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auf Beginn des schuljahres 2007/08 suchen wir für unser team im
sekundarschulzentrum Remisberg je eine

Sekundarlehrkraft phil. I (stammklasse e)

Sekundarlehrkraft (stammklasse G)

mit einem Pensum von 90-100%. als Klassenlehrkraft übernehmen 
sie eine 1. Klasse. durch unser Klassenlehrerprinzip erteilen sie 
viele lektionen ihrer eigenen Klasse.

Für unser team im sekundarschulzentrum Pestalozzi suchen wir für 
ein Pensum zwischen 70-100% eine

Kleinklassenlehrkraft (mit ausbildung als shP)

Wir stellen uns eine engagierte, qualifizierte und teamorientierte 
Persönlichkeit vor und erwarten

– die umsetzung der integrativen Förderung im Klassenverband
– Bereitschaft zur aktiven Zusammenarbeit
– ein hohes mass an sozialkompetenz
– engagement und Belastbarkeit
– initiative, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein

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 erteilen ihnen gerne unsere schulleiter:
m. Raimann, tel. 071 686 70 10, mail: m.raimann@schulekreuzlingen.ch
R. Zweifel, tel. 071 672 73 60, mail: r.zweifel@schulekreuzlingen.ch

ihre Bewerbung mit den üblichen unterlagen senden sie bitte 
bis ende Februar 2007 an:

Schulpräsidium Kreuzlingen
Herr J. Schenkel, Schulpräsident
Pestalozzistrasse 15, 8280 Kreuzlingen
infos auch unter www.schulekreuzlingen.ch
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Junge Talente fördern

Bei der Förderung von Talenten macht der 
Kanton St.Gallen zurzeit einen grossen 
Schritt nach vorne. Bis anhin wurde ledig-
lich Talenten oder Hochbegabten der Se-
kundarstufe II der Besuch einer speziellen 
Schule mitfinanziert. Neu gilt das auch 
für Oberstufenschülerinnen und Oberstu-
fenschüler. Das entsprechende Gesetz und 
die Verordnung sind auf den 1. Februar 
2007 in Kraft getreten.

die kantonalen Rechtsgrundlagen fehlten, um 
spitzensportlich und vergleichbar künstle-
risch begabten Volksschulkindern den Besuch 
einer talentschule anzubieten und mitzufi-
nanzieren. immer wieder mussten besonders 
begabte Kinder und deren eltern enttäuscht 
werden, wenn es darum ging, eine spezial-
schule besuchen und dabei auf die mitfinan-
zierung durch die abgebende schulgemeinde 
zählen zu dürfen. die Zahl der anfragen stieg 
in den vergangenen Jahren deutlich an. Oft 
wurden in absprache zwischen eltern, sport-
verbänden und schulgemeinden sonderlö-
sungen getroffen. Vielfach war es so, dass nur 
reiche eltern eine talentschule zu finanzieren 
in der lage waren und talentierte Kinder aus 
weniger begüterten Familien ihre Begabung 
nicht wirklich weiter verfolgen konnten.

mit dem revidierten Volksschulgesetz werden 
die schulgemeinden verpflichtet, ausgewie-
senen talenten den Besuch einer anerkannten 
schule zu gestatten und an den Besuch Bei-
träge zu zahlen. der Beitrag der schulge-
meinde ist freilich nur für die Kosten des or-
dentlichen schulunterrrichts bestimmt, wäh-
rend die Kosten für das training und für den 
aufenthalt zu lasten der eltern gehen.

Wer ist denn ein Talent?
der Kantonsrat zeigte sich sehr offen gegen-
über der idee, junge talente zu fördern und 

ihnen eine besondere Beschulung zukommen 
zu lassen. allerdings wurde die Frage der auf-
nahmekriterien ausgiebig diskutiert. Gemäss 
der neuen Verordnung sind für den Besuch 
einer sportschule der Oberstufe drei Voraus-
setzungen zu erfüllen: 1. der schüler oder 
die schülerin verfügt über eine talentkarte 
von swiss Olympic oder über eine besondere 
empfehlung des nationalen sportverbandes. 
2. in der gemeindeeigenen Volksschule sind 
keine adäquaten trainingsmöglichkeiten vor-
handen. 3. die aufnahme- und Promotions-
bedingungen nach st.Galler Recht sind für 
den fraglichen schultyp der sportschule er-
füllt.

Zurzeit sind rund 150 junge sporttalente aus 
dem Kanton st.Gallen im Besitz einer natio-
nalen talentkarte. die talentkarte ist jeweils 
für ein Jahr gültig und deren Verlängerung 
hängt vom sportlichen erfolg ab. und freilich 
will nur ein ganz kleiner teil dieser jungen 
talente eine spezielle sportschule besuchen, 
namentlich in den disziplinen ski, eishockey, 
leichtathletik, Badminton, Fussball, schwim-
men oder etwa Golf.

steht die Förderung eines talents im Bereich 
Kunst zur diskussion, ist eine empfehlung 
einer vom erziehungsdepartement bezeich-
neten Fachstelle erforderlich. soll ein intel-
lektuell hochbegabtes schulkind eine spezi-
elle schule besuchen, ist in jedem Fall ein 
Gutachten erforderlich und das erziehungs-
departement zu konsultieren.

Die anerkannten Schulen
talentschulen heben sich von der «norma-
len» Volksschule dadurch ab, dass sie zwar 
den gleichen schulunterricht erteilen, hinge-
gen den stundenplan auf das training ab-
stimmen und ihren standort am trainingsort 
oder in dessen unmittelbarer Nähe haben. 
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die einzelnen schulen, die als talentschulen 
in Frage kommen, sind für die Bereiche sport 
und Kunst abschliessend bestimmt. sie sind 
in einer interkantonalen Vereinbarung, wel-
cher der Kanton st.Gallen beigetreten ist, 
aufgezählt, und das jeweilige schulgeld ist 
definiert. Bei den ausserkantonalen sport-
schulen stellt der Kanton st.Gallen darauf ab, 
dass die schulen von swiss Olympic aner-
kannt sind. Für intellektuell hochbegabte ist 
die passende schule im einzelfall zu bestim-
men.

auch der Kanton st.Gallen verfügt über eine 
sportschule, die vom erziehungsdepartement 
anerkannt ist: die sportschule Wildhaus-alt 
st.Johann (www.sportschule-wildhaus.ch).

Fortschrittliches St.Gallen
der vom Kanton st.Gallen eingeschlagene 
Weg ist neu und wird namentlich in sport-
kreisen als sehr sportfreundlich, aufgeschlos-
sen und fortschrittlich bezeichnet. Viele 
sportvereine und sportverbände sowie eltern 
von talenten zeigen sich erfreut und aner-
kennen den Beitrag des Kantons und der 
schulgemeinden für die Förderung von jun-
gen talenten.

Christoph Mattle, Leiter Amt für Mittelschulen und 

Amt für Sport

Zum genauen Nachlesen: iX. Nachtrag zum Volksschul-
gesetz (sGs 213.1) und Verordnung über den Volksschul-
unterricht, abgekürzt VVu (sGs 213.12)

Die strenge Sprachschule.  
Cambridge First oder Advanced für Lehrer. 
Cambridge First oder advanced in 9 Monaten:
start ab april 2007, Prüfung im dezember 2007. 

Cambridge First oder advanced in 5 Monaten:
start ab Juni 2007, Prüfung im dezember 2007. 

Kontaktieren sie uns unverbindlich für einen einstufungstest und eine 
Beratung.
inlingua sprachschule st.Gallen, Vadianstrasse 25, 9000 st.Gallen. 
telefon 071 227 63 83, e-mail: sprachkurse@inlingua-stgallen.ch, 
www.inlingua.ch.
 

Qualitäts-Zertifikat für professionelle Weiterbildung 
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iNFORmatiONeN

möchten sie den regen Verkehr auf der Kreuzung zwischen schulgemeinden, kantonalen 
schulbehörden, lehrerbildungsstätten, Fachkommissionen und Personalverbänden steuern? 
im erziehungsdepartement des Kantons st.Gallen wird die Führungsposition als

Leiterin oder Leiter Amt für Volksschule
frei. als amtsleiterin oder amtsleiter prägen sie die schulentwicklung und begleiten den 
Vollzug des kantonalen schulrechts. sie vernetzen sich mit der schulwelt und führen ein 
team von Fachpersonen mit pädagogischer Grundausbildung. sie gehören zur Geschäftslei-
tung im erziehungsdepartement und haben beratende stimme im erziehungsrat.
die schule liegt ihnen am herzen. sie sind eine leistungsbereite Persönlichkeit mit spann-
kraft. als Rüstzeug bringen sie einen hochschulabschluss bzw. eine pädagogische Grundaus-
bildung, Weiterbildung und Führungserfahrung mit. sie sind kommunikativ und sprachge-
wandt. strukturiertes denken und arbeiten sagt ihnen zu.
die stelle ist frei ab 1. august 2007 oder nach Vereinbarung. auskunft erteilen ihnen gern 
Werner stauffacher, Generalsekretär des erziehungsdepartementes, oder Jürg Raschle, sein 
stellvertreter (071 229 32 31). ihre handschriftliche Bewerbung mit den üblichen unter-
lagen ist willkommen bis Ende Februar 2007 an das erziehungsdepartement des Kantons  
st.Gallen, dienst für Recht und Personal, davidstrasse 31, 9001 st.Gallen.

Leitung Amt für Volksschule: 
Stellenausschreibung
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Nachhaltige Lernerfolge der Schüler/innen und Entlastung der 
Lehrpersonen durch

Kooperatives Lernen im Unterricht
Ein Weiterbildungsangebot für schulberater/innen, Praxisbegleiter/in-
nen, schulleitungspersonen, schulinterne moderator/innen und interes-
sierte lehrpersonen, welche sich mit dem Konzept des Kooperativen 
 lernens vertraut machen und die Kenntnisse im Rahmen von schulinter-
nen Weiterbildungen weitergeben möchten oder das Kooperative lernen 
im eigenen unterricht umsetzen wollen.

Ziele der Weiterbildung
die teilnehmenden
–  erfahren, wie mit Kooperativem lernen der unterricht effektiver und 

nachhaltiger gestaltet werden kann, 
–  lernen an hand von Praxisbeispielen und Forschungsergebnissen,  

wie das selbständige lernen wirksam gefördert und die motivation der 
lernenden erhöht werden kann,

–  lernen vielfältige methoden des kooperativen lernens im Praxistest 
 kennen und können so ihr methodenrepertoire erweitern,

– eignen sich das Wissen an, wie das Kooperative lernen in der Klasse 
und in schulen eingeführt werden kann.

Daten: 2 module à 3 tage;  
modul 1: donnerstag, 1. November – samstag, 3. November 2007;  
modul 2: donnerstag, 17. Januar – samstag, 19. Januar 2008

Kursleitung: ludger Brüning und tobias saum, beides lehrer, trainer und 
autoren des Buches «erfolgreich unterrichten durch Kooperatives lernen»

Veranstalter: Gerold Brägger und Paul Gehrig, Büro für schulentwicklung 
& evaluation, Winterthur 

Kursort: Winterthur

Kosten: Fr. 2200.– für beide module inklusive umfangreiches material für 
die Praxis auf Cd-ROm

Interessiert?
anmeldeunterlagen und informationen zum Kooperativen lernen erhalten 
sie bei Paul Gehrig: gehrig@schulentwicklung.ch
Anmeldefrist: bis 15. september 2007
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VOlKssChule

Sicherheit im Internet

Sind Ihre Schülerinnen und Schüler fit 
für das Internet?
der sichere umgang mit dem internet muss 
heute bereits im Kindesalter erlernt werden. 
denn als offenes Netzwerk enthält das inter-
net auch eine Fülle von ungeeigneten und 
illegalen inhalten. Kinder und Jugendliche 
sind beim surfen besonderen Gefährdungen 
oder gar missbrauchsversuchen ausgesetzt. 
Vor diesen müssen sie geschützt werden. da-
zu gehören Bedrohungen wie Computerviren 
ebenso wie der schutz der Privatsphäre und 
der Persönlichkeit sowie das sichere Verhal-
ten in Chaträumen.
tragen auch sie und ihre schule dazu bei, 
dass Kinder und Jugendliche einen verant-
wortungsbewussten umgang mit dem inter-
net lernen und sich vor Bedrohungen zu 
schützen wissen. das Kapitel sicher?!on-
line:-) im Ordner «sicher!gsund!» bietet hil-
festellungen und anregungen für lehrper-
sonen und Behörden im umgang mit dem 
internet in der schule. 

SwissSecurityDay 2007
am 15. märz 2007 findet zum zweiten mal ein 
schweizweiter sicherheitstag statt. das the-

ma «informationssicherheit» steht dabei im 
Zentrum. ein Kernelement für die Kinder ist 
die Website www.security4kids.ch. diese in-
formiert jüngere internet-Nutzerinnen und 
Nutzer zielgruppengerecht darüber, wie sie 
sich im Netz sicher verhalten. eltern und 
lehrpersonen bietet sie hintergrundinforma-
tionen zum thema sowie weiterführende 
links und Kontaktadressen. 
Für schülerinnen und schüler der 4. bis 6. 
Klassen wurden spezielle Karten mit den 
wichtigsten Verhaltensregeln zusammenge-
stellt. diese Karten im Format a6 können bei 
der Fachstelle informatik kostenlos bestellt 
werden (solange Vorrat). senden sie uns bit-
te die Gesamtbestellung ihres schulhauses 
mit genauen adressangaben an folgende 
mailadresse: sarah.neff@sg.ch

empfehlenswerte internetadressen
www.safersurfing.ch
www.fit4chat.ch
www.internet-abc.de

danke, dass auch sie sich für mehr informa-
tionssicherheit einsetzen. 

Fachstelle Informatik
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Bei der abschaffung der Familienzulage per 
31. dezember 2006 ist man davon ausgegan-
gen, dass die Volksschullehrkräfte nicht in 
den Bereich der so genannten härtefallrege-
lung kommen. Nun könnte es aber theore-
tisch sein, dass trotzdem jemand in den Be-
reich des härtefalles gelangt und deshalb 
weiterhin anspruch auf Familienzulage hat. 
dies ist der Fall, wenn das massgebende 
(steuerbare) einkommen des jeweils vorletz-

ten Jahres Fr. 52 520.– nicht übersteigt. die 
genaue Berechnung des massgebenden ein-
kommens anhand von Beispielen sowie alle 
weiteren Bestimmungen der härtefallrege-
lung sind im internet abrufbar unter:

www.schule.sg.ch ➔ schulverwaltung ➔ 

Volksschule ➔ informationen ➔ Gehälter.

Amt für Bildungsfinanzen

Familienzulage Härtefallregelung

Film- und Radio-Projektwettbewerb  
für Schulen
das Projekt «spot it! stop it!» lädt sie mit 
ihrer Klasse oder Gruppe ein, ein kurzes 
drehbuch für einen tV/Film/Radio-spot über 
ihre erfahrungen mit ausgrenzungen in ih-
rem alltag zu schreiben. in diesen kurzen 
«storyboards» soll diskriminierung in den 
Bereichen Rassismus oder antisemitismus 
oder Behinderung (geistig, körperlich, psy-
chisch) thematisiert werden. die auseinan-
dersetzung mit diesem thema kann auf un-
terschiedliche Weise erfolgen: provokativ, 
witzig, nachdenklich, einfühlsam.
das thema soll im Bezug zum eigenen um-
feld stehen und die Jugendlichen zur Beant-
wortung folgender Fragen animieren: Wel-
chen Formen von diskriminierung begegnen 
wir in unserem alltag? Warum geht uns aus-
grenzung jeder art etwas an? Wie gehen wir 
damit um? der jeweilige Beitrag soll von 
möglichen oder tatsächlich erlebten erfah-
rungen ausgehen.
Bewertungskriterien für die eingereichten 
Wettbewerbsbeiträge sind: Wirkung der aus-

sage, Originalität, sensibilisierung für das 
gewählte thema, umsetzbarkeit als Film oder 
Radiospot. als medium können sie mit ihrer 
Klasse oder Jugendgruppe zwischen Film und 
Radio auswählen. alle eingereichten Beiträ-
ge werden mit ausgezeichnet, gut oder teil-
genommen mit diplom bewertet:
die vier besten Film-ideen werden von einem 
professionellen Filmteam (tpc ag / schweizer 
Fernsehen) realisiert und im Fernsehen, im 
Kino und auf e-boards mit Namensnennung 
der ideengeber gezeigt. die neun besten Ra-
diospots werden von professionellen Radio-
crews umgesetzt und im Radio mit Namens-
nennung der ideengeber gesendet.

anmeldung ab sofort bis zum 15. mai 2007 
an die die GRa stiftung gegen Rassismus und 
antisemitismus online www.gra.ch/spot

Fachstelle migration und kulturelle Vielfalt
davidstrasse 31
9001 st.Gallen
071 229 48 49 (jeden dienstag)

SPOT IT – STOP IT
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Was läuft in der Umweltbildung?

die stiftung umweltbildung schweiz plant, 
in Zusammenarbeit mit den kantonalen Fach-
stellen für umweltbildung ab Frühling 2007 
vierteljährlich als neue dienstleistung einen 
elektronischen Rundbrief für lehrerinnen und 
lehrer in der Praxis sowie für Verantwortliche 
in der aus- und Weiterbildung herauszuge-
ben. dieser Rundbrief wird in knapper Form 
und versehen mit den entsprechenden wei-
terführenden links über aktualitäten aus der 
umweltbildung und der Bildung für Nachhal-
tige entwicklung berichten. schulprojekte 
von nationaler und regionaler/kantonaler Be-
deutung haben ebenso Platz wie angebote 

aus der Weiterbildung. ideen von NGOs wer-
den präsentiert sowie umweltrelevante aus-
serschulische lernorte und neue, evaluierte 
medien vorgestellt. 

den Rundbrief erhalten interessierte ab der 
ersten Nummer, wenn sie sich bei der fol-
genden adresse per email anmelden: maja.
tobler@phr.ch. 

Fachstelle Umweltbildung Kanton St.Gallen

Ursula Frischknecht-Tobler

ufrisch@rsnweb.ch

VOlKssChule

Lehrmittel Englisch Primarschule

der erziehungsrat hat an der sitzung vom  
24. Januar 2007 beschlossen, als englisch-
lehrmittel für die Primarschule ab dem schul-
jahr 2008/09 die lehrmittel «young world 
3-6» aus dem Klett-Verlag einzusetzen. er 
hat dabei die Praxistauglichkeit des lehrmit-
tels ins Zentrum gestellt. auf dieses Krite-
rium wurde von den Pädagogsichen Kommis-
sionen gorsser Wert gelegt. der erziehungsrat 

ist überzeugt, dass das englischlehrmittel 
bei den lehrkräften deshalb gut aufgenom-
men und dem entsprechend motiviert unter-
richtet wird.

Weitere informationen: www.schule.sg.ch/
content/schule/home/lehrkraefte/volks 
schule/projekte/sprachen/fremdsprachen 
unterricht.html
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Zuweisung zu längerfristigen 
sonderpädagogischen Massnahmen

die Regierung hat am 23. mai 2006 mit dem 
iii. Nachtrag zur Verordnung über den Volks-
schulunterricht eine Neuorganisation der Zu-
weisung beschlossen und die schulpsycholo-
gischen dienste (sPd) des Kantons und der 
stadt st.Gallen als allein zuständige abklä-
rungsstellen bei längerfristigen Fördermass-
nahmen (länger als 40 lektionen), Verlänge-
rungen von kurzfristigen massnahmen und 
Zuweisung zu Kleinklassen und sonderschu-
len bestimmt. ein Grossteil dieser abklä-
rungen ist bereits bis jetzt durch den sPd 
durchgeführt worden.
Neu fallen insbesondere folgende abklä-
rungen in den Zuständigkeitsbereich des 
sPd:
– logopädische und psychomotorische ab-

klärungen bei längerfristigen massnahmen 
und bei Verlängerungen

– sämtliche Kleinklassenzuweisungen (ins-
besondere auch dann, wenn die eltern mit 
der Zuweisung zum vorneherein einver-
standen sind)

– sämtliche sonderschulzuweisungen (ins-
besondere auch im Vorschulbereich)

dieser erweiterte auftrag des schulpsycholo-
gischen dienstes bedingt verschiedene an-
passungen bei der ausgestaltung des ange-
bots und in der internen Organisation. mit-
tels eines schreibens des sPd von anfang 
Februar 2007 sind die schulratspräsiden-
tinnen und -präsidenten direkt über die da-
mit verbundenen Neuerungen orientiert wor-
den.
im Vorfeld zu diesem Beschluss der Regie-
rung hat es verschiedenste diskussionen ge-
geben (z.B. zur Frage der trennung von ab-
klärung und therapie). teilweise ergeben 
sich zusätzliche Fragen im Zusammenhang 
mit dem neuen Finanzausgleich zwischen 
Bund und Kantonen. 

in jedem Regionalen didaktischen Zentrum 
(RdZ) bieten wir deshalb die möglichkeit an, 
sich zusätzlich zu informieren und allfällige 
Rückmeldungen zu machen. an folgenden 
daten stehen der leiter des sPd des Kantons, 
dr. hermann Blöchlinger, der leiter der ab-
teilung unterstützungsangebote des ed, mar-
cel Koch und jeweils der Präsident und/oder 
ein Vertreter der trägerschaft des schulpsy-
chologischen dienstes für zusätzliche Fragen 
für schulratspräsidentinnen und -präsi-
denten, für schulleiterinnen und -leiter so-
wie auch für andere Fachleute zur Verfü-
gung:

08. märz 2007 / 17.15 uhr
RdZ Gossau, seminarstrasse 7
13. märz 2007 / 17.15 uhr
RdZ sargans, Grossfeldstrasse 72
19. märz 2007 / 17.15 uhr
RdZ Rorschach, müller-Friedbergstrasse 34
28. märz 2007 / 17.15 uhr
RdZ Jona, st.Gallerstrasse 25
29. märz 2007 / 19.15 uhr
thurpark Wattwil; im anschluss an das sGV-
Forum

ein Grossteil der abklärungen des schulpsy-
chologischen dienstes verläuft bereits jetzt 
nach den neuen Vorgaben. mit Beginn des 
nächsten schuljahres sollte die gesamte ab-
klärungstätigkeit im vorgesehenen Rahmen 
umgesetzt werden können. damit werden in-
terdisziplinäre abklärungen und Beratungen 
auf den Regionalstellen des sPd tatsache.

Februar 2007, schulpsychologischer dienst 
des Kantons st.Gallen

Werner stauffacher dr. hermann Blöchlinger
Präsident  direktor
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lehReRiNNeN- uNd lehReRWeiteRBilduNG

Strafen als Thema des staatsbürgerlichen 
Unterrichts

Ausgangslage
die Gemeinde teufen wird mit unterstützung 
des Kantons appenzell ausserrhoden in der 
Zeit vom 30. märz bis 30. september 2007 
die ausstellung «strafen» präsentieren. die-
se ausstellung wurde im Jahr 2005 in lenz-
burg mit grossem erfolg gezeigt.

Projektbeschrieb
Zwanzig Jahre Zuchthaus für den mann, der 
den liebhaber seiner Frau erstach. ein Klaps 
auf den hintern für das quengelnde Kind. 
drei Wochen gemeinnützige arbeit für den 
Raser. liebesentzug für den Partner.
das Projekt strafen zeigt das private und das 
strafrechtlich gefasste strafen in unserem 
alltag. die heute geltenden strafkonzepte 
haben sich von der Körperstrafe, über einker-
kern zu neuen Formen des geschlossenen und 
offenen strafvollzugs entwickelt. Nur die 
Grundfrage, was strafe bezweckt, ist über 
Jahrhunderte unverändert aktuell geblieben. 
der strafzweck pendelt zwischen Vergeltung, 
abschreckung, erziehung, schutz der Gesell-
schaft und Normerhalt. Je nach gesellschaft-
lich-politischem umfeld werden Zielvorstel-
lungen von strafen anders gesetzt und die 
strafmethoden entsprechend gewählt. die 
ausstellung lässt strafende und Bestrafte zu 
Wort kommen und stellt hartnäckig die sinn-
frage: Weshalb strafen wir und was erreichen 
wir damit?

Zielgruppe
die ausstellung richtet sich an Schülerinnen 
und Schüler ab der 6. Klasse und an Erwach
sene.

Einführungskurs
Für lehrkräfte, welche interesse haben, mit 
ihrer schulklasse die ausstellung in der Zeit 
zwischen april und september 2007 zu besu-
chen, wird von der lehrerinnen- und lehrer-
weiterbildung eine einführung angeboten. 
sie ist für die teilnehmenden unentgeltlich 
und bildet eine gute Vorbereitung für den 
Besuch mit Klassen.

Termin
Freitag, 20. april 2007, 14 bis 16 uhr

Ort
Zeughaus teufen aR

Inhalt
Führung durch die ausstellung und anschlies-
send inputs zur Vor- und Nachbereitung

Informationen
www.strafen.ch

anmeldung: Online unter www.lwb.sg.ch als 
Kurs Nr. 2619, «strafen», oder per mail an 
info.edlwb@sg.ch bis 31. märz 2007. Für 
Fragen steht ihnen markus schwager, leiter 
abteilung lehrerweiterbildung, zur Verfü-
gung.
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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 Studenten 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» versandt.

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 044-745 77 19.

Inserat Schulblatt SG 11-06:Layout 1  31.10.2006  11:00 Uhr  Seite 1

Toscana 
Töpferkurse und Fotosafari inkl. digi-
taler Bildbearbeitung am PC.

unterlagen: alexandra Beyeler, stalden, 
3150 schwarzenburg  
telefon 031 731 13 58 (abends) 
alexa.be@bluewin.ch
homepage: www.corbino.ch

Schoggikäfer-Verkauf
Vom 17.2. bis 24.3., 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
Nachfassen.
Machen Sie zugunsten der Suchtprävention mit!
071 351 50 60 oder stephen.haeberli@blaueskreuz.ch

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

Ihre Buchhandlung
für Kinder- und Jugendbücher

www.cavelti.ch
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lehRmittelVeRlaG

Neue Lehrmittel im Sortiment

«aktuell»-Nr. 1/2007 –  
Die Welt auf deinem Teller
das vorliegende «aktuell»-heft «die Welt auf 
deinem teller» umreisst in knapper Form, wie 
wir schweizerinnen und schweizer einerseits 
offener für gesunde ernährung werden, ande-
rerseits daran interessiert sind, möglichst 
günstig unsere Kühl- und Vorratsschränke zu 
füllen. Kaum jemand fragt sich jedoch, wie und 
unter welchen Bedingungen unsere Nahrungs-
mittel produziert werden und woher die Pro-
dukte in unseren einkaufsregalen stammen. 
in acht Kapiteln wird aufgezeigt, welche 
ökologischen und ethischen Konsequenzen 
unser Kaufentscheid für das eine oder andere 
Produkt hat. Warum sind tomaten aus spani-
en im Winter erschwinglicher als einheimi-
scher sellerie? Welche «natürlichen» aromen 
beschert uns ein erdbeerjoghurt wirklich? 
Wen oder was unterstützen wir unbewusst 
mit unserem hohen Fleischkonsum? Wie sinn-
voll ist Fisch als alternative zum Fleisch?
den leserinnen und lesern werden Zusam-
menhänge zwischen Konsumverhalten, Pro-
duktionsmethoden und dem weltweiten han-
del aufgezeigt. transporte von Nahrungsmit-
teln auf Kosten von Ökologie, inländische 
tiermast, Geschmacksverluste bei neu ge-
züchtetem Gemüse und Gentechnik sind nur 
einige der themen, die uns den appetit ver-
derben könnten. die texte regen an, eigene 
Werte und haltungen zu überdenken. 
im schlusskapitel wird darauf hingewiesen, 
wie jede und jeder durch konsequentes han-
deln und einkaufen die umwelt aktiv mitge-
stalten kann. mit einer kritischen Wahl und 
etwas durchblick im label-salat können wir 
zu mündigen und verantwortungsbewussten 
Konsumentinnen und Konsumenten werden. 
das heft eignet sich sowohl für den haus-
wirtschaftlichen wie für den fächerübergrei-
fenden unterricht unter hinzunahme des 
lehrmittelkommentars. heft und Kommentar 
erscheinen anfang märz 2007.

unter www.lehrmittelverlag.ch finden sie ei-
ne komplette aufstellung aller noch liefer-
baren titel der schulzeitschrift «aktuell» mit 
den dazugehörenden Kommentaren.

Gaby Hessfeld-Meyer, Chefredaktorin «aktuell»

«thema»-Nr. 1/2007 –  
Mensch und Feuer
«Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das 
Feuer machen kann. Das hat ihm die Herr
schaft über die Welt gegeben.» – antoine 
Comte de Rivarole
Wer hat nicht schon innig und in Gedanken 
versunken in ein lagerfeuer geschaut? Wer 
hat sich nicht schon einmal an einem Feuer 
wohlig aufgewärmt? Wer hat sich nicht schon 
einmal am Feuer eine Brandblase geholt?
dieses «thema»-heft befasst sich mit den 
verschiedensten erscheinungsformen und Wir-
kungsweisen des Feuers. das Feuer hat den 
menschen schon seit seiner entdeckung in 
seinen Bann gezogen. sei es seine wohlige 
Wärme oder sein licht, sei es zur Zubereitung 
von Nahrungsmitteln, aber auch durch seine 
vernichtende Wirkung bei Bränden. Vielleicht 
fasziniert gerade diese gegensätzliche Wir-
kung die menschen immer wieder.
das heft gibt auskunft über die Geschichte 
des Feuers und des menschen. am anfang 
war das Feuer den menschen nur in seiner 
natürlichen erscheinung durch Vulkane und 
Blitzschlag bekannt. Weil es anfänglich vom 
menschen nicht erzeugt werden konnte, war 
es von unschätzbarem Wert. es erhielt des-
halb in der Religion, in sagen und mythen 
immer einen besonderen Platz.
als die menschen die erzeugung des Feuers 
entdeckten, setzte ein eigentlicher Wandel 
im dasein des menschen ein. im heft nimmt 
diese Feuer-erzeugung denn auch einen 
wesentlichen Raum ein. so lassen sich die 
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einen oder anderen techniken mit den be-
schriebenen materialien auch ausprobieren. 
eine wesentliche erkenntnis daraus ist die, 
dass es ein langer und beschwerlicher Weg 
war bis zum heutigen Feuerzeug. Kaum eine 
erfindung des menschen hat eine solche Viel-
falt von lösungen hervorgebracht.
aber auch die verheerende Wirkung des Feu-
ers wird thematisiert. so berichtet das heft 
über Brände, Brandbekämpfung und die Ge-
schichte der Feuerwehr.
im unterricht lässt sich dieses «thema» viel-
fältig einsetzen: sei es als technisches the-
ma oder im Fachbereich Räume und Zeiten. 
im lehrmittelkommentar werden didaktische 
hinweise für die umsetzung im unterricht 
aufgezeigt. auch praktische Beispiele in Form 
von arbeitsblättern mit texten und Versuche 
für den unterricht finden sich dort.

unter www.lehrmittelverlag.ch finden sie ei-
ne komplette aufstellung aller noch liefer-
baren titel der schulzeitschrift «thema» mit 
den dazugehörenden Kommentaren.

Markus Stäheli, Chefredaktor «thema»

Korrigierte Lösungsschlüssel
das höchste Ziel jedes autorenteams und je-
des lehrmittelverlages ist es, absolut fehler-
freie lehrwerkteile zu produzieren. Gerade in 
einem mathematiklehrmittel, mit tausenden 
von Zahlen, ist dies aber schier unmöglich. 
alle Verlage korrigieren deshalb in der zwei-
ten auflage diese fehlerhaften stellen. Wir 
haben die Korrektur der lösungsschlüssel 
vorgezogen und bieten diese als PdF-datei 
an. lösungsschlüssel für lehrpersonen kön-
nen wir nicht in den öffentlichen download-
bereich stellen. Wir haben uns deshalb ent-
schlossen, die PdF-dateien im geschützten 
downloadbereich für die summativen lern-
kontrollen zur Verfügung zu stellen. selbst-
verständlich können sich lehrpersonen, die 
keinen Zugang für diesen Bereich erworben 

haben, über info@lehrmittelverlag.ch bei 
uns melden (bitte angeben, in welchem 
schulhaus sie unterrichten). Wir senden ih-
nen dann die gewünschten teile in der korri-
gierten Version als PdF-datei umgehend zu.
im moment sind folgende korrigierte Versi-
onen der lösungsschlüssel verfügbar:

logisch4 – der Kommentar
lösungsschlüssel im Register 7 des Ordners

logisch5 – der Kommentar
lösungsschlüssel im Register 7 des Ordners

logisch5 – der Kommentar
lösungsschlüssel im Register 8 des Ordners

logisch5 – das Heft
lösungsschlüssel im heft (seiten 146 bis 
168)

Ab Mitte Februar 2007 verfügbar:

logisch6 – der Kommentar
lösungsschlüssel im Register 7 und 8 des 
Ordners

logisch6 – das Heft
lösungsschlüssel im heft (seiten 152 bis 
171)

Wenn sie aus ihrer sicht anregungen und 
Wünsche haben oder im Verlaufe ihrer arbeit 
im unterricht auf eine unklare oder unrich-
tige Formulierung stossen, melden sie uns 
diese per e-mail an den Verlag (info@lehr 
mittelverlag.ch) oder direkt an den Projekt-
leiter Freddy Noser (nosis@bluewin.ch). Wir 
nehmen konstruktive Kritik sehr ernst. Vielen 
dank für ihre mitarbeit und ihr Verständnis!

Menschen in Zeit und Raum 7: 
Begegnungen
das völlig neue themen- und zielbezogene 
lehrmittel für die Oberstufe löst «Welt-

lehRmittelVeRlaG
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geschichte im Bild» ab. das lehrwerk deckt 
sowohl historische wie sozialgeografische 
lehrplaninhalte ab und ist anschlussfähig für 
themen aus Politik, Religion, Wirtschaft, 
Ökologie usw. das autorenteam der Pädago-
gischen hochschule FhNW hat das lehrmittel 
so angelegt, dass jedes Kapitel einen voll-
ständigen lernprozess ermöglicht. die vier 
schritte dieses lernzyklus heissen: inhalt 
betrachten, methoden erlernen, Wissen erar-
beiten, thema ausweiten. die struktur eröff-
net den lehrpersonen einen spiel- und Ge-
staltungsraum, wo sie ihre Kreativität ein-
bringen können. alle vier Phasen lassen 
verschieden ausführliche Varianten des ler-
nens zu. so eignet sich das lehrmittel für 
lernende mit unterschiedlichen Bedürfnis-
sen. 
das lehrmittel «menschen in Zeit und Raum 
7 – Begegnungen» (lmV aargau) für die 
Oberstufe ist ab sofort auch im Kantonalen 
lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

Menschen in Zeit und Raum 7: Begegnungen
216 seiten, a4
farbig illustriert
artikel-Nummer 16711 – schulpreis Fr. 29.80 
(ladenpreis Fr. 45.90)

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).

Schau hin! – Fotomappe
Rassismus basiert vor allem auf der eigenen 
Wahrnehmung und sich daraus entwickelnden 
(Vor-)urteilen gegenüber anderen menschen. 
Jugendliche reflektieren anhand der Bilder 
aus der Fotomappe und texte ihre eigenen 
Wahrnehmungen und (Vor-)urteile und erar-
beiten strategien zur Zivilcourage, um Ras-
sismusvorfällen im alltag mutig zu begegnen 
und mit diesen konstruktiv umzugehen.
die Fotomappe «schau hin!» (schulverlag 
blmv aG) für die Primarstufe sowie Oberstufe 
ist ab sofort auch im Kantonalen lehrmittel-
verlag st.Gallen erhältlich:

Schau hin! – Fotomappe
47 Fotokarten, a4, teils farbig illustriert;
dossier, 32 seiten, a4, geheftet in Plastik-
box
artikel-Nummer 17891
schul- und ladenpreis Fr. 39.50

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.Gal-
len, Washingtonstrasse 34, Postfach, 9401 
Rorschach), per Fax (071 841 79 94) oder per 
e-mail (info@lehrmittelverlag.ch).

lehRmittelVeRlaG
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Das GBS St.Gallen ist die grösste Bildungsinstitution der Ostschweiz. Bei uns
werden in der gewerblich-industriellen Grundbildung rund 4 500 Berufslernende
in über 50 Berufen unterrichtet. Die Berufsmittelschule führt ihre erfolgreichen
Absolventen zur Berufsmaturität technischer, gewerblicher, gestalterischer oder
gesundheitlich-sozialer Richtung. Derzeit besuchen 550 Lernende die Berufs-
mittelschule. Wir arbeiten team- und leistungsorientiert und legen Wert auf
zeitgemässe Lehr- und Lernformen. 

Für die Abteilung Berufsmittelschule suchen wir auf den 1. August 2007  

Lehrpersonen 
für Wirtschaft und Recht  
Für das Schuljahr 2007/08 sind ca. 30 Wochenlektionen zu vergeben. 
Die Pensen können auf 2 bis 3 Personen aufgeteilt werden.

Anforderungen
– kommunikative Persönlichkeit mit ausgeprägter Sozialkompetenz
– initiativ und belastbar
– Freude am Umgang mit Lernenden und am Unterrichten
– dipl. Handelslehrperson oder entsprechender Hochschulabschluss 

mit Lehrbefähigung Sekundarstufe 2

Aufgaben
– Vollpensum: 25 Lektionen, reduzierte Pensen sind möglich
– Mitarbeit im Fachbereich, in der Abteilung und in der Schule
– gemäss Berufsauftrag für Lehrpersonen an Berufsfachschulen

Wir bieten Ihnen einen interessanten und herausfordernden Arbeitsplatz 
in einem motivierten Umfeld. Die Anstellung erfolgt im Rahmen der Ergänzen den
Verordnung über das Dienstverhältnis der Lehrpersonen an Berufs- und 
Weiterbildungszentren. Auskunft erteilen Ihnen gerne der Abteilungsleiter
Roberto Schmidli, Telefon 071 226 5811 oder der Bereichsleiter Grundbildung,
Urs Gubler, Telefon 071 226 56 04.

Interessiert und motiviert?
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Senden Sie Ihr
Dossier bis spätestens 24. Februar 2007 an das Rektorat des Gewerblichen
Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen, Demutstrasse 115, 9012 St.Gallen.

Demutstrasse 115
9012 St.Gallen
Telefon 071 226 56 00
Fax 071 226 56 02
www.gbssg.ch

GBS
Gewerbliches 

Berufs- und
Weiterbildungszentrum

St.Gallen

eine Bildungsinstitution
des Kantons St.Gallen
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ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)

RDZ Gossau

Lerngarten «Schrift» 
der lerngarten «schrift» wurde in den ersten 
drei monaten seit der eröffnung von schul-
klassen sowie von lehrkräften intensiv ge-
nutzt. Besonders aufwändige Verfahren, die 
meist im schulzimmer nicht angewendet wer-
den können, lassen sich im lerngarten opti-
mal erproben.
schülerinnen und schüler lernen die technik 
des schriftsetzens und drucken ihre eigenen 
texte. im mittelalterlichen skriptorium kann 
das schreiben in einer klösterlichen schreib-
werkstatt sinnlich erfahren werden. Chine-
sische Kalligraphie, die germanische Runen-
schrift sowie das entschlüsseln von ägyp-
tischen hieroglyphen bieten Knaben wie 
mädchen gleichermassen die möglichkeit, die 
entwicklung der schrift zu entdecken.

die genauen Beschreibungen zu den über  
40 stationen stehen auf unserer homepage 
zum download bereit. (www.rdz.sg.ch ➔ rdz 
gossau)

der lerngarten «schrift» kann noch bis zum 
23. märz 2007 besucht werden. anmeldungen 
für einführungen und Klassenbesuche nimmt 
Frau susanne Kempter im sekretariat gerne 
entgegen: 071 387 55 60 oder rdzgossau@
unisg.ch. 

Rahmenprogramm zum Lerngarten 
«Schrift» im RDZ Gossau

Donnerstag, 1. März 2007, 19 bis 21 Uhr
Kurs: Entwicklung der abendländischen 
Schrift 
es ist ein weiter Weg vom Zählstab, auf dem 
hirten für jedes tier eine Kerbe einritzten, 
um den herdenbestand genau festzuhalten, 
über die Bilderschrift bis zur entwicklung des 
alphabets. Gleichzeitig drückt die schrift die 
entwicklungsstufe der menschheitsgeschich-

te aus. das lässt sich anhand der abendlän-
dischen schrift sehr gut nachweisen.
in einem praktischen teil des Kursabends le-
sen wir texte in deutscher schrift aus der 
Zeit unserer Gross- oder urgrosseltern.
leitung: Josef Küng, dr. phil., dozent 

für Geschichte an der Phs 
Zielgruppe: lehrpersonen aller stufen
Ort: Phs Gossau, seminarstrasse 7, 

Zimmer G240
mitnehmen: schreibmaterial
anmeldung: sekretariat RdZ: 
 rdzgossau@unisg.ch
 telefon 071 387 55 60
 Fax 071 387 55 95
anmeldefrist: 21. Februar 2007

Donnerstag, 8. März 2007, 18.30 bis 21 Uhr
Kurs: Chinesische Schrift 
China, auf das sich seit Jahren zunehmend 
das Weltinteresse richtet, ist uns fern und 
fremd, und dies nicht zuletzt wegen der chi-
nesischen schrift. in unserem Kurs gewinnen 
wir an konkreten Beispielen einblick in das 
system der chinesischen schrift und damit 
auch in aspekte der chinesischen sprache 
und Kultur, in ursprung und Bedeutung die-
ser so rätselhaften und zugleich ästhetischen 
Zeichen. Wir fragen, wie chinesische schüler 
lesen und schreiben lernen, wie sie die Ver-
bindung zu unserer schrift schaffen, etwa 
wie man in China am PC schreibt, wie man 
ein chinesisches schriftzeichen im Wörter-
buch auflöst, ob es schriftreformen oder gar 
Bestrebungen zum Übergang auf die weltwei-
te lateinische schrift gibt. 
in einem praktischen teil des Kursabends 
schreiben wir Wandzeitungen – auf Chine-
sisch. Voraussetzung für den Kurs: Neugier!

leitung: Prof. dr. Peter Geiger, dozent 
für Geschichte an der Phs (wo 
er u. a. die semestervorlesung 
«Geschichte Chinas» hält. er 
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ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)

lernt selbst Chinesisch in der 
Klasse einer lehrerin aus Pe-
king).

Zielgruppe: lehrpersonen aller stufen
Ort: Phs Gossau, seminarstrasse 7, 

Zimmer G252
mitnehmen: Zeitungsausschnitte mit chine-

sischen schriftzeichen, schreib-
material, schwarze und rote 
tusche, 1 breiter Filzstift,  
1 Wasserfarbenpinsel und 1 
breiter malpinsel, 1 Wasserglas 
und 1 lappen (zum abtupfen), 
alte Zeitungen (als unterlage), 
falls vorhanden dictionnaire 
Chinesisch-deutsch oder -eng-
lisch

anmeldung: sekretariat RdZ: rdzgossau@
unisg.ch, 071 387 55 60, Fax 
071 387 55 95

anmeldefrist: 28. Februar 2007

Veranstaltungen im RDZ Gossau

Donnerstag, 15. März 2007, 18 bis 21 Uhr 
Kurs: Fremdwörter lernen – Wortschatzre-
petition mit Spass und Spannung 
das Repetieren von Wörtern ist für das erler-
nen von Fremdsprachen unabdingbar. Ge-
schieht dies immer auf dieselbe art und Wei-
se, so droht schnell langeweile. 
dieser Kurs vermittelt den teilnehmenden ei-
ne Fülle von spielerischen Repetitionsformen, 
die sich leicht in den unterricht einbauen 
lassen und für ein positives lernklima sor-
gen. 
sie lernen methoden für einen motivierenden 
Fremdsprachenunterricht kennen. 
die teilnehmenden vergrössern ihr Repertoire 
an Vokabeltrainingsformen (sämtliche Übun-
gen sind mit wenig aufwand verbunden!)
leitung: michael Burtscher
Zielgruppe: ms- & Os-lehrkräfte (Phil.i)
Ort: Phs Gossau, seminarstrasse 7, 

Zimmer 132

mitnehmen: schreibmaterial, Französisch- 
und/oder englisch-lehrmittel

anmeldung: sekretariat RdZ: rdzgossau@
unisg.ch, 071 387 55 60, Fax 
071 387 55 95

anmeldefrist: 2. märz 2007

das detaillierte Kursprogramm sowie ein an-
meldeformular kann über die homepage des 
RdZ Gossau bezogen werden. www.rdz.sg.ch 
➔ rdz gossau

Compi-Treff im RDZ Gossau 

Mittwoch, 28. Februar 2007; 14 bis 16 Uhr
Word
tipps und tricks rund ums WORd und kreative 
möglichkeiten des Programms kennen ler-
nen.
Kursleitung: andrea schafflützel-meier

Mittwoch, 14. März 2007; 14 bis 16 Uhr
Bilder im Internet gefunden… und jetzt?
Bilder aus dem internet werden ins Word ko-
piert und anschliessend mit einfachen mit-
teln bearbeitet.
Kursleitung: sandra Nufer

eine anmeldung per mail an rdzgossau@
unisg.ch bis zwei tage vor Beginn des Compi-
treffs ist erwünscht. Weitere infos auf www.
rdz.sg.ch.

Aktuellste Informationen
die aktuellsten informationen über das an-
gebot und die Öffnungszeiten des RdZ Goss-
au finden sie auf unserer homepage. www.
rdz.sg.ch ➔ rdz gossau oder über www.phs.
unisg.ch ➔ rdz.
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RDZ Jona

Neue Mitarbeiterin
am 1. Februar 2007 hat Frau Corina Jäger-
eisenring als neue mitarbeiterin und als 
lernberaterin für die Kindergartenstufe im 
RdZ Jona ihre tätigkeit aufgenommen. Wir 
heissen sie herzlich willkommen. Gleichzeitig 
verabschieden wir uns von Frau Rita hild-
brand. Für ihren einsatz bei uns bedanken wir 
uns bestens.

Neues Infoblatt
anfangs Februar wurde das neue infoblatt an 
die schulhäuser verschickt. es enthält die 
wichtigsten informationen zu unseren ange-
boten im dritten Quartal des schuljahres 
2006/07. 

Neues Programm Compitreff
Beachten sie das neue Programm des Compi-
treffs für das zweite semester des schuljahres 
2006/2007 am anschlagbrett ihres lehrer-
zimmers oder im internet unter www.rdz.sg.
ch ➔ Jona ➔ Veranstaltungen.

Veranstaltungen im RDZ Jona

Mittwoch, 28. Februar 2007;  
14.15 bis 16.45 Uhr mit Fränzi Gübeli
Kurs «Lernlandschaft Bahnhof» (KG/BS/US)
innerhalb der lernlandschaft Bahnhof be-
schäftigen sich die Kinder mit individuellen 
aufgaben zu allen Bereichen des lehrplans. 
Verknüpft mit dem Rollenspiel stellen sie am 
Bahnschalter Billette aus, gestalten Plakate 
mit Ferienangeboten oder stehen als Verkäu-
ferin am Kiosk. lerninhalte werden auf die 
einzelnen Kinder und spielorte abgestimmt. 
die praktische umsetzung der lernlandschaft 
in der Basisstufe wird vorgestellt. ideen zum 
aufbau und der umsetzung weiterer lern-
landschaften werden ausgetauscht.

anmeldung bis donnerstag, 22. Februar 2007 
an das sekretariat 

Montag, 5. März 2007; 18 bis 21 Uhr mit 
Nadine Hornung und Michaela Angehrn
Workshop Blumen – «Flower Power für 
Frühling und Ostern» (KG/US/MS/Fach-
lehrpersonen)
die Kursleitung zeigt verschiedene blumige 
Objekte, welche die teilnehmenden an zwölf 
stationen für den eigenen unterricht passend 
anfertigen können. 
Gearbeitet wird mit Naturmaterialien, Pet, 
stoff, draht, Perlen, styropor, eierkarton, Pa-
pier, Offsetblech, holz und Filz.

anmeldung bis mittwoch, 28. Februar 2007 
an das sekretariat.

Donnerstag, 15. März 2007;  
17.15 bis 19.15 Uhr mit Armin Konrad
Kurs «Soziales Lernen in der Klasse – das 
Klassenklima fördern» (alle Stufen)
ein gutes Klassenklima ist unabdingbare Vor-
aussetzung für erfolgreiches lehren und ler-
nen. der Kurs vermittelt konkrete anre-
gungen, wie ein gutes Klassenklima gezielt 
entwickelt und gefördert werden kann. sozi-
ales lernen ist auch lernen fürs leben und 
hilft im präventiven sinne Konflikte zu ver-
meiden.

anmeldung bis donnerstag, 8. märz 2007 an 
das sekretariat.
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Inserat für die Februarausgabe des Amtlichen Schulblattes 

Möchten Sie die Zukunft unserer Schule mitgestalten? 
Suchen Sie eine neue Herausforderung im Schulbereich?

Die Schulgemeinde Kirchberg SG mit den Schulorten Bazenheid und Kirch-
berg liegt am Eingang zum Toggenburg, gut erschlossen in unmittelbarer 
Nähe zu Wil. 

Im Jahr 2004 haben wir die Geleitete Schule eingeführt und seither kontinu-
ierlich etabliert und ausgebaut. Nun sieht die Schulleiterin Mutterfreuden 
entgegen und möchte ihr Amt abgeben. 

Deshalb suchen wir auf das Schuljahr 2007/08 für diese interessante und 
verantwortungsvolle Aufgabe in unserer Schuleinheit Primarschule Eich-
büel in Bazenheid

eine Schulleiterin oder einen Schulleiter 
mit einem Pensum von etwa 45%. 

Das Pensum kann durch Unterrichtslektionen aufgestockt werden. 

Ihre Hauptaufgaben sind: 
 operative Leitung der Schule in pädagogischer, personeller, organisato-

rischer und administrativer Hinsicht 
 Gestaltung und innovative Weiterentwicklung der Schule 

Wir erwarten: 
 pädagogische Grundausbildung und Unterrichtserfahrung 
 eine abgeschlossene Schulleiterausbildung oder die Bereitschaft, diese 

zu absolvieren 
 Interesse an Schulentwicklung/Schulqualität 
 Team-, Motivations- und Konfliktfähigkeit 

Wir bieten: 
 engagierte Lehrkräfte 
 eine aufgeschlossene Schulbehörde mit professionellem Schulsekreta-

riat und Präsidium 
 zeitgemässe Arbeitsbedingungen und ein angenehmes Arbeitsklima 

Wünschen Sie genauere Informationen? Wenden Sie sich dazu an die am-
tierende Schulleiterin Majda Menzl (sl.eichbuel@psbazenheid.ch) oder an 
den Schulratspräsidenten Alfons Schönenberger (071 932 35 70 oder al-
fons.schoenenberger@kirchberg.ch). Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen richten Sie bitte an das Schulsekretariat, Postfach, 9533 Kirch-
berg.

Wir freuen uns auf Sie!
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Mittwoch 14. März 2007,  
14.15 bis 16.15 Uhr mit Anita Schiess
Compi-Treff: Tipps für die Outlook-Nut-
zung
das e-mail Konto in ihrem Outlook richtig 
konfigurieren; Voraussetzung: eigene e-mail-

adresse / regelmässiger user, Kontoangaben 
an den Workshop mitbringen!

anmeldung bis am Vorabend an das sekreta-
riat

RDZ Rorschach
Lernwerkstatt

«Forscherkiste»
ab dem 26. Februar 2007 werden wir die 
PhR-Forscherkiste in die lernwerkstatt ho-
len, damit sie sich handelnd mit verschie-
denen Phänomenen auseinandersetzen kön-
nen und so die Forscherkiste kennen lernen. 

26. Februar bis 16. märz 2007:  
schwerpunkt «sehen» (Optik)
19. bis 30. märz 2007: 
schwerpunkt «tasten» (mechanik)

angesprochen sind lehrkräfte und weitere 
interessierte Personen aus dem umfeld der 
schule. 
dieses angebot richtet sich nicht an schul-
klassen.
Für Projekte in den schulen kann diese PhR-
Forscherkiste ausgeliehen werden.

mehr über die Forscherkiste erfahren sie un-
ter www.rdz-rorschach.ch ➔ PhR-Forscher-
kiste. einführungskurse finden sie unter Ver-
anstaltungen.

Mediathek Stella Maris

AusleihDruckerei
Neu kann bei uns eine richtige kleine drucke-
rei ausgeliehen werden! in zwei Kisten fin-

den sich neben einer kleinen druckpresse 
(Rollpresse a4) und 2 schriftkästen mit 
36Punkt-schrift alles, was es für den druck 
braucht. unter dem stichwort «ausleih-dru-
ckerei» kann sie in unserem Katalog gefun-
den werden und ab sofort wie alle anderen 
medien ausgeliehen oder reserviert werden! 
dort kann zudem eine ausführlich dokumen-
tierte anleitung heruntergeladen werden.

Aktuelle Ausstellungen
Begleitend zu den themen in der lernwerk-
statt stellen wir materialien zu den themen 
drucken sowie entdecken, Forschen, tüfteln 
aus. die medien sind 4 Wochen ausleihbar.

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

Medienwerkstatt

Aus 2 wird 1!
Nach einer längeren Planungs- und umbau-
phase freuen sich Viviane-Jacqueline Girar-
dier und Fabio Pasqualini, sie am neuen Ort 
begrüssen zu dürfen! sie sind gemeinsam für 
die medienwerkstatt zuständig und helfen 
bei Fragen rund um schulische Projekte mit 
medien-Produktion, -Nutzung und Format-
umwandlungen. (Kontakte: viviane-jacque-
line.girardier@phr.ch und fabio.pasqualini@
phr.ch)

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)
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sie möchten sich verändern oder weiterentwickeln? Wir bieten ihnen die Chance. 
unser schulleiter des OZ Rosenau möchte sich wieder vermehrt dem unterricht 
widmen. deshalb suchen wir als Nachfolgerin/Nachfolger auf Beginn des schul-
jahres 2007/08 eine/einen

Schulleiterin/Schulleiter für die Oberstufe
mit anstellung im Rahmen von rund 60 %. das Pensum wird mit unterrichtstätig-
keit auf der Volksschuloberstufe (phil. i oder phil. ii) ergänzt.

Rund 300 sekundarschülerinnen und -schüler besuchen das OZ Rosenau. unser 
motiviertes und engagiertes team setzt sich aus 26 lehrpersonen und zwei voll-
amtlichen hauswarten zusammen.

aufgabenbereich:
– Operative leitung der Oberstufe in pädagogischer und organisatorischer  

hinsicht
– schulentwicklung und Qualitätssicherung
– Vertretung der Oberstufe nach aussen
– mitwirkung bei der Neugestaltung der Oberstufe Gossau
– Zusammenarbeit mit Behörden, lehrpersonen, eltern und institutionen
– unterrichten

anforderungen:
– pädagogische Grundausbildung und mehrere Jahre unterrichtserfahrung
– Zusatzausbildung in schulleitung oder die Bereitschaft, diese zu absolvieren
– erfahrung in Organisationsentwicklung im Bildungs– und erziehungsbereich
– initiative, Belastbarkeit, entscheidungsfreude
– Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit
– teamfähigkeit, Organisationstalent, durchsetzungsvermögen
– Freude an der Gestaltung der Zukunft unserer schule

Wir bieten
– interessante, vielseitige und spannende tätigkeit
– innovative und unterstützende schulbehörde
– gut ausgebaute infrastruktur, gute arbeitsbedingungen
– konstruktive Zusammenarbeit
– anstellung und entlöhnung gemäss den Weisungen des Kantons st.Gallen

Bitte senden sie ihre Bewerbungsunterlagen bis 4. märz 2007 an:
schule der stadt Gossau, schulamt, merkurstrasse 12, 9201 Gossau.
auskünfte erteilt gerne schulpräsident markus sprenger, telefon 071 388 83 30.

Schule
www.stadtgossau.ch
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die medienwerkstatt wurde mit dem bishe-
rigen PC-schulungsraum der PhR vereint;  
von diesem schritt und vom neuen standort 
direkt neben der mediathek werden grosse 
synergieeffekte und inspirationen für alle 
Beteiligten erwartet.

Infrastruktur
Folgendes steht in der neuen medienwerk-
statt stella maris zur Verfügung:
– Neu: Vier (bisher zwei) leistungsstarke 

multimedia-PC (Windows) für Film-, ton- 
und Bildbearbeitung. Zwei davon «offen» 
für direkte installationen diverser lernsoft-
ware – z.B. aus dem riesigen angebot der 
benachbarten mediathek (über 200 ti-
tel!).

– import: Für die weitere Bearbeitung oder 
den Format-Wechsel kann Roh-material 
jeglichen Formats ab dV-/Vhs-Kassetten, 
dVd’s, Fotovorlagen, dias, ton-Kassetten, 
Cd, mP3-Player importiert werden. Neu 
auch ab schallplatte!

– anwendersoftware für Filmschnitt, multi-
track-Recording, Bildbearbeitung, Web-
publishing und mehr.

– Neu: Für die einzelnen Projekte (z.B. 
Filme) stehen neu je separate mobile hard-
disks zur Verfügung. damit kommen sich 
die einzelnen Projekte nicht mehr mit ih-
rer datenflut in die Quere! 

– Cd/dVd kopieren und bedrucken
– standalone-Geräte für
 – Cd/dVd kopieren (Kopiertower)
 – umkopieren von Vhs-Kassetten auf dVd 
– Neu: 12 PC-arbeitsplätze für Kurse

Reservation
die benötigten Geräte der medienwerkstatt 
(und allenfalls auch ausleihgeräte!) müssen 
in jedem Fall vorgängig reserviert werden un-
ter medienwerkstatt@phr.ch 

Öffnungszeiten
Präsenzzeit Beratung: mittwochs von 13.30 
bis 17 uhr (andere tage nur nach Vereinba-
rung)

arbeitszeiten medienwerkstatt: täglich von 
08 bis 12, 13 bis 17 uhr (nur nach Voranmel-
dung)

aktuelle Kurse siehe unter Compi-treff im 
RdZ Rorschach (details und anmeldung unter 
www.rdz-rorschach.ch ➔ Compi-treff)

Veranstaltungen im RDZ Rorschach

Mittwoch, 28. Februar 2007, 14 bis 16 Uhr
Intervision für Lehrpersonen
mit Barbara Metzler, Beratung Schule, und 
Arif Koç, Schulpsychologischer Dienst
anmeldung bis Freitag, 23. Februar 2007

Mittwoch, 28. Februar 2007, 13.30 bis 17.30 Uhr
Vom Bilderbuch zum Kamishibai-Bilderset
mit Michaela Linder, Leiterin Mediathek/ 
Bibliothek, und Fabio Pasqualini, CoLeiter 
Medienwerkstatt
das Kamishibai ist eine neuere Form des ja-
panischen erzähltheaters, das aus einem 
Bühnenmodell aus holz und einem Bilderset 
besteht. Nachdem im letzten Jahr der Bau 
eines Kamishibai-Koffers aus holz gelernt 
werden konnte, möchten wir nun zeigen, wie 
aus einem Bilderbuch ein Bilderset entsteht, 
an dem sie und ihre Klasse Freude haben!

anmeldung bis Freitag, 23. Februar 2007 an 
das sekretariat.

Donnerstag, 1. März 2007, 19 bis 19.45 Uhr
Die Computermäuse sind los
mit Rolf Deubelbeiss, ICTZentrum PHR
mit www.Computermaus.ch zeigen Kinder im 
Vor- und Primarschulalter, was sie mit dem 
Computer alles können. an diesem Kurs ler-
nen sie das Projekt «Computermaus.ch» ken-
nen. 

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)
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anmeldung bis Freitag, 23. Februar 2007 an 
rolf.deubelbeiss@phr.ch

Mittwoch, 7. März 2007, 17 bis 18 Uhr
Mittwoch, 21. März 2007, 17 bis 18 Uhr

Einführung in die PHR-Forscherkiste
mit Gerd Oberdorfer, Initiant und Produzent 
der PHR Forscherkiste
die über 200 experimente zu den fünf sinnen 
und zur mathematik eignen sich hervorra-
gend für Projektwochen, Projekttage oder 
schlicht für eine Bereicherung des schulall-
tags. Für die ausleihe der «PhR-Forscherkis-
te» ist dieser einführungskurs Vorausset-
zung.

anmeldung bis mittwoch, 28. Februar/ 
14. märz 2007 an das sekretariat.

Mittwoch, 28. März 2007, 14 bis 17 Uhr
Attraktive Angebote für die Umweltbil-
dung
mit Ursula FrischknechtTobler, Umweltbildung 
Kanton St.Gallen/Leiterin Fachbereich Mensch 
und Umwelt PHR und Karin Hungerbühler, 
Fachstelle Umwelt und Energie Stadt St.Gal
len
umweltthemen wie Wasser, Boden, mobilität, 
energie oder lärm bieten stoff für einen viel-
seitigen und erlebnisorientierten unterricht. 
lernen sie die attraktiven umweltbildungs-
angebote der stadt und des Kantons kennen 
und erleben sie mit dem medienpaket «Bo-
den», wie dieses thema mit experimenten, 
spielerischen elementen und aktionsmateri-
alien im unterricht umgesetzt werden kann.

anmeldung bis Freitag, 9. märz 2007 an das 
sekretariat.

Compi-Treff im RDZ Rorschach

Mittwoch, 21. Februar 2006 von 14 bis 16 Uhr
Lehreroffice
Wir lernen die vielen möglichkeiten des Pro-
gramms kennen. das lehreroffice ist nicht 
nur eine Notenverwaltung, sondern erleich-
tert die arbeit jeder lehrperson auch mit 
telefonketten, arbeitslisten, etiketten usw. 

Mittwoch, 7. März 2006 von 14 bis 16 Uhr
Mit einfachen Mitteln eine Klassenhome-
page betreiben
am Kurs werden möglichkeiten aufgezeigt 
wie auf einfache und kostengünstige art und 
Weise eine Klassenhomepage betrieben wer-
den kann.

Mittwoch, 21. März 2006 von 14 bis 16 Uhr
Internet
Crash-Kurs für anfänger und anfängerinnen. 
Finden, nicht suchen soll das motto sein. 
Viele praktische informationen und hilfreiche 
links für einen effizienten einsatz des inter-
nets im schulischen Bereich.

Vorschau: Lerngarten «Sprachspass»
Von 23. april bis 19. dezember 2007 wird der 
lerngarten «sprachspass» aus dem RdZ Watt-
wil bei uns zu Gast sein. 

detailliertere informationen unter www.rdz-
sg.ch ➔ RdZ Rorschach ➔ Veranstaltungen. 
anmeldung: rdz@phr.ch, 071 858 71 50
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RDZ Sargans

Veranstaltungen

Mittwoch, 28. Februar 2007; 14 bis 16 Uhr
Leseknick – Lesekick, Leseförderung in 
vielsprachigen Schulen
Projekte zur leseförderung an vielsprachigen 
schulen und ideenkatalog zur alltäglichen 
leseförderung im unterricht.
lWB: Kurs-Nr. 3026.2 /RdZ sargans

anmeldungen sind online unter www.lwb.
sg.ch oder als mail (info.edlwb@sg.ch) bis 
am 21. Februar 2007 an die abteilung leh-
rerweiterbildung zu richten.

Compi-Treff 

Mittwoch, 7. März 2007, 20 bis 22 Uhr
PowerPoint 
Kurs für leicht Fortgeschrittene

Mittwoch, 21. März 2007, 20 bis 22 Uhr
CD brennen
Gratis-Programme zum erstellen von daten- 
und musik-Cd kennen lernen

anmeldungen für den Compi-treff bitte bis 
am Vorabend des Kurses ans sekretariat.

Thematische Reihe
die thematische Reihe «Gesundheit» ist bis 
am 16. März 2007 geöffnet.
Nach den Frühlingsferien erwartet sie die 
thematische Reihe «Farben und Formen in der 
Kunst».

Mediathek
Neu in der ausleihe: archäologiekoffer 
«steinzeit»

Kontakt
081 723 48 23 / Fax: 081 710 46 20 / mail: 
info@rdz-sargans.ch

Weitere informationen finden sie unter www.
rdz.sg.ch ➔ RdZ sargans. Über diese adresse 
ist auch der Newsletter abrufbar.

RDZ Wattwil

Lerngarten «Zeit» noch bis zu den 
Sommerferien
auf Grund reger Nachfrage verlängern wir den 
lerngarten «Zeit» bis zu den sommerferien.
der lerngarten kann vom Kindergarten bis 
zur Oberstufe besucht werden. dokumentati-
onen zur Vorbereitung auf ihren Klassenbe-

such können sie auf unserer homepage he-
runterladen.  
unsere beiden schulzimmer stehen zur Nut-
zung nach ihrem Besuch zur Verfügung. Klä-
ren sie im sekretariat die Verfügbarkeit früh-
zeitig ab. 
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Für schulteams bieten wir immer wieder indi-
viduelle einführungen an. Vereinbaren sie 
dazu einen termin mit dem sekretariat.

anmeldungen für Klassenbesuche und ein-
führungen nimmt Frau steiner im sekretariat 
gern entgegen: 071 985 06 66 oder info-rdz 
wattwil@rdz.bwzt.ch 

Veranstaltungen im RDZ Wattwil

Mittwoch, 28. Februar 2007,  
14.30 bis 15.30 Uhr
Einführung in die Wanderausstellung «Über 
die Alpen. Menschen – Wege – Waren»
irene ebneter und Victor manser führen in 
die Wanderausstellung ein und präsentieren 
einige archäologische Funde (Originale und 
Kopien) aus dem Kantonsgebiet. Zudem stel-
len sie das museumspädagogische angebot 
für schulen vor: Führungen, Begleitprogramm 
und Publikationen.
Kursleitung: Victor manser, museumspädagoge 
und irene ebneter, archäologin

anmeldung bis 21. Februar 2007

Mittwoch, 7. März 2007, 14 bis 16.30 Uhr
Kamishibai – eine fesselnde Erzählkunst
das japanische Bildtheater bietet einen 
willkommenen Kontrast zur alltäglichen 
hektik im Fernsehen. mit der idealen Kom-
bination von stillem Betrachten und ge-
banntem lauschen versetzt der magische 
Koffer sein Publikum in eine bunte Fanta-
siewelt. einführung in die Verwendung des 
Kamishibai-Koffers und praktische ideen 
zur umsetzung im schulalltag (geeignet 
für KG/Basisstufe/1.–4. Klasse/therapeu-
tische Fachlehrkräfte). 
ein Kamishibai und Bildkarten können in 
der mediathek ausgeliehen werden. 
Kursleitung: sandra aschwanden

anmeldung bis 28. Februar 2007

Mittwoch, 14. März 2007, 14 bis 17 Uhr
Textile Postkarten gestalten – Ideen zu 
Ostern oder zum Muttertag
sie lernen verschiedene techniken zur Ge-
staltung von textilen Postkarten kennen. 
 diese können auf der mittel- oder Oberstufe 
im unterricht eingesetzt werden. 
Mitbringen: Nähmaschine mit Zubehör, 
Nähzeug, effektgarne, verschiedene 
stoffreste
Kursleitung: liselotte Jäger
Kosten: Fr. 10.– (unkostenbeitrag für zusätz-
liches material)

anmeldung bis 7. märz 2007

Mittwoch, 21. März 2007; 14 bis 17 Uhr
AD(H)S – Umgang mit Kindern mit einer 
Aufmerksamkeitsstörung in der Schule 
(Wiederholung)
ad(h)s ist für schule (und Familie) eine 
schwere Belastung. diese störung bringt 
lehrkräfte immer wieder an die Grenze ihrer 
physischen und psychischen möglichkeiten. 
Neben aktuellen informationen zur sympto-
matik der ad(h)s und deren medizinischer 
und psychotherapeutischer Behandlung wer-
den insbesondere pädagogische möglich-
keiten der Behandlung dieser störung aufge-
zeigt werden. 
Ort: RdZ Wattwil
Leitung: daniela eugster, sPd, Regionalstelle 
lichtensteig

anmeldung bis 5. märz 2007

Compi-Treff im RDZ

Mittwoch, 21. Februar 2007, 14 bis 16 Uhr
Klassenhomepage mit Educanet2 erstellen 
sie lernen den Websitegenerator von educa-
net2 kennen und können anschliessend eine 
einfache Klassenhomepage sowei einfache 
Onlinearbeitsblätter für die schülerinnen und 
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schüler kreieren. (Wenige Bildbearbeitungs-
kenntnisse werden vorausgesetzt: Grösse von 
Bildern ändern, Komprimieren von Bildern.)

Mittwoch, 14. März 2007, 14 bis 16 Uhr
PowerPoint 3
Präsentationen mit animierten Folienüber-
gängen und benutzerdefinierten animationen 
gestalten lernen. einrichten einer Präsentati-
on und steuerungsmöglichkeiten kennen ler-
nen (aufbaukurs).

Mittwoch, 4. April 2007, 14 bis 16 Uhr
Etiketten & Co.
Beschriftungen von etiketten, Namenskar-
ten, Ordnerrücken usw. mit und ohne serien-
brief, natürlich auch auch mit und ohne Bil-
der. Geht nicht – gibts nicht!

Neu: Public-Internetzugang
seit anfang Februar 2007 können wir ihnen 
im RdZ Wattwil einen internetzugang für ihr 
privates Notebook zur Verfügung stellen. 

Ausstellungen

28. Februar bis 24. april 2007
Kleine Wanderausstellung «Über die Al-
pen. Menschen – Wege – Waren»
die archäologische sonderausstellung «Über 
die alpen. menschen – Wege – Waren» ist 
vom 9. september 2006 bis 8. Juli 2007 im 
historischen und Völkerkundemuseum in  
st.Gallen zu sehen. 
eine kleinere Wanderausstellung mit kurzen, 
informativen texten und abbildungen sankt-
gallischer Objekte macht vom 28. Februar bis 
24. april 2007 station im RdZ Wattwil. 

siehe auch Veranstaltungen im RdZ Wattwil 
(einführung).

detaillierte informationen finden sie im in-
ternet unter www.rdz.sg.ch ➔ RdZ Wattwil. 
auskunft erteilt auch das sekretariat: 071 
985 06 66 oder info-rdzwattwil@rdz.bwzt.ch

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)
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     Gestaltungs– und Beratungsteam

ein Netzwerk für Gemeinde– und schulorganisationen zur lösung und umsetzung ihrer 
aufgaben

Unsere Kunden schätzen die Unterstützung bei Gestaltungs– und Umsetzungs-
projekten aus «einer Hand» – von Beratern, die selbst die Prozesse «durchliefen» 
und damit direkte eigene Erfahrungen einbringen können.

unser Weg zur neuen Organisation 
…von der idee über die entscheidungsfindung bis zur umsetzung

…aus der Praxis für die Praxis  …angepasst an ihre Gemeindesituation

Kriech Guido
Kmu-Beratung-Kriech
tonhallestrasse 49, 9500 Wil 2

tel. 071 911 58 74
Fax 071 911 55 60
mob 079 473 95 26

info@kmuk.ch, www.kmuk.ch

ammann Beat
Bildungsprojekte
lindenstrasse 26, 9204 andwil

tel. 071 385 63 23
Fax 071 380 04 86
mob 079 261 85 17

beat.ammann@bluewin.ch

tischhauser heinrich
mandate (schulratspräsident)
haggenhaldenstrasse 15
9014 st.Gallen
tel. 071 277 98 10
Fax 071 277 98 10
mob 079 358 80 38

heinrich.tischhauser@bluewin.ch

AKADEMIE ST.GALLEN, Kreuzbleicheweg 4, 9000 St.Gallen 
Tel 071 274 36 30, info@akademie.ch, www.akademie.ch
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• Anfänger-, Aufbau- und Pre-first Kurse
• Cambridge Prüfungskurse (First und Advanced)
• BEC vantage und BEC higher

Deutsch
• Deutsch – einfach und sicher

(Verbesserung des Schreibstils)
• Workshop: Neue Rechtschreibung
• Guter Ausdruck macht Eindruck

(Überarbeiten von Briefen und E-Mails im beruflichen Alltag)

Das neue Semester beginnt am Montag 23. April 2007

Sprachen schaffen Vorsprung

,
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Ausschreibung eidgenössische 
Berufsmaturitätsprüfungen
Sommer/Herbst 2007

im sommer/herbst 2007 wird die eidgenös-
sische Berufsmaturitätskommission die nächs-
ten eidgenössischen Berufsmaturitätsprüfun-
gen durchführen. Kandidatinnen und Kandi-
daten sowie die vorbereitenden schulen 
nehmen bitte von den nachstehenden infor-
mationen Kenntnis:
1. Zulassungsvoraussetzungen 

dem Zulassungsgesuch sind beizulegen:
 a.  eine Personalbestätigung (gemäss be-

sonderem Formular);
 b.  ein Frageblatt zum lebenslauf (gemäss 

besonderem Formular);
 c.  das eidgenössische Fähigkeitszeugnis 

oder ein gleichwertiger ausweis.

2. Prüfungsdaten und Prüfungsorte
 ➔  schriftliche Prüfungen: 17. bis 19. Juli 

2007 (Bern und manno)
 ➔  mündliche Prüfungen: 22. bis 24. au-

gust 2007 (Bern)
 ➔  mündliche Prüfungen: 18. und 25. au-

gust 2007 (Bellinzona)

3. Prüfungsfächer und Teilprüfung 
 Wichtige Vorbemerkung
 seit dem 1. Januar 2005 gelten für die eid-

genössischen Berufsmaturitätsprüfungen 
neue stoffpläne. die stoffpläne aus dem 
Jahr 1996 haben nur noch für Kandida-
tinnen und Kandidaten Gültigkeit, welche 
im Jahr 2004 erstmals eidgenössische Be-
rufsmaturitätsprüfungen abgelegt haben 
und noch Prüfungsrepetitionsmöglichkei-
ten haben. 

3.1 Stoffpläne aus dem Jahr 1996
 die Prüfungsfächer umfassen den nachste-

henden Fächerkatalog und werden wie 
folgt geprüft:

a. für alle Berufsmaturitätstypen:
– muttersprache (schriftlich und mündlich)
– zweite landessprache (schriftlich und münd-

lich)
– dritte sprache (landes- oder Nichtlandes-

sprache) (schriftlich und mündlich)

b. für die Berufsmaturität technischer 
Richtung
– mathematik (schriftlich und mündlich)
– Physik (schriftlich)
– Chemie (schriftlich)
– Geschichte und staatslehre  

(mündlich)
– Wirtschaft und Recht (mündlich)
– Wahlpflichtfach (mündlich)
es werden folgende Wahlpflichtfächer münd-
lich geprüft:
– Ökologie
– Kunstgeschichte
– Betriebswirtschaftslehre
– englisch (soweit nicht schon als Prüfungs-

fach gewählt)
– 3. landessprache (soweit nicht schon als 

Prüfungsfach gewählt)

hinweis: 
die Prüfungskandidatinnen und -kandidaten 
geben bei der anmeldung an, in welchem der 
oben aufgeführten Wahlpflichtfächer sie ge-
prüft werden wollen.

c. für die Berufsmaturität kaufmännischer 
Richtung
– Rechnungswesen (schriftlich und münd-

lich)
– Betriebs- und Rechtskunde (schriftlich)
– mathematik (schriftlich)
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– Geschichte und staatslehre (mündlich)
– Wahlpflichtfach 1 (mündlich)
– Wahlpflichtfach 2 (mündlich)

es werden folgende Wahlpflichtfächer münd-
lich geprüft:
Wahlpflichtfach 1:
– Wirtschaftsgeographie
– Psychologie 
– Volkswirtschaftslehre

Wahlpflichtfach 2:
– Kunst- und Kulturgeschichte
– Ökologie
– Biologie

hinweis: 
die Prüfungskandidatinnen und -kandidaten 
geben bei der anmeldung an, in welchen der 
oben aufgeführten Wahlpflichtfächern sie ge-
prüft werden wollen.   
sie haben dabei zwei Wahlpflichtfächer aus-
zusuchen, nämlich:  
1. ein Fach aus der Gruppe «Wahlpflichtfach 1» 
2. ein Fach aus der Gruppe «Wahlpflichtfach 2»

➔ die Berufsmaturitätsprüfung kann in zwei 
Teilprüfungen abgelegt werden (gemäss art. 
14 des Prüfungsreglementes). die erste teil-
prüfung umfasst die Fächer, die entweder nur 
schriftlich oder nur mündlich geprüft werden, 
die zweite teilprüfung diejenigen Fächer, die 
sowohl mündlich als auch schriftlich geprüft 
werden. 

3.2 Stoffpläne aus dem Jahr 2005
die Prüfungsfächer umfassen den nachste-
henden Fächerkatalog und werden wie folgt 
geprüft:
a. für alle Richtungen der Berufsmaturität 
(technische, kaufmännische und gesundheit
liche und soziale Richtung):
– erste landessprache (schriftlich und münd-

lich)

– zweite landessprache  
(schriftlich und mündlich)

– dritte sprache (landes- oder Nichtlandes-
sprache) (schriftlich und mündlich)

b. für die Berufsmaturität technischer 
Richtung
– mathematik (schriftlich und mündlich)
– Physik (schriftlich)
– Chemie (schriftlich)
– Geschichte und staatslehre (mündlich)
– Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Recht 

(mündlich)
– ergänzungsfach (mündlich)

es werden folgende Ergänzungsfächer münd-
lich geprüft:
– Finanz- und Rechnungswesen
– Gestaltung, Kultur, Kunst
– Biologie
– Ökologie
– sozialwissenschaften

hinweis: 
die Prüfungskandidatinnen und -kandidaten 
geben bei der anmeldung an, in welchem der 
oben aufgeführten Ergänzungsfächer sie ge-
prüft werden wollen.

c. für die Berufsmaturität kaufmännischer 
Richtung
– Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und 

Recht (schriftlich, mündlich)
– Finanz- und Rechnungswesen (schriftlich)
– mathematik (schriftlich)
– Geschichte und staatslehre (mündlich)
– ergänzungsfach 1 (mündlich)
– ergänzungsfach 2 (mündlich)

es werden folgende Ergänzungsfächer münd-
lich geprüft:
– Gestaltung, Kultur, Kunst
– Biologie
– Chemie
– Physik
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– Ökologie
– sozialwissenschaften

hinweis: 
die Prüfungskandidatinnen und -kandidaten 
geben bei der anmeldung an, in welchen 
zwei der oben aufgeführten Ergänzungsfä
chern sie geprüft werden wollen. 

d. für die Berufsmaturität gesundheitlicher 
und sozialer Richtung
– sozialwissenschaften (schriftlich, münd-

lich)
– mathematik (schriftlich)
– Naturwissenschaften (schriftlich)
– Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und 

Recht (mündlich)
– Geschichte und staatslehre (mündlich)
– ergänzungsfach (mündlich)

es werden folgende Ergänzungsfächer münd-
lich geprüft: 
– Finanz- und Rechnungswesen
– Gestaltung, Kultur, Kunst
– Ökologie
– Chemie
– Physik 

hinweis: 
die Prüfungskandidatinnen und -kandidaten 
geben bei der anmeldung an, in welchem der 
oben aufgeführten Ergänzungsfächer sie ge-
prüft werden wollen.

➔ die Berufsmaturitätsprüfung kann in zwei 
teilprüfungen abgelegt werden (art. 14 
des Prüfungsreglementes). die erste teil-
prüfung umfasst die Fächer, die entweder 
nur schriftlich oder nur mündlich geprüft 
werden, die zweite teilprüfung diejenigen 
Fächer, die sowohl mündlich als auch 
schriftlich geprüft werden.

4. Anmeldungsunterlagen, Anmelde-
frist und weitere Informationen
das Prüfungssekretariat kann sie mit den an-
meldungsunterlagen bedienen. die Kandida-
tinnen und Kandidaten werden ersucht zu 
beachten, dass je nachdem, ob die Prüfung 
sich nach den alten oder den neuen stoffplä-
nen richtet, unterschiedliche anmeldungsun-
terlagen zu verwenden sind.
die adresse des Prüfungssekretariates der 
eidgenössischen Berufsmaturitätsprüfungen 
lautet wie folgt: sekretariat eidgenössische 
Berufmaturitätsprüfungen (eBmP), hotel-
gasse 1, Postfach 316, 3000 Bern 7, telefon 
031 328 40 50, Fax 031 328 40 55, 
ebmp-efmp@bluewin.ch
es werden weder anmelde- noch Prüfungsge-
bühren verlangt.

die Anmeldefrist für die eidgenössischen Be-
rufsmaturitätsprüfungen im   
sommer/herbst 2007 läuft am 17. März 2007 
(datum des Poststempels) ab.

Der Präsident der Eidgenössischen 

Berufsmaturitätskommission
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Die Schulleitungsausbildung in den Ferien
Zertifizierung innerhalb eines Jahres möglich / Ausbildungszertifizierung in Bearbeitung

Beginn: 16.07.2007, Winterthur.
5 Module, Module einzeln belegbar, max. 20 TL, ab Fr. 7'100.-

Crashkurs Schulführung
Intensivwoche für Interessierte, Rektorate, HV, Schulleitungen, Behörden

Crashkurs II, 23.04.07 – 27.04.07, Winterthur, max. 10 Teilnehmende, 980.- Fr.

Verlangen Sie unverbindlich die Kursprogramme unter 052 212 68 94 oder via Mail:
wehrli.gisler@bluewin.ch oder informieren Sie sich auf: www.fuehrungsakademieschweiz.ch

Die FAS ist eduQua zertifiziert

Die Schulleitungsausbildung in den Ferien
Zertifizierung innerhalb eines Jahres möglich

Beginn: 16.07.2007, Winterthur.
5 Module, Module einzeln belegbar, max. 20 TL, ab Fr. 7'100.-

Crashkurs Schulführung
Intensivwoche für Interessierte, Rektorate, HV, Schulleitungen, Behörden

Crashkurs II, 23.04.07 – 27.04.07, Winterthur, max. 10 Teilnehmende, 980.- Fr.

Verlangen Sie unverbindlich die Kursprogramme unter 052 212 68 94 oder via Mail:
wehrli.gisler@bluewin.ch oder informieren Sie sich auf: www.fuehrungsakademieschweiz.ch

Berufsmaturität

-  technische Richtung
-  gestalterische Richtung
-  gewerbliche Richtung
-  gesundheitlich-soziale Richtung

AUFNAHMEPRÜFUNG
für lehrbegleitende Kurse und für Kurse nach der Lehre

Samstag,  3. März 2007,  08.15 bis 15.30 Uhr
Aula Gewerbl. Berufs- u. Weiterbildungszentrum, Demutstrasse 115

Fächer:  Mathematik, Französisch und Deutsch

für gestalterische Richtung:

Zusatzprüfung Gestalten: Samstag,  10. März 2007

Anmeldeschluss: 16. Februar 2007

Weitere Informationen: www.gbssg.ch          Berufsmittelschule

Als Inserat im Amtl. Schulblatt    Januar 2007

Berufsmittelschule
Davidstrasse 25
9000 St.Gallen
Telefon 071 226 58 10
Fax 071 226 58 02
www.gbssg.ch

Gewerbliches
Berufs- und

Weiterbildungszentrum
St.Gallen

eine Bildungsinstitution
des Kantons St.Gallen

Berufsmittelschule
Davidstrasse 25
9000 St.Gallen
Telefon 071 226 58 10
Fax 071 226 58 02
www.gbssg.ch

Gewerbliches
Berufs- und

Weiterbildungszentrum
St.Gallen

eine Bildungsinstitution
des Kantons St.Gallen
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UEFA EURO 08: Schulprojekte

in der erklärung der edK zu Bewegungserzie-
hung und Bewegungsförderung in der schule 
vom 28. Oktober 2005 wird der sport- und 
Bewegungsförderung im Kindes- und Jugend-
alter ein sehr grosses Gewicht beigemessen. 
Ziel ist die täglich ausreichende Bewegungs-
zeit auf allen altersstufen. diese beträgt ge-
mäss den aktuellen Bewegungsempfehlungen 
des Bundesamtes für Gesundheit (BaG) und 
des Bundesamtes für sport (BasPO) für Ju-
gendliche mindestens eine stunde täglich, 
für Kinder deutlich mehr. aus diesem Grund 
hat sich das BasPO entschieden, die sport- 
und Bewegungsförderungsprojekte im Rah-
men der ueFa euRO 08 zur hauptsache auf 
Kinder und Jugendliche auszurichten.
das amt für sport möchte sie daher frühzeitig 
über die Projekte, die vom BasPO im Rahmen 
der ueFa euRO 08 lanciert werden, orientie-
ren. seitens des Bundes werden die drei fol-
genden Projekte schwergewichtig unterstützt:

J+S-Angebot für 5- bis 10-Jährige 
Während für die 10- bis 20-jährigen Jugend-
lichen über die schulen und Vereine bereits 
ein breites J+s-angebot besteht, das jährlich 
von rund 550 000 Jugendlichen genutzt wird, 
richtet sich J+s in diesem Pilotprojekt an die 
5- bis 10-Jährigen. dabei geht es nicht um 
sportartspezifische trainings, sondern um 
polysportiven unterricht im Rahmen des frei-
willigen schulsports. im schuljahr 2007/08 
sollen 400 Pilotkurse durchgeführt werden. 
diese Jahreskurse (eine stunde training pro 
Woche während mindestens 30 Wochen) wer-
den mit Fr. 1200.– pro Kurs entschädigt. die 
leitenden werden im mai 2007 in magglingen 
im Rahmen einer zweitägigen ausbildung auf 
ihre aufgabe vorbereitet und während des 
Jahres begleitet.

schule.bewegt «Fussball +» 
schule.bewegt motiviert schulen und Klassen, 
sich täglich mindestens 20 minuten zu bewe-

gen. Rund 50 000 schülerinnen und schüler ha-
ben in den letzten zwei Jahren davon profitiert. 
im schuljahr 2007/08 bietet schule.bewegt die 
möglichkeit, die tägliche Bewegungszeit mit 
dem modul «Fussball +» fussballspezifisch 
durchzuführen. die teilnehmenden Klassen oder 
schulen aller schulstufen (inkl. Kindergarten) 
erhalten zusätzlich zu den üblichen polyspor-
tiven Bewegungsvorschlägen fussballspezifische 
Bewegungsideen. alle schülerinnen und schüler 
erhalten zudem ein Geschenk, das die tägliche 
Bewegung vielseitig fördert. ausgewählte Klas-
sen und schulen werden von den Gotten und 
Göttis der aktion besucht. 
die bei J+s und schule.bewegt teilneh-
menden schulen und Klassen nehmen an 
einem Wettbewerb teil: 50 Klassen werden an 
den magglinger sporttag im mai 2008 einge-
laden. unter den teilnehmenden Klassen 
dieses sporttags werden zudem spielbesuche 
für die ueFa euRO 08 ausgelost. 

Fair Play EURO Schools 2008 
im Projekt «Fair Play euRO schools 2008» 
soll Fussball als lernanlass und lerninhalt in 
schulen zu themen des interkulturellen dia-
logs und des Fairplays genutzt werden. schu-
len der sekundarstufe i in der schweiz und in 
Österreich übernehmen dazu die Botschafter-
rolle für je eines der 52 in der ueFa repräsen-
tierten länder, beschäftigen sich mit as-
pekten des interkulturellen dialogs und spie-
len in gemischten teams und nach besonderen 
Fairplay-Regeln selbst um die europameister-
schaft. die schulen erhalten einen leitfaden 
mit materialen für die konkrete umsetzung. 
ausgewählte schulen erhalten internationa-
len Besuch aus «ihrem» Partnerland.
das amt für sport und das amt für Volksschule 
möchten sie ermuntern, mit ihren schulklas-
sen an den obigen Projekten aktiv teilzuneh-
men und danken ihnen für ihre initiative.
Weitere informationen unter www.switzer 
land.com/scool.
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Leiterkurs Seniorensport 

das amt für sport führt einen Quereinstei-
gerkurs seniorensport durch. der polyspor-
tive Kurs richtet sich an interessierte aller 
sportarten. 
die dreitägige ausbildung findet vom 4. bis 
6. Mai 2007 im Sportzentrum Widnau statt. 
Voraussetzungen zur Kursteilnahme sind eine 
Grundausbildung in Bewegung, spiel und 
sport (z. B. J+s-leiter, allez-hop-leiterinnen 
und leiter, turn- und sportlehrer, nicht ab-
schliessende aufzählung), praktische erfah-
rungen als leitende in Bewegung spiel und 
sport, ein schnupperpraktikum oder hospita-
tion zur eignungsabklärung sowie Grund-
kenntnisse in erster hilfe. 
das Ziel der ausbildung ist es, die leiterinnen 
und leiter zu befähigen, neue sport- und Be-
wegungsangebote für menschen in der zwei-
ten lebenshälfte zu organisieren und eine 
Gruppe fachkundig zu begleiten. die teilneh-
menden erhalten bei erfolgreicher absolvie-

rung des leiterkurses den ausweis «leiterin/
leiter seniorensport». die ausbildung ist 
durch Qualitop anerkannt.

Weitere auskünfte erteilt
emilie lienhard, amt für sport, davidstrasse 
31, 9001 st.Gallen, 071 229 39 23, emilie.
lienhard@sg.ch, www.sport.sg.ch 

anmeldeschluss: 5. märz 2007

anmeldeformulare www.sport.sg.ch (sowie 
weitere informationen zum seniorensport/ 
aktiv 50plus) 
Kosten: Fr. 220.– inkl. Übernachtungen und 
Verpflegung 
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Besuch von Talentschulen; Beitragspflicht 
ab 1. Februar 2007 und 1. August 2007
Wie mit schreiben vom 15. Juni 2006 an die öffentlichen Volksschulträger angekündigt wurde, 
ist die talentschulvorlage nunmehr rechtsgültig geworden, und die Regierung hat den Vollzugs-
beginn auf 1. Februar 2007 festgesetzt sowie die Vollzugsvorschriften erlassen. im anhang 
finden sie eine Wiedergabe des Wortlautes der einschlägigen erlasse.
im sinn einer Checkliste zeigen wir ihnen nachstehend, unter welchen Voraussetzungen an 
welche schule welcher Beitrag zu bezahlen ist:

Sport:

Kumulative Voraussetzungen:
• Oberstufenalter
• talents Card National oder beson-

dere empfehlung des nationalen 
Verbandes

• Keine adäquate trainingsmöglich-
keit in der gemeindeeigenen Volks-
schule

• aufnahme- und Promotionsbedin-
gungen nach st.Galler Recht für 
den fraglichen schultyp der sport-
schule erfüllt

anerkannte schulen und Beitrag je 
semester:
• Kantonsschule trogen, sekundar-

schule: Fr. 6200.– (ab 1. August 
2007)

• sportschule Glarnerland, Netstal: 
zurzeit Fr. 2500.–

• sportklassen Gemeinde Kriens: 
Fr. 6295.–

• ausbildungszentrum sFV Gemein-
de emmen: Fr. 6295.–

• sportmittelschule engelberg, 3. se-
kundarklasse: Fr. 3500.–

• Nationale elitesportschule thur-
gau, Kreuzlingen: Fr. 6750.–

• thurgauer sporttagesschule Bürg-
len: Fr. 6750.– (ab 1. August 
2007)

• thurgauer sporttagesschule uni-
hockey erlen: Fr. 6750.– (ab 1. 
August 2007)

• Volleyballschule thurgau, sekun-
darschule amriswil: Fr. 6750.– 
(ab 1. August 2007)

• Kunst- und sportschule Zürcher 
Oberland, uster: Fr. 6170.–

• mannschaftssportklassen der stadt 
Zürich: Fr. 6170.–

• Oberstufenschule für künstlerisch 
und sportlich besonders fähige Ju-
gendliche der stadt Zürich (K&s): 
Fr. 6170.–

• sportschule Wildhaus-alt st. Jo-
hann: Fr. 6750.–

Kunst:

Kumulative Voraussetzungen:
• Oberstufenalter
• Empfehlung einer vom Erzie-

hungsdepartement bezeichne-
ten Fachstelle

• Keine adäquate entfaltungsmög-
lichkeit in der gemeindeeigenen 
Volksschule

• aufnahme- und Promotionsbedin-
gungen nach st.Galler Recht für 
den fraglichen schultyp der Kunst-
schule erfüllt

anerkannte schulen und Beitrag je 
semester:
• thurgauer sporttagesschule Bürg-

len: Fr. 6750.– (ab 1. August 
2007)

• Kunst- und sportschule Zürcher 
Oberland, uster: Fr. 6170.–

• Oberstufenschule für künstlerisch 
und sportlich besonders fähige Ju-
gendliche der stadt Zürich (K&s): 
Fr. 6170.–

jedem Fall ist das  
erziehungsdepartement  

zu konsultieren!

Intellektuell:

Kumulative Voraussetzungen:
• Niederschwellige Begabungsför-

derung ausgeschöpft
• Klassenüberspringen durchge-

führt
• schriftliches Gutachten des schul-

psychologischen dienstes des 
Kantons oder der stadt st.Gallen 
mit der diagnose einer hochbe-
gabung und der Prognose auf 
lern-, leistungs- oder Verhal-
tensstörungen, wenn kein beson-
derer schulbesuch angeordnet 
würde

• Bewilligung oder Anordnung 
des Erziehungsdepartementes

schulen und Beitrag:
• gemäss Bewilligung oder An-

ordnung des Erziehungsde-
partementes

jedem Fall ist das  
erziehungsdepartement  

zu konsultieren!



Schulblatt   Nr.2|2007 

92

eRlasse uNd WeisuNGeN

die genannten Beiträge beziehen sich auf den schulunterricht, d.h. nicht auch auf das training, 
die lebenshaltung, die spesen usw. letztere sind sache der eltern oder Verbände.
im ausnahmefall sind in sport und Kunst höhere Beiträge, weitere schulen oder Beiträge für 
jüngere Kinder denkbar. dafür ist aber eine schriftliche Bewilligung oder anordnung des erzie-
hungsdepartementes erforderlich. die ausnahmebewilligungen werden restriktiv gehandhabt. 
Bitte gegebenenfalls das erziehungsdepartement konsultieren.

die oben genannten oder die im ausnahmefall durch das erziehungsdepartement bestimmten 
ansätze sind gebundene ausgaben. höhere, nicht durch das erziehungsdepartement bestimmte 
Beiträge sind nicht gebundene ausgaben und gegenüber der politischen Gemeinde als solche 
auszuweisen.

Wortlaut des IX. Nachtrags zum Volksschulgesetz (sGS 213.1, abgekürzt VSG) vom 
21. November 2006 (vgl. ABl 2006, 2684)

Besuch einer Schule für Hochbegabte
 Art. 53bis. der schulrat gestattet den Besuch einer schule für hochbegabte, wenn:
a) eine hochbegabung sich in der öffentlichen schule am aufenthaltsort nicht entfalten 

kann;
b) die schule den erziehungs- und Bildungsauftrag erfüllt und am standort öffentlich aner-

kannt ist.
 die Regierung bezeichnet durch Verordnung:
1. die Voraussetzungen für den Besuch einer schule für hochbegabte;
2. die anerkannten schulen und den Beitrag der schulgemeinde an das schulgeld.

Wortlaut des iV. Nachtrags zur Verordnung über den Volksschulunterricht (sGs 213.12, abge-
kürzt VVu) vom 19. dezember 2006:

Besuch einer Schule für Hochbegabte

Grundsatz a) Sport
 Art. 11bis. der schulrat gestattet den Besuch einer sportschule, wenn:
a) der schüler eine talents Card National von swiss Olympic association oder eine empfeh-

lung des nationalen Verbandes besitzt und die aufnahme- oder Promotionsbedingungen 
nach st.Gallischem Recht für den schultyp erfüllt, dem der besuchte schultyp ent-
spricht;

b) die schule ein label oder eine empfehlung von swiss Olympic association besitzt und 
vom erziehungsdepartement im Rahmen der interkantonalen Vereinbarung für schulen 
mit spezifisch-strukturierten angeboten für hochbegabte vom 20. Februar 2003 aner-
kannt ist.

das erziehungsdepartement kann eine schule im Kanton st.Gallen unabhängig von label 
und empfehlung anerkennen, wenn das sportliche angebot gleichwertig ist.

die schulgemeinde zahlt den vereinbarungsgemässen oder den vom erziehungsdeparte-
ment im besonderen Fall festgesetzten Beitrag an das schulgeld.
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eRlasse uNd WeisuNGeN

b) Kunst
 Art. 11ter. der schulrat gestattet den Besuch einer Kunstschule, wenn:
a) der schüler die empfehlung einer vom erziehungsdepartement bezeichneten Fachstelle 

besitzt und die aufnahme- oder Promotionsbedingungen nach st.Gallischem Recht für 
den schultyp erfüllt, dem der besuchte schultyp entspricht;

b) die schule vom erziehungsdepartement im Rahmen der interkantonalen Vereinbarung für 
schulen mit spezifisch-strukturierten angeboten für hochbegabte vom 20. Februar 2003 
anerkannt ist.

 
das erziehungsdepartement kann ausnahmsweise eine schule ausserhalb der Vereinba-

rung anerkennen.

die schulgemeinde zahlt den vereinbarungsgemässen oder den vom erziehungsdeparte-
ment im besonderen Fall festgesetzten Beitrag an das schulgeld.

Besonderer Fall
Art. 11quater. das erziehungsdepartement kann im besonderen Fall den schulrat ermäch-

tigen oder verpflichten, einem schüler den Besuch einer schule für hochbegabte, insbeson-
dere im sportlichen oder künstlerischen Bereich, zu gestatten.

es bestimmt den Beitrag der schulgemeinde an das schulgeld.
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Kurse
und Mentorate
für Kinder im Primarschulalter

Wir helfen der Schule und
den Eltern überdurchschnittlich
und hoch begabte Kinder

gezielt zu fördern.

Informationen und Fragen:
pty, Dr. Marion Weber
Tel.: 071 911 30 44

Email: mrweber@bluewin.ch

Rechnungsadresse:

pty, Dr. Marion Weber
Wiedenstrasse 16
8505 Pfyn

Tel.: 052  765 25 38

Pfyn, den 15.Oktober 2006
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VeRaNstaltuNGeN

Kantonaler Mittelstufenkonvent KMK: 
Kantonaltagung

Datum
samstag, 31. märz 2007 

Ort
audimax der universität st.Gallen

Programm
07.30 uhr eintreffen, Kaffee und Gipfeli 

(offeriert)
 ausstellung Klett (auch während 

der Pause geöffnet)  
08.30 uhr Begrüssung 
 Grussworte der Behörden und 

Gäste
 informationen aus dem erzie-

hungsrat
 informationen aus dem KlV  

Peter schneider: erziehung vor-
gestern-gestern-übermorgen:

 Chance oder Risiko? 

09.45 uhr Pause
10.15 uhr informationen aus der KmK  

und PK
 schlussworte und  

Verabschiedung 
11.15 uhr schluss der tagung

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

Uns kommt nur noch die Komödie bei 
Struktur und Formen des modernen 
Theaters 
dienstag, 24. april 2007 9.00 bis 17.30 uhr, 
2 ht
Prof. dr. mario andreotti, mittelschullehrer 
und lehrbeauftragter an der universität 
st.Gallen 
Prof. mag. Katharina Bachmann (leitung)

Zielgruppe: deutschlehrpersonen und weitere 
literaturinteressierte lehrkräfte

es handelt sich um den zweiten teil der vor 
einem Jahr unter dem gleichen titel durch-
geführten lehrveranstaltung Nr. 2006s0051. 
dieser zweite teil ist aber so konzipiert, dass 
er auch ohne teilnahme an der ersten Veran-
staltung besucht werden kann. Während wir 
uns im ersten teil mit der struktur des tradi-
tionellen dramas und dem Übergang zum mo-
dernen drama bis hin zu Brechts epischem 
theater befasst haben, geht es jetzt, nach 
einer kurzen Repetition, um die modernen 
nachbrechtschen theaterformen. 

Lehrveranstaltung für Deutschlehrkräfte 
am PIB

Folgende themen sind vorgesehen:
– die formale Rezeption des epischen thea-

ters: max Frischs «andorra».
– die moderne tragikomödie: Friedrich dür-

renmatts «meteor» und Botho strauss’ 
«Gross und klein».

– das absurde theater: samuel Becketts 
«Warten auf Godot» und thomas Bernhards 
«die macht der Gewohnheit»

– experimentelle theaterformen: Peter 
handkes «Publikumsbeschimpfung» und 
«Kaspar»

– Formen eines postdramatischen theaters: 
elfriede Jelineks «sportstück» und urs 
Widmers «top dogs».

– die veränderten Produktionsbedingungen 
des heutigen theaters.

Während der lehrveranstaltung werden text-
beispiele und arbeitsunterlagen abgegeben, 
die sich im unterricht direkt verwenden las-
sen. lehrkräfte an st.Galler mittelschulen 
können an dieser lehrveranstaltung kosten-
los teilnehmen. 

anmeldung direkt an das Pädagogische ins-
titut (PiB), akademieverbund – Pädagogische 
hochschule Vorarlberg, Carinagasse 11/i,  
a-6807 Feldkirch-tisis, sekretariat@pib.snv.
at, 0043 5522 75 372 oder über das sekreta-
riat der FORmi (071 229 44 45; info.formi@
sg.ch).



97

SLK: Jahresversammlung

VeRaNstaltuNGeN

Einladung zur Jahresversammlung vom 
Samstag, 17. März 2007, 8.30 Uhr; 
Restaurant Thurpark, Wattwil

traktanden 
1. Begrüssung der Gäste, Kolleginnen und 

Kollegen
2. Grussadresse von Norbert stieger, schul-

ratspräsident Wattwil und Vizepräsident 
sGV

3. Wahl der stimmenzähler
4. Protokoll der Jahreskonferenz 2006 in 

heerbrugg
5. Jahresbericht des Präsidenten
6. Gewerkschaftliche anliegen
7. Grussadresse und aktuelles aus dem ed 

von Regierungsrat hans ulrich stöckling
8. Jahresrechnung 2006 und Bericht der 

GPK
9. Verabschiedungen, Wahlen
10. Bericht des KlV-Präsidiums
11. Grussadresse von dr. erwin Beck, Rektor 

der PhsG
12. aktuelles aus der Phs
13. anträge
14. mitteilungen und umfrage

parfin du siècle
Busch und morgenstern – lesung

anträge zuhanden der Jahresversammlung 
bitte bis 2. märz 2007 schriftlich an:
Waser markus, Präsident slK
Gmündstrasse 19
9435 heerbrugg
slk@omr.ch

Auf vollständiges Erscheinen  

freut sich der SLK-Vorstand
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Vortrag Bibliothekspädagogik

VeRaNstaltuNGeN

Kinder- und Jugendmedien Ostschweiz (KJm) 
laden alle am thema interessierten ein zu 
einem Vortrag von ivanka marti. die in Fach-
kreisen bestens bekannte Bibliothekspädago-
gin spricht über Bibliothekspädagogik / Erleb
nisorientierte Leseförderung. in der anschlies-
senden diskussion wird sich ivanka marti 
ihren Fragen stellen.

Mitwoch, 7. März 2007, 14.15 Uhr im 
Festsaal St.Katharinen, St.Gallen
der Festsaal st.Katharinen befindet sich im 
gleichen Gebäude wie die Freihandbibliothek 
(hinter dem mac donald‘s).

Kurt Sallmann 

Präsident von KJM Ostschweiz 

www.kjm-ostschweiz.ch

A.I.D.A. Weiterbildung
Testen im Bereich A1/A2; Start 
Deutsch 1 und 2
diese Weiterbildung richtet sich an lehrper-
sonen, die deutsch für Fremdsprachige un-
terrichten.

Zeit
samstag, 3. märz 2007, 9 bis 16 uhr

Ort
schule a.i.d.a., Oberer Graben 44,  
9000 st.Gallen

Anmelden bei:
schule a.i.d.a., Oberer Graben 44,  
9000 st.Gallen
071 223 30 58 oder aidasg@bluewin.ch

Anmeldeschluss
montag, 20. Februar 2007

Kurskosten
Fr. 120.–

Kursleitung
ernst maurer, sprache und integration, Zü-
rich
daZ-didaktiker und autor von «deutsch in 
der schweiz»

Organisation
Kompetenzzentrum «deutsch für fremdspra-
chige mütter»

mit «start deutsch 1 und 2» können deutsch-
lernende Kenntnisse in deutsch als Fremd-
sprache (daF) auf den europäischen Kompe-
tenzstufen a1 und a2 nachweisen. in dieser 
Weiterbildung erhalten sie informationen 
zum didaktischen hintergrund der Prüfungs-
formate. Zudem wird der Frage nachgegan-
gen, wie weit sich die Prüfungen mit den 
lernbedürfnissen des Zielpublikums nieder-
schwelliger Kurse für deutsch als Zweitspra-
che (daZ) decken.
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VeRsChiedeNes

Angebote der Sprachheilschule

die sprachheilschule st.Gallen verfügt über 
nachstehende angebote:
– sprachheilkindergarten für Kinder mit 

schwerer störung des sprechvermögens
– sprachheilabteilung für Kinder mit schwerer 

störung des sprech-, lese- und schreib-
vermögens (unter- bis Oberstufe)

– sprachheilschule uznach (sprachheilkinder-
garten und sprachheilabteilung für die 
unterstufe)

– stationäre angebote für schwerhörige
– Gehörlosenabteilung (Kindergarten bis 

Oberstufe) 
– Cochlea-implantat-Centrum sprachheilschu-

le st.Gallen
– erstberatungsstelle für eltern und Fachleu-

te
– dienst für hörhilfen (hörgeräte-akustiker 

und Cochlea-implantat-techniker)
– abteilung für stotterer 
– audiopädagogischer dienst für schwerhö-

rige, Gehörlose und Kinder mit einem 
Cochlea-implantat (Ci) in der Volksschule 
(audiopädagogische Frühförderung, audio-
pädagogische Beratung und Förderung)

um noch effizienter mit den Kindern arbeiten 
zu können, besteht die möglichkeit, vom so-
zialpädagogischen angebot des internates 
der sprachheilschule Gebrauch zu machen. 
sollten bei der aufnahme jedoch keine freien 
Plätze vorhanden sein, ist die externe schu-
lung möglich. letztere wird für die Kinder der 
unterstufe durch einen gut organisierten 
transportdienst erleichtert.

Anmeldungen
Für einen Platz an der sprachheilschule st.Gal-
len können Kinder nur via schulpsycholo-
gischen dienst angemeldet werden.
 
aus organisatorischen und administrativen 
Gründen sind wir dankbar, wenn die Anmel
dungen des schulpsychologischen dienstes 
der Kindergartenkinder sowie schülerinnen 
und schüler für das schuljahr 2007/2008 bis 
zum 30. März 2007 bei uns eintreffen wür-
den.

Besuchsnachmittage
die Besuchsnachmittage finden an folgenden 
donnerstagen (ab 14 uhr) statt:

St.Gallen
22. Februar, 8. märz, 22. märz, 26. april,  
24. mai 2007

Uznach 
22. Februar, 8. märz, 22. märz, 26. april 2007

Anfragen
sprachheilschule st.Gallen, höhenweg 64, 
9000 st.Gallen
071 274 11 11
schreibtelefon: 071 274 11 24
F 071 274 11 13 
info@sprachheilschule.ch 
www.sprachheilschule.ch
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Neues Lehrmittel zum National-
sozialismus  

an der hochschule für angewandte Wissen-
schaften st.Gallen (Fhs), Fachbereich Wirt-
schaft, ist ein neues arbeitsheft Kulturwis-
sen erschienen. unter dem titel «der Weg in 
den Wahn: Politik, Kunst und literatur in den 
dreissiger Jahren» stellt es die ideologie und 
den aufstieg des Nationalsozialismus auf 
leicht verständliche Weise dar. ausserdem 
werden die neueren arbeiten von Goldhagen, 
Götz aly, Johnson und longerich miteinbe-

zogen und kritisch gewürdigt. erläuterungen 
zu Werken von Werner Bergengrün, Bertolt 
Brecht und Günter Grass sowie zahlreiche Bil-
der, Grafiken und Karikaturen ergänzen des 
arbeitsheft. 

ein kostenloses Probeexemplar kann bestellt 
werden bei peter.faesi@fhsg.ch. 

VeRsChiedeNes

Schulmusik-Kurse in Arosa

Auftanken und neue Ideen sammeln
der Kulturkreis arosa führt im sommer 2007 
zum 21. mal seine «musik-Kurswochen aro-
sa» durch. Nebst zahlreichen interpretati-
onskursen für verschiedenste instrumente 
sowie Blasorchester- und Chorwochen finden 
auch einige didaktische Kurse für Kindergar-
tenlehrkräfte und lehrpersonen anderer stu-
fen statt. so zum Beispiel ein didaktikkurs 
unter der leitung von Willy heusser («das 
isch musig») und ein instrumentenbau-Work-
shop unter der leitung von Boris lanz. Gitar-

re als Begleitinstrument ist ein weiterer Kurs, 
der bei lehrkräften jedes Jahr gut ankommt. 
diverse anfängerkurse (u.a. alphorn, afrika-
nische trommeln, mundharmonika und did-
geridoo) runden das angebot ab.

der Festivalprospekt kann unverbindlich 
beim Kulturkreis arosa, 7050 arosa (telefon 
081 353 87 47, Fax: 081 353 87 50) bezogen 
werden. info@kulturkreisarosa.ch; www.kul 
turkreis 
arosa.ch.
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Wettbewerb «Entdeck’ was in dir steckt – 
Thema Berufswelt»

der diesjährige internationale Raiffeisen Ju-
gendwettbewerb steht unter dem motto 
«entdeck’ was in dir steckt». erwartet werden 
über 30 000 einsendungen von Kindern und 
Jugendlichen aus der schweiz, die an diesem 
weltweit grössten malwettbewerb mitma-
chen. ihnen winken zahlreiche attraktive 
Preise.
«die richtige Berufswahl ist sehr wichtig, 
denn sie macht lust auf Zukunft», sagt José 
manuel Barroso, Präsident der europäischen 
Kommission, der das ehrenpatronat für den 
37. internationalen Raiffeisen Jugendwett-
bewerb übernommen hat. der diesjährige 
Wettbewerb will die Kinder und Jugendlichen 
dazu anregen, ihre stärken, interessen, Be-
gabungen oder talente zu entdecken. diese 
bilden eine optimale Basis für die richtige 
Berufswahl.
der von vielen schulen getragene Wettbe-
werb umfasst drei teile: den mal-, den Quiz- 
und den internetwettbewerb. die Kinder und 
Jugendlichen können an einem oder gleich 

an allen drei zugleich teilnehmen. mitma-
chen lohnt sich, denn auf die sieger warten 
über 2000 tolle Preise: eine abenteuerreise 
durch die schweiz, Preisgeld zwischen 200 
bis 1000 Franken, Zustupf in die Klassenkas-
sen und vieles mehr.
die detaillierten Wettbewerbsunterlagen sind 
bei der Raiffeisenbank oder unter www.raiff 
eisen.ch/wettbewerb erhältlich.

teilnahmeschluss ist der 2. märz 2007.

internationale schlussfeier am 15. Juni 2007 
in luzern. mit dabei sein werden die sieger 
jeder alterskategorie aus allen am Wettbe-
werb teilnehmenden ländern. Gleich nach 
der schlussfeier geht es für sie und die 
schweizer sieger auf eine abenteuerreise 
durch die schweiz. mit Klettern, segeln, Ri-
verrafting und vielem mehr ist für eine span-
nende Woche gesorgt.

VeRsChiedeNes
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Lern- und Übungshefte Deutsch und Mathematik 
Lernhefte: Leichtverständliche Theorie mit exemplarischen Übungen in 

Deutsch und Mathematik zum Schulstoff der obligatorischen 9 Schuljahre 
Übungshefte: Vielfältige Aufgabensammlung zum Grundwissen Deutsch und 

Mathematik
Ideal für Selbststudium und Repetition (Sekundarstufe I+II) 

 Lernhefte Deutsch/Mathematik (64 S./ 68 S.) à Fr. 21.– 
 Lösungen dazu je Fr. 17.– 

 Übungshefte Deutsch/Mathematik (155 S./126 S.) à Fr. 26.– 
 Lösungen dazu je Fr. 26.– 

Auskunft/Bestellung: Schulprojekt, Stiftung Contact Netz Bern, Mühlenplatz 15, 3006 Bern. 
Fon: 031/312 09 48, Fax: 031/311 70 69; schulprojekt.bern@contactmail.ch, www.contactnetz.ch 

          Forchstrasse 106,
8032 Zürich, www.egis.ch/isis
Telefon 044 382 33 09
egis-isis@access.ch

Bildung und Beratung 
als Kunst
Kunst- und 
Ausdruckstherapie
Intermediale Kurse und 
Ausbildungen

Info-Veranstaltung: 
Montag, 2.4.07, 19.30h
Hotel Walhalla
Bahnhofplatz, St. Gallen

Einführungsseminare: 
26. – 29.4.07 / 28.6. – 1.7.07

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 29.09. bis 21.10.2007
Spezialangebot 25.10. bis 11.11.2007
Weihnachten in Äthiopien im Januar 2008
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, leitet diese Reisen  
persönlich, gibt gerne auskunft und sendet detaillierte unterlagen: 
081 771 27 14 telefon oder andreas.eggenberger@aethiopien-reisen.ch 



Schulblatt   Nr.2|2007 

103

Mittelschulen
Kantonsschule am Burggraben St.Gallen
Violine
ca. 8 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Franz Wigger, Prorektor
071 228 14 11
franz.wigger@sg.ch
Bewerbungsadresse: Rektorat, 
Burggraben 21, 9000 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 2. märz 2007
Wir wenden uns an Personen, die ein ent-
sprechendes lehrdiplom erworben haben. 
unterrichtserfahrung ist erwünscht. 

Kantonsschule am Burggraben St.Gallen
Sologesang
ca. 12 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Franz Wigger, Prorektor
071 228 14 11
franz.wigger@sg.ch
Bewerbungsadresse: Rektorat, Burggraben 
21, 9000 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 2. märz 2007
Wir wenden uns an Personen, die ein ent-
sprechendes lehrdiplom erworben haben. 
unterrichtserfahrung ist erwünscht.  

Kantonsschule Heerbrugg
Deutsch
knapp 100 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: Rektor dr. thomas Widmer
071 727 01 01
bewerbung@ksh.edu
Bewerbungsadresse: Rektorat, Karl-Völker-
strasse 11, 9435 heerbrugg
Bewerbungsfrist: 5. märz 2007
Wir führen die gymnasialen ausbildungs-
gänge gemäss maR sowie eine Fachmittel-
schule und eine Wirtschaftsmittelschule. im 
st.gallischen Rheintal zwischen Bodensee 
und liechtenstein werden rund 700 schüle-
rinnen und schüler von ca. 100 lehrper-
sonen unterrichtet. Wir wenden uns an 

lehrpersonen, die ein entsprechendes uni-
versitätsstudium abgeschlossen haben, das 
diplom für das höhere lehramt erworben 
haben oder in Kürze erwerben werden und 
über lehrerfahrung verfügen. Nähere aus-
künfte erteilt gerne der Rektor. interessen-
tinnen und interessenten sind eingeladen, 
auf unserer homepage www.ksh.edu das Be-
werbungsformular auszufüllen und uns per 
Post die vollständigen unterlagen zu sen-
den. 

Kantonsschule Sargans
Latein
7 lektionen
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: Rektor Prof. stephan 
Wurster
081 720 07 40
stephan.wurster@sg.ch
Bewerbungsadresse: Rektorat, 
Pizolstrasse 14, 7320 sargans
Bewerbungsfrist: 5. märz 2007
Wir wenden uns an Personen, die ein ent-
sprechendes studium abgeschlossen haben, 
über das diplom für das höhere lehramt 
verfügen oder dieses demnächst erwerben 
werden. unterrichtserfahrung ist erwünscht.

Kantonsschule Sargans
Physik
12–16 lektionen
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: Rektor Prof. stephan 
Wurster
081 720 07 40
stephan.wurster@sg.ch
Bewerbungsadresse: Rektorat, 
Pizolstrasse 14, 7320 sargans
Bewerbungsfrist: 5. märz 2007
die stelle ist ausbaubar und kann auch mit 
einem andern Fach kombiniert werden. Wir 
wenden uns an Personen, die ein entspre-
chendes studium abgeschlossen haben, über 
das diplom für das höhere lehramt verfügen 
oder dieses demnächst erwerben werden. un-
terrichtserfahrung ist erwünscht.

stelleN FÜR lehReRiNNeN uNd lehReR
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Kindergartenstufe

Diepoldsau
Politische Gemeinde
schulort: diepoldsau, Kindergarten mitteldorf
Kindergarten
100 Prozent
13. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: markus stark, schulleiter
071 730 09 41 oder 071 733 13 41
markus.stark@ps-mitteldorf.ch
Bewerbungsadresse: schulleitung 
diepoldsau-schmitter, Gemeindehaus, 
9444 diepoldsau
Bewerbungsfrist: 2. märz 2007
diepoldsau ist eine Wachstumsgemeinde in 
schöner landschaftlicher umgebung mit 
rund 5500 einwohnerinnen und einwoh-
nern. die schule diepoldsau-schmitter be-
schult rund 830 Kinder bzw. Jugendliche 
und umfasst Klassen vom Kindergarten bis 
und mit der Oberstufe, verteilt auf drei 
schulanlagen. infolge vorzeitiger Pensio-
nierung suchen wir eine Kindergärtnerin für 
den Kindergarten mitteldorf. die anstellung 
ist auf ein schuljahr befristet. einer enga-
gierten und initiativen Kindergärtnerin bie-
tet sich eine interessante tätigkeit in einem 
motivierten team. das in diepoldsau umge-
setzte modell der geleiteten schule erfor-
dert von unseren mitarbeiterinnen und mit-
arbeitern teamfähigkeit und eigenverant-
wortung. Wenn sie interesse haben, möch-
ten wir sie gerne kennen lernen. 

Quarten-Oberterzen
Primarschulgemeinde
schulort: Oberterzen
Kindergartenlehrperson
100 Prozent
1. mai 2007 bis 6. Juli 2007
Kontaktperson: Paul diethelm, schulleiter
081 738 18 69
paul.diethelm@primarschulequarten.ch
Bewerbungsadresse: Primarschulgemeinde 
Quarten-Oberterzen, schulleitung, schul-
haus, 8883 Quarten

Bewerbungsfrist: 5. märz 2007
eine unserer Kindergärtnerinnen erwartet 
Nachwuchs. Wir suchen daher für die Zeit 
vom 1. mai 2007 bis 6. Juli 2007 eine enga-
gierte, motivierte stellvertretung. der Kin-
dergarten befindet sich im idyllischen dörf-
chen Oberterzen. sind sie interessiert? Ger-
ne erteilt unser schulleiter nähere auskünf-
te. Wir freuen uns auf ihre Bewerbungsun-
terlagen. 

Quarten-Oberterzen
Primarschulgemeinde
schulort: Oberterzen
Kindergartenlehrperson
100 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: dieter Gmür, Präsident
081 738 12 86
info@gmuer-unterterzen.ch
Bewerbungsadresse: Primarschulgemeinde 
Quarten-Oberterzen, dieter Gmür, Präsident, 
8882 unterterzen
Bewerbungsfrist: 7. märz 2007
eine unserer Kindergärtnerinnen erwartet 
Nachwuchs. Wir suchen daher auf Beginn 
des schuljahres 2007/08 (13. august 2007) 
eine engagierte, aufgeschlossene Nachfol-
gerin. der Kindergarten befindet sich im 
idyllischen dörfchen Oberterzen. Wenn sie 
diese stelle in ländlicher umgebung – zwi-
schen den Flumserbergen und dem Walensee 
– anspricht, freuen wir uns, sie kennen zu 
lernen. Gerne erteilt unser Präsident nähere 
auskünfte. Wir freuen uns auf ihre Bewer-
bungsunterlagen. 

Gähwil
Primarschulgemeinde
schulort: Kindergarten Gähwil
Kindergarten
ca. 20 lektionen
13. august 2007 bis 30. November 2007
Kontaktperson: Willy schönenberger, 
schulpräsident
071 931 32 14
schulsekretariat@gaehwil.educanet2.ch
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Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
9534 Gähwil
Bewerbungsfrist: 24. Februar 2007
unsere Kindergärtnerin erwartet ein Kind. 
Wir suchen deshalb für die dauer eines mut-
terschaftsurlaubes eine stellvertreterin. es 
besteht die aussicht, dass die stellvertre-
tung anschliessend in eine feste anstellung 
umgewandelt werden kann.  

Primarstufe

Mörschwil
Primarschulgemeinde
schulort: mörschwil
Mittelstufe
30 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: emil Wick, schulleiter
s 071 868 77 70 P 071 866 24 55
emil.wick@schulemoerschwil.ch
Bewerbungsadresse: dr. arnold Guntern, 
schulratspräsident, augartenstrasse 12, 
9402 mörschwil
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2007
unsere schule umfasst 14 Primarklassen 
und 4 Kindergartenabteilungen. eine opti-
male Förderung der Kinder in den Klassen 
ist der engagierten lehrerschaft wichtig. 
Wir praktizieren eine integrative schulungs-
form (isF). schulrat und schulleitung unter-
stützen sie in der ausübung ihres auftra-
ges. Wir suchen eine einsatzfreudige, koo-
perative und innovative lehrperson. sind 
sie interessiert an einer intensiven Zu-
sammenarbeit in der stufe und im team? 
Wenn ja, freuen wir uns auf ihre Bewer-
bung. Zusätzliche informationen über un-
sere schule finden sie unter: www.schule 
moerschwil.ch. 

St.Margrethen
Schulgemeinde
schulort: Primarschule Wiesenau
Mittelstufe, 4. Klasse

100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: eva Graf Poznicek, 
schulleitung
071 740 11 60
schulleitung@schulestm-wiesenau.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
Kirchstrasse 34, 9430 st. margrethen
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2007
unser langjähriger mittelstufen-lehrer geht 
in Pension. Wir suchen daher eine Klassen-
lehrperson für die 4. Primarklasse. in der 
schule Wiesenau mit voll ausgebauter 
schulleitung und guter infrastruktur unter-
richten wir in 14 Klassen rund 280 Kinder. 
Wenn sie Freude haben an Zusammenarbeit 
im team, wenn ihnen eine gute, lernför-
dernde Beziehung zu den Kindern am her-
zen liegt, wenn sie die eltern als wichtige 
Partner sehen, wenn sie interessiert sind an 
einem engagement für die schule als Gan-
zes, so freuen wir uns auf ihre Bewerbung.

Montlingen
Primarschulgemeinde
schulort: 9462 montlingen
Primarlehrkraft
80–100 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: daniel Kühnis
071 761 13 49
daniel.kuehnis@ps-montlingen.ch
Bewerbungsadresse: Primarschule 
montlingen, sekretariat, Bergliweg 8, 
9462 montlingen
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2007
an der Primarschule montlingen werden zur-
zeit drei Kindergärten und acht Primarklas-
sen geführt. Neu werden ab dem schuljahr 
2007/08 neun Klassen geführt. Wir suchen 
eine engagierte Persönlichkeit mit pädago-
gischem Geschick, initiative, einsatzfreude 
sowie teamfähigkeit. möchten sie eine neue 
aufgabe – eventuell mit einem teilpensum 
als schulleiter – übernehmen? die schullei-
tungsausbildung ist erwünscht, aber nicht 
erforderlich. sie werden von motivierten 
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SCHULGEMEINDE GAMS

die schulgemeinde Gams sucht auf Beginn des schuljahres 2007/2008 
eine bzw. einen 

Schulleiterin oder Schulleiter Oberstufe 
die anstellung im Rahmen von 30–35 % kann mit unterrichtstätigkeit,  
mit schulischer heilpädagogik und/oder mit it-support ergänzt werden.

Rund 130 schülerinnen und schüler besuchen zurzeit das Oberstufenzentrum Widem 
in Gams. unser erfahrenes und motiviertes team setzt sich aus 20 lehrpersonen und 
4 hauswarten (teil– und Vollzeit) zusammen.

Zu Ihren Aufgaben und Kompetenzen als Schulleiterin / Schulleiter gehören:
– die pädagogische Führung der schuleinheit
– die mitverantwortung bei der Personalführung
– die mitwirkung bei der finanziellen Führung
– die umsetzung des Qualitätskonzeptes 
– zum teil administrative arbeiten
– die Vernetzung, die Koordination und die informationen nach innen und aussen 
– die Zusammenarbeit mit den anderen zwei schulleitungen

Wir wünschen uns von Ihnen: 
– eine pädagogische Grundausbildung
– Führungserfahrung, wenn möglich im Kontext der schule
– kommunikative stärke und Überzeugungskraft
– die Fähigkeit zu kooperativer und konstruktiver Zusammenarbeit
– die schulleitungs- oder eine gleichwertige Führungsausbildung oder
– die Bereitschaft, allenfalls nötige ausbildungen berufsbegleitend zu absolvieren

 Wir bieten Ihnen: 
– die unterstützung durch das team, die schulleitungen und die schulbehörde
– die unterstützung durch die schulverwaltung 
– einen angenehmen arbeitsplatz in einem neuen Gebäudekomplex
– die entlöhnung gemäss den Richtlinien des Kantons st.Gallen

ihre Bewerbungsunterlagen senden sie bitte bis 2. märz 2007 an:
schulgemeinde Gams, ursula dürr-Kobler, schulratspräsidentin,  
Postfach 162, haagerstasse 5, 9473 Gams 
Weitere auskünfte erteilt ihnen gerne die schulratspräsidentin unter 
tel.-Nr. 081 740 30 94 / 081 771 53 66.
unsere schule stellt sich vor unter www.gams.ch
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lehrerinnen und lehrern sowie einer Behör-
de, die sie bei ihren aufgaben unterstützt, 
erwartet. als integrativ geführte schule 
bieten wir ihnen ein angenehmes arbeits-
klima in einem aufgeschlossenen team. 

Grabs
Schulgemeinde
schulort: Grabs
Mittelstufe
100 Prozent
13. august 2007 bis 5. Juli 2009
Kontaktperson: diego Forrer, schulrats-
präsident
081 750 33 00
diego.forrer@grabs.sg.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung 
Grabs, Postfach 164, 9472 Grabs
Bewerbungsfrist: 24. Februar 2007
die stelle ist auf zwei Jahre befristet. Wir 
suchen eine einsatzfreudige lehrperson, 
welche ein Vollpensum in einer 5. Klasse 
übernehmen möchte. Wenn sie an dieser 
stelle interessiert sind und in einem enga-
gierten team mitarbeiten möchten, senden 
sie uns bitte ihre Bewerbung. Weitere 
 auskünfte erhalten sie von schulratsprä-
sident diego Forrer. informationen über die 
schulgemeinde Grabs finden sie unter www.
grabs.ch. 

Buchs
Politische Gemeinde
schulort: Primarschule Grof
RAV-Berufspraktikum (Unterstufe)
100 Prozent
12. märz 2007 bis 6. Juli 2007
Kontaktperson: monika Kremser, Primarleh-
rerin
081 756 12 39
m.kremser@schulebuchs.ch
Bewerbungsadresse: Politische Gemeinde 
Buchs, schulverwaltung, st.Gallerstrasse 2, 
9471 Buchs
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2007
die schule Buchs bietet einer Primarlehr-
kraft die möglichkeit, ein halbjähriges RaV-

Praktikum in unserer schule zu absolvieren. 
sie haben ihre pädagogische ausbildung 
erfolgreich beendet und möchten erste er-
fahrungen als Primarlehrkraft machen. das 
Berufspraktikum findet in einer 1./2. Pri-
marklasse statt. der eintritt erfolgt nach 
absprache. Für weitere auskünfte steht ih-
nen monika Kremser gerne zur Verfügung.

Schmerikon
Schulgemeinde
schulort: schmerikon
Primarstufe
50 bis 70 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: schulleiter Christoph Bach-
mann
079 413 59 31
schulleiter.z@schule-schmerikon.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
Postfach 219, 8716 schmerikon
Bewerbungsfrist: 10. märz 2007
Wir suchen eine kreative, einsatzfreudige 
Primarlehrkraft für die Übernahme einer 6. 
Primarklasse in der schuleinheit &quot;Zent
ralschulhaus&quot;. Wir arbeiten mit der 
integrativen schulungsform (isF); die 
schulsozialarbeit ist eingeführt. Wenn sie 
daran interessiert sind, in unserer über-
schaubaren schulgemeinde am oberen Zü-
richsee zu unterrichten und gerne in einem 
engagierten, kollegialen team mitarbeiten 
möchten, bitten wir sie, ihre Bewerbung 
mit den üblichen unterlagen einzureichen.

Schmerikon
Schulgemeinde
schulort: schmerikon
Primarstufe
100 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: schulleiter Klaus Baumann
055 282 49 45 / 055 282 20 75
schulleiter.sand@schule-schmerikon.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
Postfach 219, 8716 schmerikon
Bewerbungsfrist: 10. märz 2007
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Wir suchen eine kreative, einsatzfreudige 
Primarlehrkraft für die Übernahme einer 
jahrgangsgemischten 4./5. Primarklasse in 
der schuleinheit sand. Wir arbeiten mit der 
integrativen schulungsform (isF); die 
schulsozialarbeit ist eingeführt. Wenn sie 
daran interessiert sind, in unserer über-
schaubaren schulgemeinde am oberen Zü-
richsee zu unterrichten und gerne in einem 
engagierten, kollegialen team mitarbeiten 
möchten, bitten wir sie, ihre Bewerbung 
mit den üblichen unterlagen einzureichen.

Realstufe

Rorschacherberg
Schulgemeinde
schulort: Realschule steig, Rorschacher-
berg
1. Realklasse, phil. I
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: urs Oberholzer-Roth, 
schulleiter Oberstufe steig
071 858 18 38
slossteig@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung, 
Postfach 248, 9404 Rorschacherberg
Bewerbungsfrist: 19. märz 2007
eine Kollegin unseres teams darf im sommer 
in den wohlverdienten Ruhestand treten. 
deshalb ist an unserer Oberstufe steig auf 
Beginn des schuljahres 2007/08 eine stelle 
als Reallehrkraft sprachlich-historische 
Richtung (phil. i) neu zu besetzen. sind sie 
daran interessiert, in unserer wunderschö-
nen Gemeinde über dem Bodensee, in zeit-
gemäss eingerichteten Räumlichkeiten, zu 
unterrichten? dann erwarten wir ihre Be-
werbung mit den üblichen unterlagen (le-
benslauf, Zeugniskopien, Referenzadressen 
und Foto). das interesse einer geeigneten 
lehrperson liegt bereits vor. 

Thal
Politische Gemeinde
schulort: Oberstufenzentrum thal
Oberstufe / Reallehrperson
ca. 90 bis 100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: erich Färber, schulleiter
G 071 888 06 41 / P 071 888 31 39
erich.faerber@schulethal.ch
Bewerbungsadresse: schule thal, 
Postfach 95, 9422 staad
Bewerbungsfrist: 2. märz 2007
die stelle richtet sich an lehrpersonen mit 
einer ausbildung in sprachlicher Richtung. 
Wir erwarten eine teamorientierte und be-
lastbare Persönlichkeit, welche gerne Kin-
der und Jugendliche beim lernen begleitet 
und sich an der weiteren entwicklung un-
serer schule engagiert. es erwarten sie mo-
derne, gut eingerichtete unterrichtsräume 
in einer angenehmen umgebung mit einem 
kollegialen, hilfsbereiten team.

Oberriet-Rüthi
Oberstufenschulgemeinde
schulort: OZ montlingen
Realschule, sprachliche Richtung
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: schulleiter 
alfons ammann
071 761 16 50
aammann@osornet.ch
Bewerbungsadresse: Os-schulrat Oberriet-
Rüthi, staatsstr. 131, 9463 Oberriet
Bewerbungsfrist: 2. märz 2007
im OZ montlingen am montlingerbergli wer-
den sechs sekundar- und drei Realklassen 
geführt (www.osornet.ch). auf Beginn des 
schuljahres 2007/08 suchen wir eine enga-
gierte lehrperson, vor allem für sprachliche 
Fächer der Realschule. 

Sevelen
Politische Gemeinde
schulort: sevelen
Realstufe phil. I
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21 lektionen
23. april 2007 bis 6. Juli 2007
Kontaktperson: Reto schrepfer, schulleiter
081 740 10 37 / 081 740 10 35
reto.schrepfer@schule-sevelen.ch
Bewerbungsadresse: Gemeinde sevelen, 
schule, Gärtlistrasse 17, 9475 sevelen
Bewerbungsfrist: 26. Februar 2007
einer unserer Reallehrer bildet sich im Früh-
ling im ausland weiter. Wir suchen deshalb 
für die Zeit vom 23. april 2007 bis 6. Juli 
2007 einen Real- oder sekundarlehrer. es 
handelt sich um die Fächer englisch und 
Französisch (12 lektionen), Bildnerisches 
Gestalten (2 lektionen), Räume und Zeiten 
(3 lektionen) und Knabenturnen (4 lekti-
onen). Für Fragen steht ihnen unser schul-
leiter gerne zur Verfügung. Wir freuen uns 
auf ihre Bewerbung.

Flums-Berschis
Oberstufenschulgemeinde
schulort: 8890 Flums
Realstufe / Sprachen
25 lektionen
1. Februar 2007 bis 31. Juli 2007
Kontaktperson: edi scherrer
081 720 15 30 oder 079 620 16 12
schulleitung@osfb.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufe Flums-Ber-
schis, sekretariat, marktstrasse 9, 8890 Flums
Bewerbungsfrist: 27. Februar 2007
eine unserer lehrkräfte wurde krank. des-
halb suchen wir per sofort eine engagierte, 
teamfähige Reallehrkraft sprachlich-histo-
rischer Richtung. an ihrem arbeitsort er-
wartet sie eine gute infrastruktur und ein 
gut eingespieltes team, welches ihnen den 
einstieg erleichtert. schulleiter edi scherrer 
erteilt ihnen gerne weitere auskünfte. Wei-
tere informationen finden sie auf unserer 
homepage unter www.osfb.ch. Wir freuen 
uns auf ihre Bewerbung. 

Uznach
Schulgemeinde
schulort: Oberstufe, schulhaus haslen, uznach

1. Real Klassenlehrperson phil. ll
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: marianne Burger studer, 
schulleitung Os, oder schulsekretär Otto 
Bachmann
055 285 85 58 /079 723 01 11; 
055 285 85 45
sl.uznach@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde 
uznach,schulleitung Os m. Burger studer, 
schulsekretariat, Postfach 434, 
8730 uznach
Bewerbungsfrist: 5. märz 2007
Wir suchen eine engagierte und teamfähige 
Oberstufenlehrkraft. Zum unterrichtspen-
sum an den beiden parallelen 1. Realklassen 
gehören mathematik, i + G, N + t arbeits-
stunde und je nach dem R + Z, musik, Bild-
nerisches Gestalten oder t + i. du darfst auf 
die unterstützung eines aufgestellten und 
kooperativen teams zählen. schulhauskul-
tur und teamwork werden bei uns GROss 
geschrieben. unsere geleitete Oberstufe 
umfasst ab dem neuem schuljahr rund 260 
schülerinnen und schüler sowie gut 30 
lehrkräfte. ab sommer 2007 werden alle 13 
Oberstufenklassen im schulhaus haslen be-
heimatet sein. Weitere informationen unter 
www.schule-uznach.ch. Gerne erwarten wir 
deine Kontaktnahme. Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung. 

Bütschwil-Ganterschwil-Lütisburg
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Oberstufenzentrum BuGalu
Realstufe, Mathematik oder Sprachen
100 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: Bruno Bischof, schulleiter
071 982 89 89 oder 071 983 33 94
bruno.bischof@bugalu.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung, 
Grämigerstr. 6, 9606 Bütschwil
Bewerbungsfrist: 3. märz 2007
es handelt sich um ein Pensum von 24 bis 
28 lektionen mit Klassenlehrerfunktion auf 
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der Realstufe, vermutlich in einer 1. Klasse. 
diese führen wir doppelt. die zu erteilenden 
Fächer, zur hauptsache sprachliche Rich-
tung oder mathematische Richtung, sind 
verhandelbar. unsere Oberstufe umfasst 
rund 300 schülerinnen und schüler der Ge-
meinden Bütschwil, Ganterschwil und lütis-
burg. Wir suchen eine teamfähige, enga-
gierte lehrperson und bieten ein innova-
tives team und eine sehr gute infrastruktur. 
dazu bieten wir soweit gewünscht fachliche 
Betreuung. 

sekundarstufe

Wittenbach
Oberstufenschulgemeinde
schulort: OZ Grünau Wittenbach
Sekundarstufe phil. I
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Kurt angehrn, schulleiter
071 292 10 41
schulleitung@ozgruenau.ch
Bewerbungsadresse: OZ Grünau Witten-
bach, schulsekretariat, Grünaustrasse 2, 
9303 Wittenbach
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2007
Wir suchen eine lehrperson für die sekun-
darstufe phil. i. das Pensum umfasst pri-
mär die Fächer d, F, RZ und kann mit e, ts, 
tm ergänzt werden. Wir erwarten die  
Bereitschaft, einzelne lektionen auf der 
Realstufe zu unterrichten. als motivierte 
sekundarlehrerin bzw. sekundarlehrer fin-
den sie an unserm Oberstufenzentrum op-
timale Verhältnisse. sie unterrichten in 
einem engagierten team, verfügen über 
zeitgemässe unterrichtmaterialien und ge-
stalten gemeinsam unsere schulkultur. Wö-
chentliche informationssitzungen, teaman-
lässe und regelmässige schulinterne Fort-
bildungsveranstaltungen dienen der schul-
entwicklung im methodischen, didak-
tischen und sozialen Bereich. die regionale 

Oberstufenschulgemeinde Grünau in Wit-
tenbach umfasst die Gemeinden Witten-
bach, Berg und muolen. 340 schülerinnen 
und schüler werden von ca. 35 lehrkräften 
unterrichtet. Weitere auskünfte erhalten 
sie von der schulleitung. Zusätzliche in-
formationen unter: www.ozgruenau.ch.

Wittenbach
Oberstufenschulgemeinde
schulort: OZ Grünau Wittenbach
Sekundarstufe phil. II
30–80 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Kurt angehrn, schulleiter
071 292 10 41
schulleitung@ozgruenau.ch
Bewerbungsadresse: OZ Grünau Witten-
bach, schulsekretariat, Grünaustrasse 2, 
9303 Wittenbach
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2007
auf der sekundarstufe math./natw. Rich-
tung sind 9 lektionen m und Nt zu verge-
ben. das Pensum kann aber je nach ausbil-
dung mit zusätzlichen Fächern wie tm, mK, 
RZ, ts usw. ergänzt werden. motivierte 
lehrkräfte finden am OZ Grünau in Witten-
bach optimale arbeitsverhältnisse. sie un-
terrichten in einem engagierten team, ver-
fügen über zeitgemässe unterrichtsmateri-
alien und gestalten gemeinsam unsere 
schulkultur. Wöchentliche informationssit-
zungen, teamanlässe und regelmässige 
schulinterne Fortbildungsveranstaltungen 
dienen der schulentwicklung im metho-
dischen, didaktischen und sozialen Bereich. 
die regionale Oberstufenschulgemeinde 
Grünau in Wittenbach umfasst die Gemein-
den Wittenbach, Berg und muolen. 340 
schülerinnen und schüler werden von ca. 
35 lehrkräften unterrichtet. Weitere aus-
künfte erhalten sie von der schulleitung. 
Zusätzliche informationen unter: www.
ozgruenau.ch. 
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Mittelrheintal
Oberstufenschulgemeinde
schulort: heerbrugg
phil II, 1. und 2. Sekundarklassen
28 lektionen
13. august 2007 bis 25. Januar 2008
Kontaktperson: Benno Graf, schulleiter
071 726 76 76 / P. 071 744 46 08
benno.graf@omr.ch;info@omr.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufe mittel-
rheintal, sekretariat, Karl-Völker-strasse 7, 
9435 heerbrugg
Bewerbungsfrist: 2. märz 2007
eine unserer sekundarlehrkräfte phil. ii be-
zieht einen Bildungsurlaub. Wir suchen des-
halb eine engagierte lehrkraft als stellver-
tretung für die Fächer mathe, Nt, tastatur-
schreiben/informatik und Zeichnen, evtl. 
musik (Pensum 100 Prozent). Wenn sie da-
ran interessiert sind, in einem aufgestell-
ten, aktiven team zu arbeiten, freuen wir 
uns auf ihre Bewerbung. informationen 
über unsere schulgemeinde finden sie auch 
unter www.omr.ch. 

Uznach
Schulgemeinde
schulort: Oberstufe, schulhaus haslen, 
uznach
2. Sek, Klassenlehrperson phil. l
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: marianne Burger studer, 
schulleitung Os und schulleiter Otto Bach-
mann
055 285 85 58 / 079 723 01 11; 
055 285 85 45
sl.uznach@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde uz-
nach, schulleitung Os, m. Burger studer, 
schulsekretariat, Postfach 434, 
8730 uznach
Bewerbungsfrist: 5. märz 2007
Wir suchen eine engagierte und teamfähige 
Oberstufenlehrkraft. Zum unterrichtspensum 
an den beiden parallelen 2. sekundarklassen 
gehören: deutsch, Französisch, englisch, i+G, 

Geschichte. du darfst auf die unterstützung 
eines aufgestellten und kooperativen teams 
zählen. schulhauskultur und teamwork wer-
den bei uns GROss geschrieben. unsere ge-
leitete Oberstufe umfasst ab dem neuem 
schuljahr rund 260 schülerinnen und schü-
ler sowie gut 30 lehrkräfte. ab sommer 2007 
werden alle 13 Oberstufenklassen im schul-
haus haslen beheimatet sein. Weitere infor-
mationen unter www.schule-uznach.ch. Ger-
ne erwarten wir deine Kontaktnahme. Wir 
freuen uns auf deine Bewerbung. 

Kleinklassen / schulische heilpädagogik

Balgach
Primarschulgemeinde
schulort: Balgach
Schulische Heilpädagogik
10 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Christof Bicker, schulleiter
071 722 23 58
christof.bicker@psbalgach.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
turnhallestr. 1, 9436 Balgach
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2007
in unserer schulgemeinde mit 30 lehrkräf-
ten führen wir auf das kommende schul-
jahr die intergrative schulungsform stu-
fenweise ein. Wir suchen zur ergänzung 
des shP-teams eine Fachperson mit heil-
pädagogischer ausbildung. Für dieses Pen-
sum im Kindergarten suchen wir eine fle-
xible, belastbare und teamfähige lehrper-
son, die Bereitschaft zeigt, im teamtea-
ching zu unterrichten und Kinder mit indi-
viduellen lernzielen vorwiegend während 
den Vormittags-Blockzeiten zu fördern. es 
besteht die möglichkeit, das Pensum im 
laufe des Vollausbaus isF auf 60% zu er-
höhen. ist ihr interesse geweckt? dann 
freuen wir uns auf ihre Bewerbung. Wei-
teres über unsere schulgemeinde unter 
www.psbalgach.ch.
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Balgach
Primarschulgemeinde
schulort: Balgach
Schulische Heilpädagogik
10 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Christof Bicker, schulleiter
071 722 23 58
christof.bicker@psbalgach.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
turnhallestr. 1, 9436 Balgach
Bewerbungsfrist: 20. Februar 2007
Wir suchen zur ergänzung des shP-teams im 
isF eine Fachperson mit heilpädagogischer 
ausbildung für die 1./2. Klasse. es liegt ei-
ne interne Bewerbung vor. 

Balgach
Primarschulgemeinde
schulort: Balgach
Einführungsklasse
50-100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Christof Bicker, schulleiter
071 722 23 58
christof.bicker@psbalgach.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
turnhallestr. 1, 9436 Balgach
Bewerbungsfrist: 10. märz 2007
der Klassenlehrer der eK hat nach langjäh-
riger tätigkeit eine neue herausforderung 
gefunden und verlässt uns. deshalb suchen 
wir eine junge, teamfähige und engagierte 
lehrperson für unsere einführungsklässler. 
Wir sind eine schule mit 30 motivierten 
lehrkräften und rund 400 lernenden im 
st.Galler Rheintal, verfügen über eine sehr 
gute infrastruktur in zwei schulhäusern und 
fünf Kindergärten und führen im kommen-
den schuljahr isF stufenweise ein. haben 
wir ihr interesse geweckt? dann freuen wir 
uns auf ihre Bewerbung. Weitere informa-
tionen über unsere schulgemeinde finden 
sie im internet unter www.psbalgach.ch.

Oberriet
Primarschulgemeinde
schulort: schulhaus Burgwies, Oberriet
Schulische Heilpädagogik
20 (inkl. Präsenz) lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Paul Buob, schulleitung
071 763 73 10
Bewerbungsadresse: Primarschulgemeinde 
Oberriet, schulratspräsident N. loher, 
schachenfeldstrasse 21, 9463 Oberriet
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2007
an unserer schule wird ab kommendem 
schuljahr die integrative schulungsform 
eingeführt. Zusammen mit einem weiteren 
heilpädagogen sind sie für die Förderung 
der Kinder der unter- und mittelstufe ver-
antwortlich. Wir freuen uns über Bewer-
bungen von Primarlehrerinnen und -lehrern 
mit heilpädagogischer Zusatzausbildung. 
die heilpädagogin des Zweckverbandes Klein-
 klassen B Oberriet-Rüthi gilt als angemel-
det. 

Eichenwies
Primarschulgemeinde
schulort: Kindergarten eichenwies
Schulische Heilpädagogik im Kinder-
garten
ca. 5 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Bettina Kehl, schulleitung
076 331 87 87
sl@schuleeichenwies.ch
Bewerbungsadresse: schule eichenwies, 
alvierstrasse 1, 9463 Oberriet
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2007
die schulgemeinde eichenwies führt auf 
das schuljahr 2007/08 das Förderkonzept/
isF ein. daher suchen wir einen schu-
lischen heilpädagogen/eine schulische 
heilpädagogin mit entsprechender ausbil-
dung oder Bereitschaft dazu für unsere 
zwei Kindergärten. sind sie teamfähig, fle-
xibel, belastbar, offen und haben vielleicht 
schon erfahrung mit isF? dann bewerben 
sie sich. da wir noch in der entwicklung 
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sind, wäre es von Vorteil, wenn sie schon 
an sitzungen vor dem neuen schuljahr zur 
mitgestaltung des Konzepts teilnehmen 
könnten. 

Kobelwald-Hub-Hard
Primarschulgemeinde
schulort: schulhaus Kobelwald / hub-hard
Schulische Heilpädagogin/Schulischer 
Heilpädagoge
ca. 8 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Carla tiefenauer, schullei-
terin
071  761 14 40
carla.tiefenauer@kobelwald.educanet2.ch
Bewerbungsadresse: schulhaus hub-hard, 
hub 26, 9463 Oberriet
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2007
die schulgemeinde Kobelwald-hub-hard 
führt auf das kommende schuljahr die integ-
rative schulungsform ein. deshalb suchen 
wir auf kommendes schuljahr 07/08 einen 
schulischen heilpädagogen/eine schulische 
heilpädagogin mit entsprechender ausbil-
dung. es erwarten sie ein gut eingespieltes, 
motiviertes, kleines team und ein aufge-
schlossener schulrat. Wollen sie zusammen 
mit uns in die integrative schulungsform 
einsteigen und uns dabei tatkräftig unter-
stützen? dann freuen wir uns auf ihre Be-
werbung. Weiteres über unsere schulge-
meinde finden sie unter www.kobelwald.ch.

Verschiedene Fachbereiche

Mittelrheintal
Oberstufenschulgemeinde
schulort: 9435 heerbrugg
Handarbeit / Hauswirtschaft 
23 lektionen
7. mai 2007 bis 6. Juli 2007
Kontaktperson: Benno Graf, schulleiter
G 071 726 76 76 / P 071 744 46 08
benno.graf@omr.ch

Bewerbungsadresse: Oberstufe mittelr-
heintal OmR, sekretariat, Karl-Völker-str. 7, 
9435 heerbrugg
Bewerbungsfrist: 2. märz 2007
eine unserer handarbeits-/hauswirtschafts-
lehrerinnen sieht im mai 2007 mutterfreu-
den entgegen. deshalb suchen wir für 10 
Wochen eine stellvertretung (ca. 80%-Pen-
sum). Wenn sie daran interessiert sind, in 
einem aufgestellten team zu arbeiten, 
 freuen wir uns auf ihre Bewerbung. infor-
mationen über unsere schulgemeinde fin-
den sie auch unter www.omr.ch. 

Mittelrheintal
Oberstufenschulgemeinde
schulort: 9435 heerbrugg
Handarbeit / Hauswirtschaft 
8 bis 12 lektionen
13. august 2007 bis 28. september 2007
Kontaktperson: Benno Graf, schulleiter
G 071 726 76 76 / P 071 744 46 08
benno.graf@omr.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufe mittelrhein-
tal OmR, sekretariat, Karl-Völker-strasse 7, 
9435 heerbrugg
Bewerbungsfrist: 2. märz 2007
eine unserer handarbeits-/hauswirtschafts-
lehrerinnen bezieht schwangerschaftsur-
laub. deshalb suchen wir auf Beginn des 
schuljahres 2007/08 für 7 Wochen eine 
stellvertretung (ca. 30 bis 40 Prozent). 
Wenn sie daran interessiert sind, in einem 
aufgestellten team zu arbeiten, freuen wir 
uns auf ihre Bewerbung. informationen 
über unsere schulgemeinde finden sie auch 
unter www.omr.ch. 
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Private 
Sonderschulen
Heilpädagogische Schule Stiftung Balm
schulort: Rapperswil
Unterstufe
34 Prozent
auf 23. april 2007
Kontaktperson: Béatrice Kambli Walther, 
leiterin schule
055 220 10 50
hps@stiftungbalm.ch
Bewerbungsadresse: stiFtuNG Balm, 
Balmstrasse 49, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2007
Wir suchen eine/n lehrer/in, wenn möglich 
mit heilpädagogischer Zusatzausbildung, 
als stellenpartnerin (donnerstagnachmittag 
und Freitag ganzen tag). sie unterrichten 
und führen eine schulklasse von 5 bis 7 
Kindern mit einer geistigen Behinderung 
und übernehmen die turn- und schwimm-
stunden. Wir suchen eine flexible Person 
mit erfahrung in stellenteilung, die kreativ, 
teamfähig, belastbar und offen für Neues 
ist.

Sonderschule für Kinder mit Wahrneh-
mungsstörungen
schulort: st. Gallen
SchulassistentInnen
100 Prozent
13. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: matthias Neuweiler
071 222 66 43
matthias.neuweiler@ghgsg.ch
Bewerbungsadresse: sonderschule für 
Kinder mit Wahrnehmungsstörungen, 
Felsenstrasse 33, 9000 st.Gallen
Bewerbungsfrist: keine
Wir suchen schulassistentinnen (ähnlich 
Berufspraktikum). sie arbeiten in einem 
team unter anleitung einer heilpädago-
gischen lehrkraft in einer Klasse von 5 oder 
6 schülerinnen mit mehrheitlich autismus. 
sie lernen viel über die entwicklung des 

gesunden Kindes und des Kindes mit Behin-
derungen, über sprachentwicklung, ent-
wicklungsmodelle und verschiedene heil-
pädagogische und therapeutische Berufs-
felder. sie füllen ihren Berufsrucksack mit 
Kompetenzen, die ihnen auch im Volks-
schulbereich nützlich sein werden. Wir freu-
en uns über ihre baldige Bewerbung mit 
Foto und handschriftprobe. lohn gemäss 
BVO 1.1 ca. 12 x Fr. 2400.–/monat brutto. 
www.wahrnehmung.ch. 

Sonderschulinternat Hemberg
schulort: hemberg
HeilpädagogIn/PrimarlehrerIn 
(Oberstufe)
Vollpensum möglich lektionen
auf 1. mai 2007
Kontaktperson: hans-ulrich ebertshäuser
071 377 11 73
hebertshaeuser@sonderschulinternat.ch
Bewerbungsadresse: sonderschulinternat 
hemberg, Gäwis 314, 9633 hemberg
Bewerbungsfrist: 15. märz 2007
das sih ist ein sonderschulheim mit 20 bis 
25 verhaltensauffälligen schülerinnen, die 
im internat wohnen und die sonderschule 
besuchen. Weitere informationen unter: 
www.sonderschulinternat.ch.

 

Privatschulen
Gymnasium Friedberg Gossau
schulort: Friedberg Gossau
Mathematik (mit Informatik)
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Rektor ewgeni Obreschkow
071 388 53 53
rektor@friedberg.ch
Bewerbungsadresse: Gymnasium Friedberg 
Gossau, Rektorat, Friedbergstrasse 1, 
9200 Gossau
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2007
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das Gymnasium Friedberg ist eine aner-
kannte private maturitätsschule mit etwa 
200 schülerinnen und schülern in den 
schwerpunktfächern latein, spanisch und 
Wirtschaft. Wir erwarten ein abgeschlos-
senes studium und die ausbildung am hö-
heren lehramt. die Besoldung entspricht 
den kantonalen ansätzen. Wir empfehlen 
allen interessierten, sich auf der homepage 
www.friedberg.ch ein Bild von unserer 
schule, deren Vorzügen und deren ausrich-
tung zu machen. 

Schule in Brasilien
schulort: Brasilien
Primarschule/Oberstufe
100 Prozent
5. september 2007 bis 2. märz 2008
Kontaktperson: ueli Wittwer
0055 (065) 3391 13 95
ueso@terra.com.br
Bewerbungsadresse: ueso Fazenda, 
C.P.X. 21, 78490 000 Jangada, mt, Brasilien
Bewerbungsfrist: 20. Juli 2007
unterricht für drei Kinder (Oberstufe 1./4. 
Klasse). unterricht in deutsch, Fremdspra-
che englisch. Konditionen: Flugticket 
schweiz-Brasilien retour, Kost und logis, 
450 R$ pro monat. Weitere informationen 
sind erhältlich unter: www.pantanal.ch. 



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 2007/08
Vollzeitstudium
Lehrdiplom Jazz

Berufsbegleitende Ausbildungen
Kirchenmusik C- und B-Diplom

mit den Schwerpunkten: Orgel/Chorleitung/populäre Musik 

Musikalische Grundschule
Musikpädagogik

Nachdiplomstudium
Keyboard

Vorkurse
Vorbereitung zum Lehrdiplom

Vorbereitung Musikalische Grundschule
Vorbereitung Kirchenmusik

Informationsveranstaltungen: Januar, Februar, März

Anmeldeschluss: April 2007 Aufnahmeprüfungen: Juni 2007 
Studienbeginn: August 2007
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Software für Lehrende und Lernende

Fr.239.–*

* nur für Lehrer, Schüler 
und Studenten

Office Home and Student 2007 enthält eine grundlegende Soft-
ware, mit der Sie beeindruckende Dokumente,  Tabellen und
Präsentationen erstellen und Ihre Notizen verwalten können.

Inhalt Office Home and Student 2007:
• Word 2007
• Excel 2007
• PowerPoint 2007
• OneNote 2007

Neu!

Neu!Microsoft Office 2007 Home and Student 

Die Adobe Creative Suite 2.3 Premium bietet eine hoch effi-
ziente, komplette Design-Umgebung. Die Suite enthält 
u. a. das neue Adobe Acrobat 8 Professional, Photoshop CS2,
Indesign CS2, Golive und Dreamweaver 8.

Neu!

Adobe Creative Suite Premium 2.3 
EDU-Box und Student Version für Mac oder Win

* nur für Lehrer
und Institutionen

** nur für Schüler
und Studenten

Fr.729.–*

Fr.395.–**

QuarkXPress 7 bietet noch
mehr innovative Features, die
Sie brauchen. QuarkXPress 7
läuft unter Mac OS X Version
10.4 und Windows XP. Die
Software bietet PDF-Export,
voll auflösende Vorschau,
unterschiedliche Seitengrößen
und Media-Typen in einem
Projekt sowie synchronisierten
Text zur Erstellung überzeu-
gender Layouts für Print, das
Web und andere Medien.

QuarkXPress 7
für Mac und Win

Fr.365.–*

* nur für Lehrer
und Studenten

Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. Lehrer-
ausweis, Schulbestellung oder Legi erforder-
lich. Irrtum, Änderungen in Preis, Technik oder
Modell vorbehalten. Gültig solange Vorrat.
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