sener lehrkörper freut sich auf sie.

ihre Bewerbung mit den üblichen unterlagen senden sie bitte bis 
3. märz 2006 an:

Schulpräsidium Kreuzlingen
Herr J. Schenkel, Schulpräsident
Pestalozzistrasse 15
8280 Kreuzlingen

infos auch unter www.schulekreuzlingen.ch
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stelleN FÜR lehReRiNNeN uNd lehReR

Mittelschulen

Kantonsschule am Brühl St.Gallen

die Kantonsschule am Brühl st.Gallen (KsB) 
besteht seit bald 12 Jahren. Wir führen die 
ausbildungsgänge der Fachmittelschule 
(Fms) und der Wirtschaftsmittelschule (Wms/
Wmi). in den schulgebäuden im st.Galler 
Kulturviertel werden rund 550 schülerinnen 
und schüler unterrichtet. auf Beginn des 
schuljahres 2006/07 (1. august 2006) su-
chen wir lehrkräfte für folgende Fächer:
– Deutsch/Geschichte (Vollpensum)
– Englisch (etwa 40 Prozent)
– Chemie/Naturwissenschaften  

(etwa 30 Prozent)
– Mathematik (etwa 50 Prozent)
– Physik (etwa 50 Prozent)
Wir wenden uns an lehrpersonen, die ein 
entsprechendes studium abgeschlossen ha-
ben, über das diplom für das höhere lehramt 
verfügen oder dieses demnächst erwerben 
werden. unterrichtserfahrung ist erwünscht. 
Nähere auskünfte erteilt das Rektorat  
der Kantonsschule am Brühl st.Gallen, 
071 246 63 63. interessentinnen und inter-
essenten sind eingeladen, ihre Bewerbung 
mit den üblichen unterlagen bis dienstag 28. 
Februar 2006 an das Rektorat der Kantons-
schule am Brühl st.Gallen, Notkerstrasse 20, 
9000 st.Gallen einzureichen. ein deckblatt 
für die Bewerbungsunterlagen findet sich auf 
www.ksb-sg.ch unter eKsB, downloads. Wir 
freuen uns auf ihre Bewerbung. 

Öffentliche 
Volksschulen
Kindergartenstufe

Widnau. eine unserer Kindergärtnerinnen 
sieht mutterfreuden entgegen. sie will sich 

anschliessend vollumfänglich ihrer Familie 
widmen. aus diesem Grund suchen wir eine 
motivierte und teamorientierte Nachfolgerin. 
arbeitsbeginn ist etwa anfang bis mitte Juni 
2006 gemäss gegenseitiger absprache. Wenn 
sie sich angesprochen fühlen, schicken sie 
bitte ihre Bewerbungsunterlagen an hugo 
Fehr, schulratspräsident, Gemeindehaus, Neu-
gasse 4, 9443 Widnau. auskünfte erteilen 
gern unsere KG-schulleiterin Regula sieber,  
s 071 722 57 45, resieber@schule-widnau.ch 
oder unser schulratspräsident, G 071 727 03 49. 
www.widnau.ch/schule. 

Altstätten. auf Beginn des nächsten schul-
jahres (14. august 2006) suchen wir eine fle-
xible, teamorientierte und motivierte lehr-
kraft für den Kindergarten im schulhaus 
Josefsheim. die stelle ist befristet für ein 
Jahr. in diesem schulhaus sind zwei Kinder-
gartenklassen, welche dem schulkreis Klaus 
angehören. Wir suchen eine lehrkraft, welche 
über das Kindergarten- und Primarlehrerdiplom 
(1. bis 3. Primarklasse) verfügt oder die is-
me-module erfolgreich absolviert hat und be-
reit ist, die Zusatzausbildung für das Pri-
marlehrerdiplom in angriff zu nehmen. Wollen 
sie mehr über unsere schule erfahren, besu-
chen sie unsere homepage unter www.schule-
altstaetten.ch. unsere schulleiterin doris 
Kühnis, 0717500084 gibt ihnen gern weitere 
auskünfte. Wir freuen uns auf ihre Bewer-
bung. senden sie diese bitte bis 5. märz 2006 
an doris Kühnis, schulleiterin schulhaus 
Klaus, Klausstrasse 8, 9450 altstätten.

Grabs. eine unserer Kindergärtnerinnen be-
absichtigt, im schuljahr 2006/07 einen un-
bezahlten urlaub zu beziehen. Wir suchen 
deshalb, befristet für das schuljahr 2006/07 
(Beginn 14. august 2006), eine engagierte, 
fröhliche Kindergärtnerin für ein Vollpensum 
in unserem Kindergarten im renovierten 
schulhaus Grabserberg. unsere Kindergärten 
werden in zwei Jahrgängen geführt, wobei 
die jüngeren Kinder den unterricht nur halb-
tags besuchen. Wenn sie an dieser stelle   
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interessiert sind und in einem engagierten, 
kleineren schulhausteam mitarbeiten möch-
ten, richten sie ihre Bewerbung bitte  
bis spätestens ende Februar 2006 an den 
schulrat Grabs, Postfach 164, 9472 Grabs. 
Weitere auskünfte erteilt ihnen gern der 
schulleiter, this isler, schulhaus Grabserberg, 
s 081 750 38 38, P 081 771 31 82, oder das 
schulsekretariat, 081 750 33 00. informatio-
nen über unsere schulgemeinde finden sie 
unter www.grabs.ch.

Flums-Dorf-Hochwiesen. eine unserer Kin-
dergärtnerinnen sieht mutterfreuden entge-
gen und muss ihre tätigkeit für dieses ereig-
nis unterbrechen. Wir suchen deshalb eine 
geeignete Stellvertretung an unseren doppel-
kindergarten im dorf Flums. es handelt sich 
um ein volles Pensum in einem schönen neu-
zeitlichen lokal. Wenn sie sich angesprochen 
fühlen und in der Zeit von etwa mitte mai bis 

mitte september 2006 freimachen können, 
erwarten wir gern ihre schriftliche Bewer-
bung. Bitte richten sie diese bis spätestens 
dienstag, 28. Februar 2006 an unsere schul-
gemeinde zuhanden des Präsidenten, alexan-
der arnold, Postfach 109, 8890 Flums, bei 
welchem sie auch über 079 205 08 25 jede 
weitere auskunft erhalten können.

Primarstufe

Altstätten. auf Beginn des nächsten schul-
jahres (14. august 2006) suchen wir eine 
einsatzfreudige und teamorientierte lehr-
kraft für die 3. beziehungsweise 4. Klasse im 
schulhaus schöntal. Wir unterrichten im 
Zweijahresturnus. die stelle ist auf ein Jahr 
befristet. mehr über unsere schule und das 
schulhaus erfahren sie unter www.schule-
altstaetten.ch. unser schulleiter martin 

stelleN FÜR lehReRiNNeN uNd lehReR

«Wir leben eine gemeinsame Schule»

suchen sie eine stelle in einer überschaubaren schule auf dem land, die Wert auf 
arbeitszufriedenheit und Qualitätsentwicklung legt? Wenn ja, dann freuen wir uns 
auf ihre Bewerbung für eine der folgenden stellen:

1 Primarlehrkraft für die 4. Klasse
mit 100% Pensum

1 Primarlehrkraft für eine kleine 1. Klasse (max. 12 Kinder)
mit ca. 70% Pensum (erweiterbar bis 100% durch entlastungslektionen) 

in der geleiteten schule Waldstatt erwarten sie engagierte lehrpersonen, eine mo-
derne infrastruktur und eine unterstützende Behörde, die zusammen mit der schul-
leitung Raum für innovationen schafft und sich für ein gutes arbeitsklima einsetzt.
die schule umfasst alle stufen vom Kindergarten bis zur sekundarschule mit ins-
gesamt 275 lernenden und 32 lehrpersonen. das förder- und lösungsorientierte 
shP-modell ist in allen stufen integriert. 
Für Fragen wenden sie sich bitte an die schulleitung, 071 351 73 19 oder  
071 534 82 65. ihre Bewerbung mit den üblichen unterlagen senden sie bitte bis 
spätestens mitte märz 2006 an den schulleiter martin hofmaier, schule Waldstatt, 
dorf 262, 9104 Waldstatt.
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längle, 071 755 42 14, gibt ihnen gern wei-
tere auskünfte. ein kollegiales team, eine 
motivierte schulleitung und  ein aufgeschlos-
sener schulrat freuen sich auf ihre Bewer-
bung. senden sie diese bitte bis 5. märz 
2006 an martin längle, schulleiter schulhaus 
schöntal, Bildstrasse 10, 9450 altstätten.

Montlingen. an unserer Primarschule werden 
zurzeit drei Kindergärten und sieben Primar-
klassen geführt. die schülerzahlen in unserer 
Gemeinde sind in den letzten Jahren stets 
gestiegen und wir werden ab dem schuljahr 
2006/07 neu acht Primarklassen führen. auf 
Beginn des neuen schuljahres 2006/07  
(14. august 2006) ist aus diesem Grund eine 
stelle als Mittelstufenlehrkraft neu zu beset-
zen. Wir suchen eine engagierte Persönlich-
keit mit pädagogischem Geschick, initiative, 
einsatzfreude sowie teamfähigkeit. möchten 
sie eine neue aufgabe übernehmen? sind sie 
interessiert, die ausbildung als schulleite-
rin/schulleiter berufsbegleitend zu absolvie-
ren? sie werden von motivierten lehrerinnen 
und lehrern sowie einer Behörde, die sie bei 
ihren aufgaben unterstützt, erwartet. als in-
tegrativ geführte schule bieten wir ihnen ein 
angenehmes arbeitsklima in einem aufge-
schlossenen team. Fühlen sie sich angespro-
chen? ihre Bewerbungsunterlagen richten 
sie bitte bis 28. Februar 2006 an das schul-
sekretariat, Bergliweg 8, 9462 montlingen. 
Für weitere auskünfte steht ihnen unser 
schulleiter, daniel Kühnis, 071 761 13 49, 
daniel.kuehnis@ps-montlingen.ch, gern zur 
Verfügung.

Mels. infolge Pensionierung auf der mittel-
stufe im schulhaus heiligkreuz suchen wir 
auf Beginn des neuen schuljahres 2006/07 
eine Primarlehrkraft. das Pensum sollte etwa 
70 Prozent betragen, die restlichen 30 Pro-
zent füllt die Schulleitertätigkeit aus. dabei 
führen sie nebst ihrer lehrtätigkeit die schul-
einheit in organisatiorischer, pädagogischer 
und personeller hinsicht. sofern noch nicht 
vorhanden, kann die schulleiterausbildung 

nach stellenantritt absolviert werden. Wei-
tere auskünfte erteilt ihnen gern die schul-
verwaltung unter 081 725 50 10. Falls wir ihr 
interesse wecken konnten, freuen wir uns auf 
ihre Bewerbungsunterlagen. Wir bitten sie, 
diese bis spätestens 5. märz 2006 an die 
schulgemeinde mels, Präsident hans mathis, 
Postfach 109, 8887 mels, zu richten.

Mels. eine lehrerin aus unserem team im 
schulhaus heiligkreuz sieht mutterfreuden 
entgegen. Wir suchen daher auf das neue 
schuljahr 2006/07 eine Primarlehrkraft für 
die mittelstufe (5. Klasse). auf Grund der 
schülerzahlen ist die stelle vorläufig befris-
tet für ein Jahr. Weitere auskünfte erteilt 
ihnen gern die schulverwaltung unter 
081 725 50 10. Falls wir ihr interesse we-
cken konnten, freuen wir uns auf ihre Bewer-
bungsunterlagen. Wir bitten sie, diese bis 
spätestens 5. märz 2006 an die schulgemein-
de mels, Präsident hans mathis, Postfach 
109, 8887 mels, zu richten.

Mels. Zur Verstärkung unseres teams im 
schulhaus Kleinfeld suchen wir auf das neue 
schuljahr 2006/07 eine Primarlehrkraft. es 
handelt sich dabei um die 1. Klasse. auf 
Grund der schülerzahlen ist die stelle  
vorläufig befristet für ein Jahr. Weitere  
auskünfte erteilt ihnen gern unser schullei-
ter Rainer sgier unter 081 723 15 36 oder  
P 081 723 96 05. Falls wir ihr interesse  
wecken konnten, freuen wir uns auf ihre Be-
werbungsunterlagen. Wir bitten sie, diese  
bis spätestens 5. märz 2006 an die schulge-
meinde mels, Präsident hans mathis, Post-
fach 109, 8887 mels, zu richten.

Mels. ein lehrer aus unserem team im schul-
haus Kleinfeld wird nach langjähriger tätig-
keit in der schulgemeinde mels pensioniert. 
Wir suchen daher auf das neue schuljahr 
2006/07 eine Primarlehrkraft für die 2. Klas-
se. auf Grund der schülerzahlen ist die stelle 
vorläufig befristet für ein Jahr. Weitere  
auskünfte erteilt ihnen gern unser schullei-
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sie möchten sich verändern oder weiterentwickeln? Wir bieten ihnen die Chance. 
in unserer einheitsgemeinde mit drei schuleinheiten tritt der bisherige schulleiter 
mitteldorf eine neue herausforderung an, deshalb suchen wir auf Beginn des 
schuljahres 2006/07 unsere/n neue/n

Schulleiter/in
(ca. 70 %)

68 Kindergärtler und 171 Primarschüler/innen besuchen in der schulanlage  
mitteldorf den unterricht. ihr motiviertes und engagiertes team setzt sich aus  
7 Kindergärtnerinnen, 17 lehrpersonen und 3 hauswarten zusammen. 

als Voraussetzung bringen sie mit:
– Pädagogische Grundausbildung und Berufserfahrung in der Volksschule
– abgeschlossene schulleiterausbildung
– Führungsfähigkeit, entscheidungsfreude sowie durchsetzungs- und einfühlungs-

vermögen
– Bereitschaft, operative aufgaben zu übernehmen und umzusetzen
– interesse an der schulentwicklung und Qualitätssicherung
– team- und Kommunikationsfähigkeit
– initiative und Belastbarkeit
– Freude an der Zusammenarbeit mit Behörden, lehrpersonen, eltern und institu-

tionen

ihr aufgabengebiet umfasst:
– Führung der schuleinheit in organisatorischer, pädagogischer und personeller 

hinsicht (inkl. durchführung des slQ-Verfahrens, Visitationen und ma-Gesprächen)
– mitglied der schulleitung
– erarbeitung / umsetzung Qualitätskonzept

im Gegenzug bieten wir ihnen:
– die möglichkeit, das Pensum im Rahmen von unterrichtslektionen auf 100% 

auszubauen
– interessante, vielseitige tätigkeit
– Gute Zusammenarbeit mit pädagogisch interessierter und innovativer schul-

behörde
– unterstützung durch das schulsekretariat
– attraktive arbeitsplatzbedingungen

Nähere auskünfte erteilt ihnen unser schulleiter-stellvertreter, Niklaus metzler. 
sie erreichen ihn telefonisch (071 737 73 94) oder per e-mail (niklaus.metzler@ 
diepoldsau.ch). ebenfalls steht ihnen bei Fragen unsere Vize-schulratspräsidentin, 
hiltrud Frei, zur Verfügung (071 730 01 45 oder hiltrud.frei@diepoldsau.ch).  
ihre Bewerbungsunterlagen senden sie bitte bis Freitag, 03. März 2006, an den 
schulrat diepoldsau-schmitter, Frau hiltrud Frei, Gemeindehaus, 9444 diepoldsau.
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ter Rainer sgier unter 081 723 15 36 oder  
P 081 723 96 05. Falls wir ihr interesse we-
cken konnten, freuen wir uns auf ihre Bewer-
bungsunterlagen. Wir bitten sie, diese bis 
spätestens 5. märz 2006 an die schulgemein-
de mels, Präsident hans mathis, Postfach 
109, 8887 mels, zu richten.

Flums-Dorf-Hochwiesen. eine unserer Pri-
marlehrerinnen sieht mutterfreuden entge-
gen und muss ihre tätigkeit für dieses ereig-
nis unterbrechen. Wir suchen deshalb eine 
geeignete Stellvertretung an unsere Primar-
schule in Flums. es handelt sich um ein volles 
Pensum mit einer ersten Klasse. unterstützt 
werden sie bei ihrer tätigkeit durch bewährte 
instanzen einer geleiteten und integrativen 
schulform. Wenn sie sich angesprochen füh-
len und in der Zeit von etwa anfang mai  
bis ende august 2006 freimachen können, 
erwarten wir gern ihre Bewerbung. Bitte 
richten sie diese bis spätestens dienstag,  
28. Februar 2006 an unsere schulgemeinde 
zuhanden des Präsidenten, alexander arnold, 
Postfach 109, 8890 Flums, bei welchem sie 
auch über 079 205 08 25 jede weitere aus-
kunft erhalten können.

Goldingen. auf Beginn des schuljahres 
2006/07 suchen wir eine unterstufenlehr-
kraft im Vollpensum. Wir sind eine kleine 
schulgemeinde in ländlicher Gegend im  
linthgebiet mit Blick auf Zürichsee. unsere 
schule verfügt über integrative schulungs-
form isF. eine motivierte, teamfähige Pri-
marlehrperson soll das junge schulhausteam 
ergänzen und unterstützen. eine interne Be-
werbung liegt bereits vor. sind sie aber trotz-
dem interessiert, so richten sie ihre unterla-
gen bis 28. Februar 2006 an das schulsekre-
tariat, melanie imper, dorfstrasse 17, 8638 
Goldingen. Wollen sie mehr über unsere 
schule wissen, dann gibt ihnen unsere schul-
leiterin Brigitte Fischer unter 055 284 54 55 
gerne auskunft. informationen über unsere 
schulgemeinde finden sie auch unter www.
schule-goldingen.ch.

Ganterschwil. Wir sind eine kleine Gemeinde 
im toggenburg mit 131 Kindern im Kinder-
garten und der Primarschule. eine Kollegin 
unseres aufgestellten, engagierten teams er-
wartet ein Kind. Wir suchen deshalb eine 
Stellvertretung vom 24. april bis zu den som-
merferien (11 schulwochen). es handelt sich 
um eine doppelklasse mit 10 Zweitklässlern 
und 13 drittklässlern. dank der integrativen 
schulform können sie auf die unterstützung 
unseres schulischen heilpädagogen oder der 
legasthenietherapeutin zählen. das Pensum 
beinhaltet 27 lektionen plus 2 lektionen 
Präsenzverpflichtung. Wenn sie mehr über 
unsere schule erfahren möchten, werfen sie 
einen Blick auf unsere homepage: www.schu 
le-ganterschwil.ch oder telefonieren sie der 
schulleitung: hugo suter, s 071 983 11 29,  
P 071 983 11 61. ihre Bewerbung richten sie 
bitte bis ende Februar an schulleiter hugo 
suter, Primarschule, toggenburgerstrasse 11, 
9608 Ganterschwil.

Flawil. auf Beginn des schuljahrs 2006/07 
ist im schulteam Feld/aussenschulen eine 
etwa 70-Prozent-stelle auf der mittelstufe zu 
besetzen. Wir suchen dafür eine initiative, 
flexible lehrperson mit hauptverantwortung 
für die Klasse. der Pensenpartner ist be-
stimmt. es erwartet sie ein aufgestelltes, 
hilfsbereites team mit einer engagierten 
schulleitung. Wir freuen uns auf eine moti-
vierte lehrperson, welche die Vorteile einer 
grösseren schulgemeinde und die gleichzei-
tige individualität einer kleinen schuleinheit 
zu schätzen weiss. schulleiterin Christina 
Germann erteilt ihnen gern weitere auskünf-
te. sie erreichen sie unter P 071 371 24 32 
oder über e-mail unter christina.germann@
schuleflawil.ch. ihre Bewerbung erwarten wir 
bis spätestens 28. Februar 2006 an folgende 
adresse: schulgemeinde Flawil, sekretariat, 
Bahnhofstrasse 6, 9230 Flawil.

Flawil. auf Beginn des schuljahrs 2006/07 
suchen wir für unser schulhaus Vorderer 
Grund eine motivierte lehrperson für die mit-
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telstufe (4. Klasse). in unserem schulhaus 
werden im dreijahresturnus sieben Klassen 
unterrichtet. Wir legen Wert auf Rituale im 
Jahreslauf und die mitverantwortung der 
schülerinnen und schüler am schulleben. 
Falls sie interesse haben, in einem aufge-
schlossenen team mitzuarbeiten und die 
schulentwicklung mitzugestalten, freuen wir 
uns auf ihre Bewerbung. schulleiter andreas 
Büchel erteilt ihnen gern weitere auskünfte. 
sie erreichen ihn unter s 071 393 31 10 oder 
unter andreas.buechel@schuleflawil.ch. ihre 
Bewerbung erwarten wir bis spätestens  
10. märz 2006 an folgende adresse: schulge-
meinde Flawil, sekretariat, Bahnhofstrasse 6, 
9230 Flawil.

Degersheim. infolge Pensionierung einer 
lehrperson auf der mittelstufe im steinegg-
schulhaus suchen wir per schuljahr 2006/07 
(1. august 2006) eine mittelstufenlehrkraft. 
eine interne Bewerbung für diese stelle liegt 
vor. interessierte melden sich bitte beim 
schulleiter Primarschule, lic.phil. Christoph 
ackermann, unter 071 371 28 43. Bewer-
bungsunterlagen senden sie bitte an fol-
gende adresse: Gemeinde degersheim, Perso-
nalabteilung, hauptstrasse 79, 9113 degers-
heim. 

Bernhardzell. unsere schule umfasst die  
Primarstufe und den  Kindergarten mit insge-
samt 90 Kindern. Wir unterrichten in doppel-
klassen und stellen auf das schuljahr 2006/07 
auf die geleitete schule um. dafür suchen wir 
auf diesen Zeitpunkt eine Schulleiterin oder 
einen Schulleiter. Gleichzeitig tritt eine Klas-
senlehrkraft in den Ruhestand, so kann mit 
Unterrichtstätigkeit auf Unter- oder Mittelstu-
fe auf Wunsch ein Vollpensum erreicht wer-
den. das Pensum für die schulleitung beträgt 
etwa 20 Prozent. sie sollten die schulleiter-
ausbildung abgeschlossen haben oder bereit 
sein, diese zu absolvieren. Wenn sie dazu 
Freude am unterrichten haben und auch über 
Berufserfahrung als lehrperson verfügen, 
freuen wir uns auf ihre Bewerbung. Weitere 

auskünfte erhalten sie bei Patricia itten-
sohn, schulrätin, 071 433 21 11. ihre Bewer-
bung richten sie bitte an andreas Bolzern, 
schulratspräsident, engi, 9304 Bernhardzell.

Realstufe

Oberriet. auf Beginn des schuljahres 
2006/07 wird im Oberstufenzentrum Oberriet 
mit 15 Klassen die stelle einer Reallehrper-
son mathematischer Richtung frei. es handelt 
sich um ein Vollpensum mit Klassenverant-
wortung, wobei auch in der Parallelklasse 
unterrichtet werden kann. unser gut ausge-
bautes OZ verfügt über eine zeitgemässe in-
frastruktur, speziell auch in den Bereichen 
informatik und Naturwissenschaften. Weitere 
informationen erhalten sie beim schulleiter 
Roger John, s 071 761 36 87 und/oder sind 
auf unserer homepage www.osornet.ch er-
sichtlich. Wir freuen uns auf ihre geschätzte 
Bewerbung, die sie bitte mit den üblichen 
unterlagen bis 28. Februar 2006 an folgende 
adresse senden: Oberstufenschulrat Oberriet-
Rüthi, sekretariat, Postfach, staatsstrasse 
131, 9463 Oberriet.

Salez-Sennwald. an die Oberstufe sennwald 
suchen wir auf Beginn schuljahr 2006/07 eine 
Reallehrkraft sprachlich-historischer Richtung.
sie führen eine unserer zwei 1. Realklassen 
und unterrichten die sprachlichen Fächer in 
beiden, parallel geführten, 1. Klassen.  Wenn 
möglich übernehmen sie ein Vollpensum. am 
Oberstufenzentrum türggenau in salez unter-
richten 22 lehrkräfte rund gut 200 schüle-
rinnen und schüler aus fünf dörfern. es erwar-
ten sie ein kollegiales und engagiertes team 
und eine gute infrastruktur. auskünfte zur 
stelle gibt ihnen gern schulleiterin margrit 
Wyss, 081 750 41 36 (montag bis donnerstag 
Vormittag), schulleitung@sennwald.org. Nä-
here angaben zu unserer schule finden sie  
unter www.sennwald.org. Wir freuen uns auf 
ihre Bewerbung. Bitte richten sie diese an: 
schulgemeinde sennwald, Christoph Friedrich, 
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schulratspräsident, spengelgass 10, 9467 Früm-
sen.

Schänis. ein verdienter, langjähriger Real-
lehrer tritt in den Ruhestand. unser auf-
geschlossenes Oberstufenteam würde sich 
freuen, zu Beginn des schuljahres 2006/07 
(14. august 2006) eine neue Reallehrkraft in 
seinen Reihen zu begrüssen. ideal wäre es, 
wenn die 3. Realklasse durch diese lehrkraft 
weiter geführt werden könnte. in unserem 
Oberstufenzentrum im schönen linthgebiet 
werden 170 schüler und schülerinnen in  
11 Klassen beschult. Wir arbeiten bei  
Projekten und schulanlässen stufenübergrei-
fend zusammen. teamsitzungen finden ge-
meinsam oder stufenintern statt. Wir verfü-
gen über eine gute infrastruktur. unter www.
schuleschaenis.ch können sie sich näher 
über unsere schulgemeinde informieren.  
Weitere auskünfte erteilt ihnen gern unser 
Oberstufenschulleiter theo helfenberger,  
P 055 615 21 19, s 055 615 15 25, helfen-
berger@schuleschaenis.ch. ihre schriftliche 
Bewerbung richten sie bitte bis ende Februar 
2006 an das schulsekretariat schänis, Post-
fach 46, 8718 schänis.

Gommiswald. Oberstufenzentrum. auf Be-
ginn des schuljahres 2006/07 (14. august 
2006) suchen wir eine initiative und team-
fähige lehrkraft in mathematischer Richtung. 
es handelt sich um ein Vollpensum. Wenn  
sie die arbeit an einer kleineren Oberstu-
fenschule auf dem land mit guter infra-
struktur und einem motivierten team inter-
essiert, senden sie ihre baldige Bewerbung 
an das schulsekretariat, Postfach 60, 8737 
Gommiswald. Für ergänzende auskünfte  
steht ihnen Walter Bernet, schulleiter, 055 
290 18 28 oder P 055 280 19 03, gern zur 
Verfügung.

Uznach. Wir suchen auf Beginn des schul-
jahres 2006/07 eine engagierte und teamfä-
hige Oberstufenlehrkraft (Vollpensum) für 
eine neue 1. Realklasse. Zum unterrichtspen-

sum an den beiden parallelen 1. Realklassen 
gehören: Mathematik, Individuum und Ge-
meinschaft, Englisch und/oder Französisch, 
usw. du darfst auf die unterstützung eines 
aufgestellten und kooperativen teams zäh-
len. schulhauskultur und teamwork werden 
bei uns GROss geschrieben. unsere geleitete 
Oberstufe umfasst ab dem neuem schuljahr 
rund 260 schülerinnen und schüler, welche 
von gut 30 lehrkräften unterrichtet werden. 
die 14 Real- und sekundarklassen werden 
zurzeit noch in zwei schulhäusern (gemischt) 
unterrichtet. Wir freuen uns deshalb heute 
schon auf den Bezug des geplanten neuen 
Oberstufenzentrums im sommer 2007. Wei-
tere informationen über unsere schulgemein-
de findest du unter www.schule-uznach.ch. 
Gern erwarten wir deine Kontaktnahme bei 
einer unserer beiden schulleiterinnen ma-
rianne Burger studer und Claudia marbacher, 
055 285 85 58, oder schulsekretär Otto Bach-
mann, 055 285 85 45. deine Bewerbung sen-
dest du bitte an das schulsekretariat uznach, 
Postfach 434, 8730 uznach.

Alt St.Johann. ein geschätzter Kollege tritt 
im kommenden sommer in den wohlver-
dienten Ruhestand. darum suchen wir auf 
Beginn des schuljahres 2006/07 für ein Voll-
pensum eine initiative Reallehrkraft mit  
musischer Begabung. Wir verfügen über  
eine moderne Realschulanlage mit bester  
infrastruktur. Wenn sie im kommenden som-
mer an der Übernahme einer ersten Real-
klasse interessiert sind und in einem kolle-
gialen und erfahrenen team mitarbeiten 
möchten, so senden sie ihre Bewerbungsun-
terlagen bis ende märz 2006 an den schul-
leiter ivo stäger, lisighaus, 9658 Wildhaus 
(s 071 999 26 44, P 071 999 38 40). Nähere 
informationen zu unserer schule finden sie 
auf der homepage www.os-wildhaus-altstjo 
hann.ch. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!

Uzwil. auf Beginn des schuljahres 2006/07 
(14. august 2006) suchen wir für unsere 
 Realschule eine aufgestellte, motivierte lehr-
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person als Klassenlehrperson in einem 100-
Prozent-Pensum. das Pensum umfasst neben 
der Klassenlehrerfunktion einen grösseren 
anteil Mädchenturnen. Wir sind ein einsatz-
freudiges und engagiertes team, das gut und 
gerne zusammenarbeitet. Wollen sie mehr 
über diese stelle wissen oder wollen sie sich 
ein Bild vor Ort machen? erste informationen 
über unsere schule finden sie unter www.
uzeschuel.ch. Oder rufen sie uns einfach an. 
Jürg Winiger, schulleiter, 071 955 73 53,  
oder Werner dintheer, schulratspräsident, 
071 955 44 55, geben ihnen gern auskunft. 
ihre Bewerbung mit den üblichen unterlagen 
schicken sie bitte bis am 28. Februar 2006 an 
das schulsekretariat, Bahnhofstrasse 125, 
9244 Niederuzwil.

Gossau. einer unserer Reallehrer wagt den 
schritt in die selbständigkeit. deshalb su-
chen wir auf Beginn des schuljahres 2006/07 
(14. august 2006) eine engagierte, team-
fähige Reallehrkraft sprachlich-historischer 
Richtung. es handelt sich um eine Klassen-
lehrerstelle mit einem vollen Pensum. sind 
sie an dieser stelle interessiert und möchten 
sie in unserer familien- und wirtschafts-
freundlichen stadt unterrichten, dann sen-
den sie ihre Bewerbungsunterlagen bis spä-
testens dienstag, 28. Februar 2006 an das 
schulamt der stadt Gossau, merkurstrasse 12, 
9201 Gossau. auskünfte erteilen ihnen gern 
schulleiter markus Giger, 071 385 14 31 oder 
das schulamt, 071 388 83 30.

Sekundarstufe

Rorschacherberg. ein Kollege unseres teams 
darf auf ende des laufenden schuljahres in 
den wohlverdienten Ruhestand übertreten. 
eine andere Kollegin hat eine Familie ge-
gründet, wodurch an unserer Oberstufe etwa 
150 stellenprozente im Bereich phil. i frei 
werden. des Weiteren hat sich eine Kollegin 
für ein hochschulstudium entschieden, wes-
halb 60 stellenprozente im Bereich phil. ii 

auf der sekundarschulstufe frei werden. so-
mit suchen wir auf Beginn des kommenden 
schuljahres (stellenantritt 14. august 2006) 
zwei Sekundarlehrkräfte sprachlich-histo-
rischer Richtung (phil. i). die anstellungen 
umfassen 100 und 50 Prozent. eine neue 
lehrkraft sollte latein erteilen. Zum Gesamt-
pensum gehören etwa 6 lektionen englisch 
in der Realstufe. eine Sekundarlehrkraft ma-
thematisch-naturwissenschaftlicher Richtung 
(phil. ii). die anstellung umfasst 60 Prozent. 
sind sie daran interessiert, in unserer wun-
derschönen Gemeinde über dem Bodensee in 
zeitgemäss eingerichteten Räumlichkeiten zu 
unterrichten, dann erwarten wir ihre Bewer-
bung mit den üblichen unterlagen (lebens-
lauf, Zeugniskopien, Referenzadressen und 
Foto) bis spätestens 12. märz 2006 an die 
schulverwaltung, Goldacherstrasse 67, Post-
fach 248, 9404 Rorschacherberg, die gern 
weitere auskünfte erteilt, 071 855 26 33. Zu-
sätzliche informationen können auch beim 
schulleiter der Oberstufe steig, urs Ober-
holzer-Roth, 071 855 32 56, eingeholt wer-
den.

Heerbrugg. eine unserer sekundarlehre-
rinnen sieht im sommer 2006 mutterfreuden 
entgegen. deshalb suchen wir auf das kom-
mende schuljahr 2006/07 eine einsatzfreu-
dige Sekundarlehrkraft phil I. das Pensum 
umfasst etwa 90 Prozent, befristet auf ein 
Jahr. sind sie daran interessiert, in einem 
aufgestellten team zu arbeiten, dann freuen 
wir uns auf ihre Bewerbung bis spätestens 
samstag, 25. Februar 2006 an das sekreta-
riat der Oberstufe mittelrheintal, Karl-Völ-
ker-strasse 7, 9435 heerbrugg. unser schul-
leiter, Benno Graf, benno.graf@omr.ch oder 
s 071 726 76 76, P 071 744 46 08, erteilt 
ihnen gern weitere auskünfte. informationen 
über unsere schulgemeinde finden sie auch 
unter www.omr.ch.

Diepoldsau-Schmitter. auf Beginn des 
schuljahres 2006/07 (14. august 2006) 
wird an unserem Oberstufenzentrum Klee-
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wies eine stelle für eine lehrkraft an der 
sekundarschule frei. es handelt sich um 
ein Vollpensum mit dem gesamten Fach-
bereich sprachlich-historischer Richtung. 
die Oberstufe mit momentan 6 sekundar-, 
5 Real- und einer Kleinklasse B verfügt 
über eine sehr gute infrastruktur. einer 
initiativen Persönlichkeit bietet sich eine 
interessante tätigkeit in einem engagier-
ten OZ-team. Wir erwarten von unseren 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern team-
fähigkeit und eigenverantwortung. Wenn 
sie interesse haben, in einer fortschritt-
lichen schule im st.Galler Rheintal zu un-
terrichten, möchten wir sie gern kennen 
lernen. Nähere auskünfte erteilt ihnen 
unser teamleiter des OZ Kleewies, Peter 
Witschi. sie erreichen ihn telefonisch  
unter 071 733 21 51/52 oder per e-mail 
peter.witschi@oz-kleewies.ch. infos über 
das OZ Kleewies erhalten sie auch auf un-
serer homepage www.oz-kleewies.ch. ihre 
Bewerbungsunterlagen senden sie bitte 
bis 28. Februar 2006 an die schulleitung 
diepoldsau-schmitter, schulsekretariat, 
Gemeindehaus, 9444 diepoldsau.

Altstätten. Zur aufstockung unseres teams 
suchen wir auf das schuljahr 2006/07 eine 
sekundarlehrkraft in mathematisch-naturwis-
senschaftlicher Richtung. das Pensum liegt 
bei etwa 50 Prozent. es besteht die möglich-
keit, das Pensum auf das schuljahr 2007/08 
auf ein Vollpensum aufzustocken. es ist auch 
möglich, andere Fächer zu belegen. Wir ver-
fügen über ein Oberstufenzentrum mit bester 
infrastruktur. Wenn sie sich angesprochen 
fühlen, nehmen sie doch Kontakt mit dem 
schulleiter Georg Bucher, 071 757 90 40 
oder e-mail: g.bucher@osalt.ch auf. er wird 
ihnen gerne weitere auskünfte erteilen. die 
Bewerbungsunterlagen senden sie bitte an 
das schulsekretariat altstätten, Bahn-
hofstrasse 5, 9450 altstätten.

Montlingen. infolge eröffnung einer wei-
teren lehrerstelle suchen wir auf Beginn des 

schuljahres 2006/07 für das Oberstufen-
zentrum montlingen eine sekundarlehrkraft 
mathematisch-naturwissenschaftlicher Rich-
tung mit der Bereitschaft, auch sportlekti-
onen zu übernehmen. sie starten mit einer 
ersten sekundarklasse vorwiegend mit dem 
Fach mathematik, sowie Nt, letzteres auch 
in dritten Klassen, und weiteren Fächern 
nach absprache. in unserem gut ausge-
bauten Oberstufenzentrum erwartet sie ein 
kollegiales team, das für sechs sekundar- 
und drei Realklassen zuständig ist. Weitere 
informationen erhalten sie auf unserer 
homepage osornet.ch und/oder bei unserem 
schulleiter alfons ammann, s 071 761 16 50. 
ihre Bewerbung mit den üblichen unterla-
gen senden sie bitte bis 28. Februar 2006 
an den Oberstufenschulrat Oberriet-Rüthi, 
sekretariat, Postfach, staatsstrasse 131, 
9463 Oberriet.

Kaltbrunn. eine unserer Kolleginnen wird 
mutter. Wir suchen deshalb auf den Beginn 
des schuljahres 2006/2007 (14. august 
2006) eine sekundarlehrkraft sprachlich-his-
torischer Richtung (phil I). es ist ein volles 
Pensum abzudecken, wir bieten aber hand 
für flexible lösungen. Kaltbrunn, im linthge-
biet zwischen Zürichsee und Walensee ge-
legen, führt eine geleitete Oberstufe mit 
momentan 8 sekundar- und 7 Realklassen. 
unsere moderne schulanlage in einer wun-
derschönen, ländlichen umgebung verfügt 
über eine ausgezeichnete infrastruktur. Wenn 
sie als einsatzfreudige lehrkraft interessiert 
sind, in einem engagierten team mitzuarbei-
ten, freuen wir uns auf ihre Bewerbung.  
Nehmen sie bitte baldmöglichst unverbind-
lich Kontakt auf mit dem schulleiter der 
Oberstufe, Josef seliner, P 055 283 29 73,  
s 055 283 22 15. er wird ihnen die weiteren 
auskünfte erteilen können. ihre schriftliche 
Bewerbung, die sie an die schulleitung der 
Oberstufe, OsZ hauswiese, 8722 Kaltbrunn, 
richten, erwarten wir bis zum 10. märz 2006. 
unter www.schule-kaltbrunn.ch stellen wir 
uns ihnen gern vor.
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motorenstrasse 2,  8623 Wetzikon
www.schulfabrik.ch/info@schulfabrik.ch

auf Beginn des schuljahres 2006/07 suchen wir eine

erfahrene Reallehrerin oder 
Sekundarlehrerin phil I
als Klassenlehrerin in unsere tagesschule.
sie unterrichten unsere Kleinklasse in den meisten Fächern.

Wir bieten:
– familiäre atmosphäre
– moderne infrastruktur
– wenig ausserschulische Belastung
– gegliederte Oberstufe
– anständige schülerinnen und schüler

Wir erwarten:
– ausbildung als Reallehrerin oder sekundarlehrerin phil i
– mehrjährige unterrichtserfahrung
– Freude an Fremdsprachen F/e
– engagement und Professionalität
– humor

unsere homepage und herr max sidler geben ihnen gerne auskunft über unsere 
schule. (mobile 079 429 68 69)

Gerne erwarten wir ihre schriftliche Bewerbung an obige adresse.

LernZiel Thalwil

Trainingsmaterial:

• Kopfrechnen

• Einmaleinstraining 3. bis 6. Klasse

• schriftl. Grundoperationen (5./6. Kl.)
www.amonit.ch

Durch Lernen zum Ziel

Toscana Ferienkurse 
Gestalten mit Ton und Töpfern sowie  
Digitale Bildbearbeitung mit Photo-
shop und integrierter Fotopraxis. 
auf ehem. Bauerngut in wunderschöner 
landschaft zwischen siena und Florenz.
unterlagen: Gabi müller, seilerstrasse 1, 
6438 ibach, tel./Fax 0041 (0)41 811 57 
48  oder 0041 (0)41 811 17 13
mail: gabi.mueller@bluemail.ch 
homepage: www.corbino.ch
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Gommiswald. Oberstufenzentrum. auf Be-
ginn des schuljahres 2006/07 (14. august 
2006) suchen wir eine initiative und teamfä-
hige lehrkraft in sprachlicher Richtung. es 
handelt sich um ein Vollpensum. Wenn sie 
die arbeit an einer kleineren Oberstufen-
schule auf dem land mit guter infrastruktur 
und einem motivierten team interessiert, 
senden sie ihre baldige Bewerbung an das 
schulsekretariat, Postfach 60, 8737 Gommis-
wald. Für ergänzende auskünfte steht ihnen 
Walter Bernet, schulleiter, 055 290 18 28 
oder P 055 280 19 03, gern zur Verfügung.

Lichtensteig. an die Oberstufe lichtensteig 
suchen wir auf Beginn des schuljahres 
2006/07 (14. august 2006) eine sekundar-
lehrkraft sprachlich-historischer Richtung, 
wünschenswert mit lateinausbildung. es 
handelt sich um ein Pensum zwischen 20 und 
28 lektionen. Wir sind eine geleitete schule 
mit moderner infrastruktur. Wenn sie sich 
angesprochen fühlen, in einem engagierten 
team mitzuarbeiten und Vorschläge einzu-
bringen, dann freuen wir uns auf ihre Bewer-
bung. Weitere auskünfte erteilt ihnen gern der 
schulleiter thomas Winkler, s 071 987 66 56, 
thomas.Winkler@schule-lichtensteig.ch. ih-
re Bewerbung mit den üblichen unterlagen 
senden sie bitte an die schulgemeinde lich-
tensteig, thomas Winkler, schulleiter, Bür-
gistrasse 14, 9620 lichtensteig.

Bütschwil. die Oberstufe BuGalu (Bütsch-
wil-Ganterschwil-lütisburg) sucht für die 
Zeit vom 14. august bis 10. November 2006 
eine Stellvertretung für den Bereich Werken 
und Bildnerisches Gestalten. Werken bein-
haltet holz und metall. der jetzige stellenin-
haber bezieht in dieser Zeit seinen Bildungs-
urlaub. es handelt sich um ein Pensum von 
24 bis 28 lektionen. eine aufteilung des 
Pensums ist möglich. Wir bieten eine sehr gu-
te infrastruktur, eine motivierte schulleitung 
und eine innovative schulbehörde. die Werk-
stätten sind für den täglichen schulbetrieb 
zweckmässig eingerichtet. Fühlen sie sich an-

gesprochen? dann senden sie ihre Bewerbung 
möglichst bald an die Oberstufe BuGalu, 
schulsekretariat, Grämigerstrasse 6, 9606 
Bütschwil. der jetzige stelleninhaber Bern-
hard Bachmann, schule 071 982 89 89, P 
071 988 52 30, oder unser schulleiter Bruno 
Bischof, s 071 982 89 89, P 071 983 33 94, 
bruno.bischof@bugalu.ch erteilen gern wei-
tere auskünfte. erste eindrücke erwarten sie 
unter www.bugalu.ch.

Kleinklassen/Schulische Heilpädagogik

Thal. aufgrund der entwicklung der schüler-
zahlen eröffnen wir auf Beginn des neuen 
schuljahres 2006/07 eine zweite Kleinklasse 
B auf der Oberstufe. sie bereiten als Klassen-
lehrerin oder Klassenlehrer unsere Kleinklas-
se zielgerichtet auf das Werkjahr, welches in 
Rorschach stattfindet, vor. es handelt sich 
um ein Pensum von etwa 25 bis 28 lekti-
onen. ihr arbeitsort befindet sich im Ober-
stufenzentrum in thal. es erwarten sie mo-
derne, gut eingerichtete unterrichtsräume in 
einer angenehmen umgebung mit einem kol-
legialen, hilfsbereiten team. interessierte 
lehrpersonen, vorzugsweise mit Heilpädago-
gischer- oder Reallehrer-Ausbildung, richten 
ihre Bewerbung mit den üblichen unterlagen 
bis 10. märz 2006 an die schulverwaltung 
thal, Postfach 95, 9422 staad. auskünfte er-
teilt ihnen gern der schulleiter erich Färber, 
im höfli 11, 9425 thal, s 071 888 10 70,  
P 071 888 31 39.

Widnau. unsere stelleninhaberin sieht mut-
terfreuden entgegen. aus diesem Grund su-
chen wir für unsere einführungsklasse auf 
Beginn des kommenden schuljahres (14. au-
gust 2006) eine motivierte teamorientierte 
lehrperson mit heilpädagogischer Ausbildung. 
in unserem schulhaus schlatt werden zwei 
einführungsklassen geführt. sie sind jahr-
gangsgetrennt, das heisst, eine lehrperson 
begleitet die Kinder jeweils während zweier 
Jahre. Wenn sie sich angesprochen fühlen, 
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schicken sie bitte ihre Bewerbungsunter-
lagen an hugo Fehr, schulratspräsident,  
Gemeindehaus, Neugasse 4, 9443 Widnau. 
auskünfte erteilen gern unsere schullei- 
terin marlies marquart, s 071 722 12 45, 
mmarquart@schule-widnau.ch, oder unser 
schulratspräsident, G 071 727 03 49. unter 
www.widnau.ch/schule finden sie weitere  
interessante informationen über unsere 
schule.

Weesen. auf Beginn des schuljahres 2006/07 
führen wir die integrative schulungsform ein. 
Wir suchen deshalb per 14. august 2006 eine 
motivierte Schulische Heilpädagogin oder 
 einen motivierten Schulischen Heilpädagogen 
mit abgeschlossenem studium oder der Be-
reitschaft, diese ausbildung berufsbegleitend 
zu erwerben. unsere Primarschule, welche mit 
zwei gemischten Kindergartenklassen und 6 

Primarklassen geführt wird, umfasst etwa 
165 Kinder. Grundsätzlich handelt es sich um 
ein 80-Prozent-Pensum. es besteht die mög-
lichkeit, die Pensen auf zwei Fachpersonen 
aufzuteilen (zum Beispiel ein 50-Prozent-
Pensum für Kindergarten und unterstufe und 
ein 30-Prozent-Pensum für die mittelstufe). 
Wenn sie sich angesprochen fühlen, in einem 
engagierten und kollegialen team mitzuar-
beiten, laden wir sie ein, ihre Bewerbung bis 
28. Februar 2006 an den Primarschulrat Wee-
sen, zuhanden René Probst, im Klosterguet 
4, 8872 Weesen zu senden (079 616 11 36). 
Weitere auskünfte erteilt ihnen gern  
Primarschulratspräsident Rolf schüpfer, 055 
616 20 10, oder schulleiterin Jasmin hidber-
müller, 055 616 14 33.

Uznach. unsere schulische heilpädagogin 
sieht mutterfreuden entgegen, deshalb su-
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Bildung und Beratung als Kunst
Kunst- und Ausdruckstherapie
möchten sie die eigenen Ressourcen des künstlerischen ausdrucks erweitern?  
suchen sie die Verknüpfung von musik und Bewegung, Poesie, bildnerischem Ge-
stalten und theater? interessiert sie die reflektierte und theoretisch abgestützte 
umsetzung dieser ansätze ins Berufsfeld von Bildung, Beratung und therapie?

seit 1984 bieten wir im Rahmen des internationalen Netzwerkes isis diplom-
studiengänge und Weiterbildungen an, neu auch Nachdiplomkurse.

Informationsveranstaltung am montag, 3. april 2006, 19.30 uhr im hotel  
Walhalla, Poststrasse 27/Bahnhofplatz, st.Gallen.

die ausbildung kann mit einem akademischen abschluss (m.a.) an der european 
Graduate school eGs in leuk/Wallis ergänzt werden.

interessiert? 

institut isis, Forchstrasse 106, 8032 Zürich, 
tel. 044 382 33 09 
e-mail: egis-isis@access.ch, www.egis.ch/isis
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chen wir diCh! auf Beginn des schuljahres 
2006/07 suchen wir eine SHP-Lehrkraft für 
ein Vollpensum oder ein Pensum nach ab-
sprache. du bist eine motivierte Fachperson 
im Bereich schulische heilpädagogik und ar-
beitest gern mit Jugendlichen im spannenden 
Oberstufenalter. du verfügst über eine aus-
bildung in schulischer heilpädagogik oder 
bist Oberstufenlehrkraft. dein arbeitsort ist 
ein schulhaus mit fünf Real- und vier se-
kundarklassen. Wir haben im sommer 2000 
die integrative schulungsform eingeführt 
und entwickeln diese stetig weiter. du darfst 
auf die unterstützung eines aufgestellten 
und kooperativen teams zählen. schulhaus-
kultur und teamwork werden bei uns GROss 
geschrieben. Weitere informationen über un-
sere schulgemeinde findest du unter www.
schule-uznach.ch. Gern erwarten wir deine 
Kontaktnahme. Für weitere auskünfte wende 
dich bitte an die schulleitung Oberstufe 
 uznach: marianne Burger studer/Claudia  
marbacher, Büro 055 285 85 58, handy 
079 723 01 11, oder ans schulsekretariat, 
055 285 85 45. deine Bewerbung sendest du 
bitte an das schulsekretariat uznach, Post-
fach 434, 8730 uznach.

Bütschwil. die Oberstufe BuGalu (Bütsch-
wil-Ganterschwil-lütisburg) eröffnet auf 
2006/07 eine zweite Kleinklasse. deshalb su-
chen wir eine engagierte lehrperson mit 
ausbildung in schulischer heilpädagogik. es 
handelt sich um ein Vollpensum. die details 
zur Führung der beiden Kleinklassen werden 
wir nach der anstellung zusammen mit den 
lehrpersonen regeln. mittelfristig könnte an 
unserer Oberstufe auch eine integrative oder 
eine gemischte Form möglich werden. Wir 
bieten eine moderne infrastruktur, fachliche 
Betreuung, eine motivierte schulleitung und 
eine innovative schulbehörde. das Ober-
stufenzentrum BuGalu umfasst 320 schüler 
und schülerinnen. Fühlen sie sich angespro-
chen? dann senden sie ihre Bewerbung mög-
lichst bald an die Oberstufe BuGalu, schulse-
kretariat, Grämigerstrasse 6, 9606 Bütschwil. 

unser Kleinklassenlehrer markus Zuber,  
s 071 982 89 89, P 071 983 38 33, oder unser 
schulleiter Bruno Bischof, s 071 982 89 89, 
P 071 983 33 94, bruno.bischof@bugalu.ch,  
erteilen gern weitere auskünfte. erste ein-
drücke erwarten sie unter www.bugalu.ch.

Uzwil. auf Beginn des schuljahres 2006/07, 
unterrichtsbeginn 14. august 2006, suchen 
wir eine engagierte und teamfähige lehrkraft 
für eine Kleinklasse (Oberstufe, 7. bis 9. schul-
jahr) an die Realschule in uzwil. ideal ist es, 
wenn sie über eine heilpädagogische Zusatz-
ausbildung verfügen. aber auch Bewerbungen 
von erfahrenen Primar- oder Reallehrkräften 
sind willkommen. Wollen sie mehr über diese 
stelle wissen oder wollen sie sich ein Bild vor 
Ort machen? erste informationen über unsere 
schule finden sie unter www.uzeschuel.ch. 
Oder rufen sie uns einfach an. Jürg Winiger, 
schulleiter, 071 955 73 53, oder Werner dint-
heer, schulratspräsident, 071 955 44 55, ge-
ben ihnen gern auskunft. ihre Bewerbung 
mit den üblichen unterlagen schicken sie 
bitte bis am 28. Februar 2006 an das schul-
sekretariat, Bahnhofstrasse 125, 9244 Nieder-
uzwil.

Bronschhofen. auf das schuljahr 2006/07 
suchen wir eine Schulische Heilpädagogin 
oder einen Schulischen Heilpädagogen für ein 
20 lektionen umfassendes Pensum. Vielfäl-
tige und abwechslungsreiche aufgaben er-
warten sie! an fünf lektionen pro Woche 
unterrichten sie die schülerinnen und schü-
ler unseres einschulungsjahres im Jobsha-
ring. Während den übrigen lektionen unter-
stützen und begleiten sie die schülerinnen 
und schüler der Kindergärten und der 1. Klas-
sen. ein gut eingespieltes, initiatives team 
freut sich darauf, mit ihnen zusammenzuar-
beiten. Für Fragen und auskünfte steht die 
schulleiterin, Clara schranz, s 071 913 30 47, 
gern zur Verfügung. senden sie ihre Bewer-
bungsunterlagen bis spätestens 3. märz 2006 
an das schulsekretariat, schulhaus Bomme-
ten, 9552 Bronschhofen. einen ersten ein-
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ein Kollege verlässt uns in den wohlverdienten Ruhestand. deshalb  
suchen wir auf Beginn des schuljahres 2006/07 für unser team im Ober-
stufenzentrum Remisberg eine/n

Reallehrer/-in
mit einem Pensum von 90–100%. als Klassenlehrkraft übernehmen sie  
eine 3. Klasse der Realschule. durch unser ausgeprägtes Klassenlehrer-
prinzip erteilen sie die meisten lektionen ihrer eigenen Klasse.

als stadt an der Grenze verfügt Kreuzlingen zusammen mit Konstanz über 
ein vielseitiges Kulturangebot. Zudem bietet die Bodenseeregion viele 
landschaftlich reizvolle und interessante Naherholungsgebiete.

Genauere auskünfte erteilt ihnen gerne unser schulleiter m. Raimann,  
tel. 071 686 70 10 (schule) oder tel. 071 680 08 08 (privat),  
e-mail: m.raimann@schulekreuzlingen.ch.
infos auch unter www.schulekreuzlingen.ch/remisberg

ihre Bewerbung mit den üblichen unterlagen senden sie bitte bis  
3. märz 2006 an:

Schulpräsidium Kreuzlingen
Herr J. Schenkel, Schulpräsident
Pestalozzistrasse 15
8280 Kreuzlingen

Klassenlager rund 
ums Pferd
Renovierte mühle mit see und grossem 
Farmgelände im Jura. Pferdekenntnisse, 
umgang mit dem Pferd und dessen  
Pflege, Wanderreiten, Naturschutzgebiet 
mit ammoniten und höhlen.
t. u. h. Ronner-strub, 2807 Pleigne
www.reiterhofjura.ch
tel. 062 431 17 04, Fax 032 431 17 32

Schoggikäfer-Verkauf
Vom 18.2. bis 25.3., auch kürzere einsätze möglich.
Verkaufspreis 4.–, erlös für ihre Klasse –.80 pro Käfer.
Ohne Risiko, sie verkaufen nur so viel sie wollen, 
den Rest nehmen wir zurück. Nur Verkauf ohne Nach-
fassen.
machen sie zugunsten der suchtprävention mit!
071 351 50 60 oder stephen.haeberli@blaueskreuz.ch
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druck unserer schule erhalten sie unter www.
schulen.bronschhofen.ch.

Verschiedene Fachbereiche

St.Gallen. Für unsere Realschule Ost im 
schulhaus Buchental in st.Gallen suchen wir 
auf Beginn des schuljahres 2006/2007 (14. 
august 2006) eine Fachgruppenlehrkraft für 
Hauswirtschaft und Handarbeit für ein Pen-
sum von 24 bis 28 lektionen. Wir sind ein 
initiatives und kollegiales team und freuen 
uns auf eine motivierte, teamorientierte 
lehrkraft. die Realschule Krontal-Buchental 
weist mit rund 190 schülern und schüler-
innen eine überschaubare Grösse auf und  
hat Regelrealklassen und Kleinklassen. auf 
herbst 2006 beziehen wir die neue Oberstu-
fenschulanlage mit modernen Küchen. Gern 
stellen wir interessierten lehrkräften unsere 
schule näher vor. Wenden sie sich dazu an 
den schulleiter Peter angehrn, 071 244 69 90 
(Krontal.rs.sl.sg@bluewin.ch) oder infor-
mieren sie sich auf der homepage (www.
buchental.ch). ihre Bewerbung mit den  
üblichen unterlagen und Foto richten sie  
bitte bis zum 15. Februar an: schulrat der 
stadt st.Gallen, Präsidentin Wahlausschuss 
Oberstufe, ines imhof, Neugasse 25, 9004 
st. Gallen.

Thal. eine unserer Fächergruppenlehrerinnen 
bezieht nach den Frühlingsferien 2006 mut-
terschaftsurlaub. Wir suchen deshalb auf den 
24. april 2006 eine lehrkraft für ein Pensum 
von 29 lektionen (6 Lektionen Handarbeit 
textil, 11 Lektionen Sport Mädchen, 8 Lek-
tionen Hauswirtschaft, 4 Lektionen Bildne-
rische Gestaltung). sie finden bei uns ideale 
arbeitsbedingungen, insbesondere eine gut 
eingerichtete schulanlage in einer ruhigen 
umgebung und ein hilfsbereites, kollegiales 
team. auskünfte erteilt ihnen gern der  
schulleiter, erich Färber, im höfli 11, 9425 
thal, s 071 888 10 70, P 071 888 31 39.  
ihre Bewerbung mit den üblichen unter- 

lagen richten sie bitte an die schule thal, 
schulverwaltung, Postfach 95, 9422 staad 
(071 855 43 45).

Heerbrugg. auf sommer 2006 suchen wir 
 eine engagierte lehrkraft für Tastaturschrei-
ben und Turnen. das Pensum umfasst etwa  
50 Prozent, befristet auf ein Jahr. sind sie 
daran interessiert, in einem aufgestellten 
team zu arbeiten, dann freuen wir uns auf 
ihre Bewerbung bis spätestens samstag,  
25. Februar 2006 an das sekretariat der Ober-
stufe mittelrheintal, Karl-Völker-strasse 7, 
9435 heerbrugg. unser schulleiter, Benno Graf, 
benno.graf@omr.ch oder s 071 726 76 76,  
P 071 744 46 08, erteilt ihnen auch gern 
weitere auskünfte. informationen über unse-
re schulgemeinde finden sie auch unter www.
omr.ch.

Altstätten. eine unserer handarbeits- und 
hauswirtschaftslehrerinnen sieht mutterfreu-
den entgegen. deshalb suchen wir auf Be-
ginn des schuljahres 2006/07 (14. august 
2006) für ein Vollpensum eine engagierte 
und teamfähige Handarbeits- und Hauswirt-
schaftslehrerin. die stelle ist auf ein Jahr 
befristet. es besteht jedoch die möglichkeit, 
die anstellung mit einem grösseren teil-
pensum zu verlängern. es ist auch möglich, 
andere Fächer zu belegen. Wenn sie sich  
angesprochen fühlen, nehmen sie doch 
 Kontakt mit dem schulleiter des areals Feld, 
Georg Bucher, 071 757 90 40 oder e-mail: 
g.bucher@osalt.ch, auf. er wird ihnen gern 
weitere auskünfte erteilen. die Bewerbungs-
unterlagen senden sie bitte an das schulse-
kretariat altstätten, Bahnhofstrasse 5, 9450 
altstätten.

Mosnang. eine unserer Fächergruppenlehre-
rinnen bezieht zwischen Frühlings- und 
 sommerferien mutterschaftsurlaub. deshalb 
suchen wir auf den 24. april 2006 eine Stell-
vertretung für 24 lektionen Handarbeit, 
Hauswirtschaft und Sport. Voraussichtlich 
kann auf das schuljahr 2006/07 ein Pensum 
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von 60 bis 100 Prozent angeboten werden. 
Wenn sie gern an einer überschaubaren, 
ländlichen Oberstufenschule unterrichten 
möchten, senden sie bitte ihre Bewerbung 
an den Präsidenten, Robert Näf, schriners-
berg, 9607 mosnang (071 983 16 89), der 
gern weitere auskünfte erteilt. Für infor-
mationen steht ihnen auch die schullei- 
terin Karin Breitenmoser zur Verfügung, s 
071 983 30 30, P 071 988 21 94.

Gossau. Wir suchen auf Beginn des kom-
menden schuljahres (stellenantritt 14. au-
gust 2006) eine Fächergruppenlehrkraft für 
Hauswirtschaft und Handarbeit auf der Ober-
stufe für ein Pensum von 10 bis 15 lek-
tionen. die stelle kann eventuell auf ein 
Vollpensum ergänzt werden. sind sie daran 
interessiert, in unserer familien- und wirt-
schaftsfreundlichen stadt zu unterrichten, 
dann erwarten wir ihre Bewerbung bis am 3. 
märz 2006 an das schulamt der stadt Goss-
au, merkurstrasse 12, 9201 Gossau, welches 
ihnen gern auch weitere auskünfte erteilt, 
071 388 83 30. 

Weitere Schulträger
Logopädische Vereinigung Oberrheintal. 
in unser neuzeitlich eingerichtetes ambula-
torium – mit Werkraum und Küche – in alt-
stätten und für eine aussengemeinde im 
l(i)ebenswerten st.Galler Rheintal suchen wir 
als Stellvertretung für die Zeit von Ostern bis 
Weihnachten 2006 eine Logopädin oder einen 
Logopäden für ein schwankendes Pensum von 
30 bis 90 Prozent. Zusammen mit neun Kolle-
ginnen haben sie die möglichkeit, durch Be-
ratung, abklärung und therapie die logopä-
dische Versorgung in unserer Region mit-
zuprägen. die Besoldung erfolgt gemäss der 
kantonalen Besoldungsordnung für die lehr-
kräfte. Zusätzliche informationen erhalten 
sie von der leiterin des sprachheilambulato-
riums, Yvonne aregger, P 071 220 30 73, oder 

von der Präsidentin der Vereinigung, sabina 
hasler, Färbertrinerhof, 9450 altstätten, 
071 755 69 49, an die sie bitte ihre Be- 
werbung mit den üblichen unterlagen rich-
ten.

Werkjahr-Linthgebiet in Uznach. lust auF 
PFeFFeR uNd salZ? eine Klassenlehrerin 
startet nach den sommerferien mit dem stu-
dium an der hFh. deshalb suchen wir an un-
serem regionalen Werkjahr-linthgebiet in 
uznach auf den 14. august 2006 einen Schu-
lischen Heilpädagogen oder eine Lehrkraft für 
ein Teilpensum von etwa 40 Prozent. mitten 
in einem herrlichen erholungsgebiet erwartet 
dich ein kleines aufgestelltes team, das den 
unterricht gern mit pfeffrigen ideen würzt 
und offen für alles Neue ist. Wir begleiten 
und unterstützen Jugendliche auf dem Weg 
ins Berufsleben. lust mitzumischen? Christof 
messmer, Werkjahrlehrer und schulleiter, gibt 
dir gern weitere infos unter s 055 285 85 43 
oder P 071 988 35 21, www.werkjahr-linth 
gebiet.ch, info@werkjahr-linthgebiet.ch. die 
Bewerbung richtest du direkt an folgende 
adresse: Willy Brülisauer, Verwaltungsrats-
präsident Werkjahr-linthgebiet, schulhaus 
Kreuzstrasse 43, 8640 Rapperswil.

Werkjahr-Linthgebiet in Uznach. lust auF 
PFeFFeR uNd salZ? Wir führen im kommen-
den schuljahr eine vierte Klasse. deshalb  
suchen wir an unserem regionalen Werkjahr-
linthgebiet in uznach auf den 14. august 
2006 einen Schulischen Heilpädagogen oder 
eine Lehrkraft für ein Vollpensum. mitten in 
einem herrlichen erholungsgebiet erwartet 
dich ein kleines aufgestelltes team, das den 
unterricht gern mit pfeffrigen ideen würzt 
und offen für alles Neue ist. Wir begleiten 
und unterstützen Jugendliche auf dem Weg 
ins Berufsleben. lust mitzumischen? Christof 
messmer, Werkjahrlehrer und schulleiter, gibt 
dir gern weitere infos unter s 055 285 85 43 
oder P 071 988 35 21, www.werkjahr-linth 
gebiet.ch, info@werkjahr-linthgebiet.ch. die 
Bewerbung richtest du direkt an folgende 
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adresse: Willy Brülisauer, Verwaltungsrats-
präsident Werkjahr-linthgebiet, schulhaus 
Kreuzstrasse 43, 8640 Rapperswil.

Werkjahr-Linthgebiet in Uznach. lust auF 
PFeFFeR uNd salZ? Wir führen im kommen-
den schuljahr eine vierte Klasse. deshalb  
suchen wir an unserem regionalen Werkjahr-
linthgebiet in uznach auf den 14. august 
2006 eine Fächergruppenlehrerin für ein Pen-
sum von 13 lektionen. mitten in einem herr-
lichen erholungsgebiet erwartet dich ein 
kleines aufgestelltes team, das den unter-
richt gern mit pfeffrigen ideen würzt und 
offen für alles Neue ist. Wir begleiten und 
unterstützen Jugendliche auf dem Weg ins 
Berufsleben. lust mitzumischen? Christof 
messmer, Werkjahrlehrer und schulleiter, gibt 
dir gern weitere infos unter s 055 285 85 43 
oder P 071 988 35 21, www.werkjahr-linth 
gebiet.ch, info@werkjahr-linthgebiet.ch. die 
Bewerbung richtest du direkt an folgende 
adresse: Willy Brülisauer, Verwaltungsrats-
präsident Werkjahr-linthgebiet, schulhaus 
Kreuzstrasse 43, 8640 Rapperswil.

Werkjahr-Linthgebiet in Uznach. lust auF 
PFeFFeR uNd salZ? Wir führen im kommen-
den schuljahr eine vierte Klasse. deshalb  
suchen wir an unserem regionalen Werkjahr-
linthgebiet in uznach per 14. august 2006 
einen Werklehrer oder eine Werklehrerin für 
ein Pensum von 13 lektionen. mitten in 
einem herrlichen erholungsgebiet erwartet 
dich ein kleines aufgestelltes team, das den 
unterricht gern mit pfeffrigen ideen würzt 
und offen für alles Neue ist. Wir begleiten 
und unterstützen Jugendliche auf dem Weg 
ins Berufsleben. lust mitzumischen? Christof 
messmer, Werkjahrlehrer und schulleiter, gibt 
dir gerne weitere infos unter s 055 285 85 43 
oder P 071 988 35 21, www.werkjahr-linth 
gebiet.ch, info@werkjahr-linthgebiet.ch. die 
Bewerbung richtest du direkt an folgende 
adresse: Willy Brülisauer, Verwaltungsrats-
präsident Werkjahr-linthgebiet, schulhaus 
Kreuzstrasse 43, 8640 Rapperswil.

Private 
Sonderschulen
HPV Sonderschule Wiggenhof Rorschacher-
berg. Zur unterstützung unserer lehrkräfte 
suchen wir per 14. august 2006 Praktikan-
tinnen. anforderungen: mindestalter 18 Jah-
re, Freude an der arbeit mit Kindern, Belast-
barkeit, Geduld und teamfähigkeit. Wir bie-
ten: interessante und verantwortungsvolle 
arbeit zur Vorbereitung auf einen sozialen 
Beruf. Praktikumsdauer: mindestens 6 mo-
nate. ihre schriftliche Bewerbung mit Foto 
richten sie bitte an mathias schoop,  
schulleiter hPV-sonderschule Wiggenhof, 
Klostergutstrasse 10, 9404 Rorschacherberg 
(071 858 02 00).

HPV Sonderschule Wiggenhof Rorschacher-
berg. Für unsere neue 1. Klasse suchen wir 
auf Beginn des schuljahres 2006/07 (14. au-
gust 2006) eine jüngere Heilpädagogin im 
Vollpensum zur ergänzung unseres teams. 
 ihre Freude an einer guten teamarbeit er-
möglicht ihnen, unsere schulentwicklung 
aktiv mitzugestalten. Richten sie bitte ihre 
vollständige Bewerbung an mathias schoop, 
schulleiter der hPV-sonderschule Wiggenhof,  
Klostergutstrasse 10, 9404 Rorschacherberg 
(071 858 02 00, Fax 071 858 02 09, schoopm 
@hpv.ch)

Heilpädagogische Schule Seidenbaum, 
Trübbach. in unserer schule unterrichten 
und fördern wir Kinder und Jugendliche mit 
einem speziellen entwicklungsverlauf aus 
den Kreisen sargans und Werdenberg. eine 
unserer lehrerinnen wird mutter. Wir suchen 
eine Klassenlehrperson für eine Mittelstufen-
klasse auf Beginn des schuljahres 2006/07 
(unterrichtsbeginn am 14. august 2006). Wir 
erwarten von ihnen ein Primarlehrerinnen- 
bzw. Primarlehrerdiplom, heilpädagogische 
Zusatzausbildung oder die Bereitschaft, die-
se später  berufsbegleitend zu erwerben. Wir 
bieten ihnen ein aufgeschlossenes team, 
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zeitgemässe infrastruktur, fortlaufende in-
terne Fortbildung, Besoldung und anstel-
lungsbedingungen gemäss kantonalen Vorga-
ben. mehr über unsere schule erfahren sie 
unter www.hpstruebbach.ch. Weitere aus-
künfte erteilt ihnen gern der leiter der schu-
le, Beat Zindel, 081 750 21 00. ihre Bewer-
bung mit den üblichen unterlagen richten 
sie bitte bis am 8. märz 2006 an die heilpä-
dagogische schule, Postfach 97, 9477 trüb-
bach.

an unserer privaten und staat-
lich bewilligten tagesschule 
unterrichten wir Kinder und Ju-
gendliche vom 1. bis 9. schul-
jahr in kleinen Klassen mit 8 bis 
12 schülerinnen. Zur ergänzung 
und Verstärkung unseres teams 
suchen wir 

SekundarlehrerIn Phil. I
ReallehrerIn

Schul. Heilpädagogen/in

iWW aG, Zürcherstrasse 13,  
8620 Wetzikon 
telefon 044 933 90 90,  
www.iww.ch
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aZB 9200 Gossau

Apple Neuheiten und attraktive Angebote bei…
…www.letec.ch

Apple Computer mit Intel Core Duo

iMac
– 17”- oder 20”-Bildschirm
– 512 MB RAM
– 160 oder 250 GB Harddisk
– 8x DL DVD-Brenner
– Airport | Bluetooth | iSight
– Mac OS X 10.4.4 | iLife ‘06

MacBook Pro
– 15,4”-Bildschirm
– 512 MB oder 1 GB RAM
– 80 oder 100 GB Harddisk
– DVD-Brenner
– Airport | Bluetooth | iSight
– Mac OS X 10.4.4 | iLife ‘06

20”-TFT + Farblaserdrucker

Belinea 102035W
– 20,1”-TFT (51,05 cm) Wideformat
– 1680 x 1050 Physikalische Auflösung
– Analog + digital (DVI-D)
– Sound, USB
– Betrachtungswinkel (CR> 10:1): 178°/178°
– Reaktionszeit: 8 ms

Xerox Phaser 6120n
Farblaserdrucker
– 20 S./Min. s/w
– 5 S./Min. Farbe
– 128 MB Speicher
– 2400 dpi
– Druckersprache: PostScript 3 | PCL 5c / PCL 6
– 10/100 MBit Ethernet | USB 2.0 | Parallel

stgallen@letec.ch
Schützengasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. 071 228 58 68

aarau@letec.ch
Rain 47, 5000 Aarau
Tel. 062 723 05 55

chur@letec.ch
Kalchbühlstrasse 18, 7000 Chur
Tel. 081 250 13 53

schaffhausen@letec.ch
Im Hägli 2, 8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 66 67

volketswil@letec.ch
Stationsstrasse 53, 8604 Volketswil
Tel. 044 908 44 66

zuerich@letec.ch
Weinbergstrasse 24, 8001 Zürich
Tel. 044 253 60 10

ab Fr. 1789.–

ab Fr. 2769.–

Fr. 549.– statt
870.–

Fr. 949.– statt
999.–
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