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Vom 16. bis 30. April 2007 präsentieren wir Ihnen auf 
www.powerschool.ch attraktive Computer-Angebote 
sowie Zubehör verschiedenster Hersteller zu Traumpreisen.

Weitere Infos fi nden Sie auf www.powerschool.ch oder 
bei einem der teilnehmenden Apple Händler:
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Telefon 044 745 77 77
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powerschool@dataquest.ch
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XTND AG
Geschäftshaus Neuhof
Postfach
9015 St.Gallen

Telefon 071 383 44 40
Fax 071 383 44 42

powerschool@xtnd.ch
www.xtnd.ch

Letec AG
Stationsstrasse 53
8604 Volketswil

Telefon 044 908 44 11
Fax 044 908 44 22

powerschool@letec.ch
www.letec.ch

www.powerschool.ch
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Angebote                       

Die Schulleitungsausbildung in den Ferien
Beginn: 16.07.07, Winterthur, 5 module, ab Fr. 7100.–

Crashkurs Schulführung
23.04.07 bis 27.04.07 oder 15.10.07 bis 19.10.07, 
Winterthur, Fr. 980.–

Leitbilder und Schulprogramme
entwicklung mit Behörden und teams

Schreibtraining
22.09.2007, Winterthur, Fr. 250.–

telefon 052 212 68 94
wehrli.gisler@bluewin.ch, www.fuehrungsakademieschweiz.ch
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editORial

Schule als gewaltfreier Raum

In der Wahrnehmung der Öffentlichkeit 
bilden Schule und Gewalt ein Begriffspaar, 
das eng zusammen gehört. Deshalb ver-
wundert es nicht, wenn auch bei uns öf-
fentlich über die Präsenz der Polizei in 
den Schulen nachgedacht wird. Obwohl 
Schule und Polizei auf dem Gebiet der 
Prävention seit Jahren eng und erfolg-
reich zusammenarbeiten, wäre die sicht-
bare Präsenz der Polizei in den Volksschu-
len aber der falsche Weg. Es ist sicher gut, 
wenn sich die Schulen für besondere Situ-
ationen auch über solche Vorsichtsmass-
nahmen Gedanken machen. Davon laut zu 
sprechen, ist dagegen problematisch. 
Denn man kann eine Gefahr auch herbei-
reden.

Zunächst gilt es festzuhalten, dass die Ge-
walt ihren ursprung nicht in der schule hat, 
sondern von aussen an sie heran und in sie 
hinein getragen wird. die schule ist Opfer, 
nicht täter! Nie zuvor ging von der schule 
als institution weniger physische Gewalt 
aus als heute. Wenn trotzdem Kinder mit 
angst zur schule gehen, so ist es, nebst No-
tenangst und leistungsdruck, vor allem die 
angst vor den mitschülern. Zwar ist auch 
das kein neues Phänomen. es hat zu allen 
Zeiten schon Rivalitäten und streitereien 
zwischen Kindern gegeben, und ein Kräfte-
messen unter Gleichaltrigen gehört wie das 
ausloten der Grenzen unverzichtbar zur na-
türlichen entwicklung. es ist auch gut, dass 
solche lern- und Reifungsprozesse nicht 
ausschliesslich unter der Kontrolle der el-
tern oder lehrpersonen ablaufen. Nur so 
können die Kinder ihre eigenen Behauptungs-
strategien entwickeln und ihren Platz in 
«ihrer» Gesellschaft finden. die Jugendli-
chen brauchen diesen Freiraum. er soll nicht 
durch kleinliche Vorschriften erstickt wer-
den. aber es darf auch kein rechtsfreier 
Raum sein. 

da aber beginnt die schwierigkeit: Wo liegt 
die Grenze zwischen «natürlichem» Kampf 
und «Gewalt»? Wie lange sollen die Kinder 
das «unter sich selbst» ausmachen bzw. wann 
muss ich als erwachsener einschreiten? er-
schwerend kommt dazu, dass ich als lehrper-
son meist als letzte erfahre, was ausserhalb 
des Klassenzimmers abläuft. die schulen ha-
ben sich in den vergangenen Jahren intensiv 
mit dem Phänomen der Gewalt auseinander-
gesetzt und verfügen über gute strategien. 
sie erhalten von aussen professionelle unter-
stützung, sei es durch Weiterbildungsange-
bote, schulberatung, Fachstellen oder die 
Krisenintervention des sPd. einweisungen in 
regionale time-out Klassen oder die beson-
dere unterrichts- und Betreuungsstätte kön-
nen eine Klasse entlasten und eröffnen 
gleichzeitig solchen schwierigen Jugend-
lichen die Chance, wieder tritt zu fassen. 
leider kann die schule in der Regel erst rea-
gieren, wenn das Geschirr schon zerschlagen 
ist. Zwar wissen wir, dass unser unterrichts-
stil im schulzimmer aggressionen abbauen 
oder verhindern kann, aber messen lässt sich 
das nicht. Was können wir der Gewalt, die in 
die schule drängt, entgegensetzen? Wie kön-
nen wir den Bazillus abtöten, bevor er in den 
Organismus schule eingedrungen ist? es gibt 
dazu keine einfachen Rezepte, aber viele gu-
te ansätze. einer davon sei hier kurz be-
schrieben. 

«Faustlos»

das Projekt nennt sich «Faustlos». es stammt 
ursprünglich aus den usa, wurde aber auch 
bei uns in verschiedenen schulen erfolgreich 
durchgeführt. Faustlos setzt auf Prävention 
und bei den über 90 Prozent der Kinder an, 
die nicht gewaltbereit sind. Faustlos übt bei 
Kindern des Kindergartens und der Primar-
schule gewaltfreies handeln ein, indem es 
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die empathie und die impulskontrolle stärkt 
und den kontrollierten umgang mit Ärger 
und Wut einübt. Faustlos ist keine Reaktion 
auf Gewaltvorgänge, sondern eine aktion zu 
deren Vermeidung.
Konkret ist Faustlos ein unterrichtspaket in 
die hand der lehrperson, das die Kinder über 
klar strukturierte lektionen zum gewaltfreien 
umgang hinführt. Faustlos wird als Kurs der 
kantonalen lehrerweiterbildung angeboten. 
die teilnehmenden lehrpersonen wirken in 
ihren schulhäusern als multiplikatorinnen 

und können bei der umsetzung professionelle 
hilfe in anspruch nehmen. als Programm 
stärkt Faustlos die sozialkompetenz der Kin-
der und befähigt sie, in ihren konzentrischen 
lebenskreisen schulklasse, schulhaus, schul-
weg, Zuhause ihre Ziele ohne physische Ge-
walt zu erreichen. sie finden die ausschrei-
bung des Kurses auf seite 186. 

Amt für Volksschule 

Felix Baumer, Leiter

editORial

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
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VOlKssChule

Gesamtkonzept Schulqualität – 
Fremdevaluation

Qualitätsentwicklung in der 
Volksschule des Kantons St.Gallen
das Gesamtkonzept schulqualität beschreibt, 
dass sich die Qualitätsentwicklung auf den 
ebenen selbst- und Fremdevaluation voll-
zieht. Noch bis ende des laufenden schul-
jahres befassen sich die schulbehörden auf 
der ebene selbstevaluation mit dem erstellen 
des Führungs- und Qualitätskonzepts. ab 
dem kommenden schuljahr geht es um die 
umsetzung der Konzepte. 
ebenfalls auf diesen Zeitpunkt hin wird das 
Konzept Fremdevaluation in eine Pilotphase 
gehen.
das Konzept Fremdevaluation wurde in einer 
arbeitsgruppe, in welcher alle relevanten 
Gremien und Verbände vertreten sind, erar-
beitet. der erziehungsrat hat mitte Februar 
2007 beschlossen, das Konzept in einer zwei-
jährige Pilotphase erproben zu lassen. mit 
dem aufbau und der durchführung dieser 

 Pilotphase wurde das Kompetenzzentrum 
Forschung & entwicklung der Pädagogischen 
hochschulen st.Gallen (PhsG) betraut.
ab mai 2007 können sich schulgemeinden, 
die sich freiwillig evaluieren lassen wollen, 
melden. das Kompetenzzentrum Forschung & 
entwicklung PhsG wird noch entsprechende 
informationsmaterialien bereitstellen bzw. 
Orientierungen durchführen.
die Kostenaufteilung für die Pilotphase sieht 
vor, dass die entwicklungskosten durch den 
Kanton zu tragen und die eigentlichen evalu-
ationsleistungen, welche direkt den schulen 
zugutekommen, durch den lokalen schulträ-
ger zu finanzieren sind.

es wird damit gerechnet, dass auf das schul-
jahr 2009/2010 das definitive Konzept vor-
liegt und die definitiven Weisungen in Kraft 
gesetzt werden können.
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VOlKssChule

Pilotphase Fremdevaluation:  
Mitarbeit in einem Evaluationsteam

Für die Überprüfung der Qualität der Volks-
schule wird im Kanton st.Gallen eine Fach-
stelle Fremdevaluation aufgebaut. diese wird 
ab dem schuljahr 2007/08 die schuleinheiten 
der Volksschule in ergänzung zur selbsteva-
luation regelmässig extern evaluieren und 
ihnen hinweise für ihre entwicklung geben. 
der erziehungsrat hat das Kompetenzzentrum 
Forschung, entwicklung und Beratung der 
Pädagogischen hochschule des Kantons  
st.Gallen (PhsG) mit dem aufbau und der 
durchführung einer zweijährigen Pilotphase 
der Fremdevaluation beauftragt.
die evaluation einer schuleinheit umfasst 
standardisierte Verfahren (z.B. Fragebogen), 
Gespräche mit Beteiligten und unterrichts-
besuche. das evaluationsteam besteht aus 
einer Fachperson der PhsG und in der Regel 
aus zwei externen evaluatorinnen/evalua-
toren. der Zeitaufwand pro evaluation be-
trägt etwa 1 Woche. 

haben sie interesse und möglichkeiten, sich 
als
Mitarbeiterin / Mitarbeiter in der 
Fremdevaluation
an jährlich zwei bis drei evaluationen zu be-
teiligen? 

Für die Pilotphase der Fremdevaluation su-
chen wir 12 bis 15 Fachpersonen aus der Pra-
xis. Zu ihren aufgaben gehören mitarbeit in 

der Planung, Vorbereitung, durchführung, 
auswertung, Rückmeldung und Berichterstat-
tung an die schulen und schulbehörden. Bei 
der auswahl achten wir auf eine möglichst 
ausgewogene Zusammensetzung (Region, 
Funktion im schulsystem, stufe, Geschlecht). 
die Wahl erfolgt durch den erziehungsrat.
als externe mitarbeiterin/mitarbeiter der 
Fremdevaluation haben sie die Gelegenheit, 
ihr evaluationswissen zu vertiefen, prak-
tische erfahrungen mit der evaluation von 
schulen aufzubauen und mit ihren Kenntnis-
sen aus dem schulalltag dazu beizutragen, 
dass im Kanton st.Gallen ein praxisorien-
tiertes evaluationskonzept aufgebaut und 
umgesetzt wird.
Wir erwarten Praxiserfahrung in der Volks-
schule, zum Beispiel als schulleiterin/schul-
leiter, als Behördenmitglied oder als lehrper-
son. sie verfügen über Grundlagenkenntnisse 
in schulentwicklung, Qualitätsentwicklung 
und schulevaluation und sind interessiert, 
diese in einer Weiterbildung weiter aufzu-
bauen.

senden sie ihre Kurzbewerbung bis zum  
10. mai 2007 an das Kompetenzzentrum 
 Forschung & entwicklung, Fremdevaluation, 
müller-Friedbergstrasse 34, 9400 Rorschach. 
auskünfte: Werner Fuchs, 071 858 71 20, 
werner.fuchs@phr.ch.
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VOlKssChule

Mathematiklehrmittel «logisch1»: 
Lehrpersonen für die Erprobung gesucht

der erziehungsrat hat beschlossen, das ma-
thematiklehrmittel «logisch» auch für das 
erste schuljahr zu konzipieren. damit ent-
steht ein vollständig durchkonzipiertes lehr-
werk von der 1. bis zur 6. Klasse. auf der 
unterstufe wird damit eine alternative zum 
Zahlenbuch 1-3 als empfohlenes lehrmittel 
zur Verfügung stehen.
die einzelnen Kapitel werden laufend in der 
Praxis erprobt. dieses bewährte Vorgehen ge-
währleistet Praxisnähe und Praxistauglich-
keit. Für die erprobung der «logisch1»-Kapi-
tel werden lehrpersonen gesucht, welche im 
schuljahr 2007/08 eine erste Klasse unter-
richten. sie haben die möglichkeit, aktiv an 
der entwicklung eines lehrmittels teilzuneh-

men. die mitarbeit an solchen Projekten ist 
immer auch fachspezifische Weiterbildung. 
sie wird deshalb an die obligatorische Wei-
terbildungspflicht angerechnet.

interessentinnen und interessenten erhalten 
nähere informationen zum Verlauf der erpro-
bung sowie zu den erwartungen an die erpro-
bungslehrpersonen wie auch zur entschädi-
gung bei der Präsidentin der Pädagogischen 
Kommission ii, unterstufe, Nadia mavroudis-
Bernhard: nadia.bernhard@bluewin.ch. 

Bei Fragen zum lehrmittelkonzept steht den 
interessierten der Projektleiter, Freddy Noser, 
gerne zur Verfügung: nosis@bluewin.ch.

Fachtagung «Sexualpädagogik» 

am 8. september 2007 wird aufgrund der 
grossen Nachfrage die Fachtagung «Voll geil! 
sexualität mit Kindern und Jugendlichen 
thematisieren – eine echte herausforderung!» 
im hochschulgebäude Gossau nochmals 
durchgeführt. sie richtet sich an Personen 
aus dem schulbereich und der Jugendarbeit 
und vertieft das Kapitel sexualpädagogik aus 
Band 2 des sammelordners «sicher!gsund!».

Programm und anmeldekarte finden sie unter 
www.zepra.info (aktuell / Veranstaltungen) 
mit online-anmeldemöglichkeit oder können 
bei ZePRa Prävention und Gesundheitsförde-
rung, Frongartenstrasse 5, Postfach 2348, 
9001 st.Gallen, 071 226 91 60, bezogen wer-
den. norbert.wuerth@zepra.info

anmeldeschluss ist der 10. august 2007.
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sie wollen die Zukunft unserer schule mitgestalten und suchen eine neue herausforderung?

die Primarschulgemeinde Oberriet sG sucht für schule und Kindergarten Burgwies auf 
Beginn des schuljahres 07/08

eine Schulleiterin oder einen Schulleiter
mit einem Pensum von 50%

das Pensum kann zurzeit nicht durch unterrichtslektionen aufgestockt werden. die 
schulleitung wurde an unserer schule auf Beginn des schuljahres 04/05 eingeführt 
und seither sukzessive weiterentwickelt. aufgrund einer personellen Veränderung soll  
die bisher in einem Zweierteam organisierte schulleitung neu durch eine Person ge-
führt werden.

ihre hauptaufgaben sind:
– operative leitung der schule in pädagogischer, personeller, organisatorischer und 

administrativer hinsicht (Visitationen ab sJ 08/09 mit entsprechender Pensenerhöhung)
– 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-, motiviations- und Konfliktfähigkeit

Wir bieten:
– interessante, vielseitige und spannende tätigkeit
– engagierte lehrkräfte 
– zeitgemässe arbeitsbedingungen
– anstellung und entlöhnung gemäss den Weisungen des Kantons st.Gallen

Bitte senden sie ihre Bewerbungsunterlagen bis 27. april  2007 an:
Primarschulgemeinde Oberriet, schachenfeldstrasse 21, 9463 Oberriet
Niklaus loher, schulpräsident, telefon G 071 763 64 81 / P 071 761 28 85,  
erteilt gerne auskunft.

PRIMARSCHULGEMEINDE
9463 Oberriet
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lehReRiNNeN- uNd lehReRWeiteRBilduNG

Nachqualifikation Englisch: Information

Vorläufige Unterrichtsberechtigung: 
kein Ausweis
mit dem Vorliegen des First und der absolvie-
rung des zweiwöchigen methodisch-didak-
tischen Kurses (inkl. abschlusstag im Juni 
2008) liegt die vorläufige unterrichtsberech-
tigung vor. damit kann ab schuljahr 2008/09 
das Fach englisch in der dritten Klasse unter-
richtet werden. Bei der vorläufigen unter-
richtsberechtigung werden keine ausweise 
durch die kantonale lehrerinnen- und lehrer-
weiterbildung ausgestellt. es liegt in der Ver-
antwortung der schulgemeinden, dafür be-
sorgt zu sein, dass nur lehrkräfte englisch 
erteilen, welche mindestens über die vorläu-
fige unterrichtsberechtigung verfügen.
die erste Phase der methodisch-didaktischen 
Kurse ist mit dem Kurs anfang april in sar-
gans abgeschlossen. im august und septem-
ber finden noch drei weitere Kurse in diesem 
Jahr statt. Zudem sind in den monaten Ja-
nuar bis april 2008 mindestens acht Kurse 
 geplant, mit dem Ziel, allen lehrkräften die 
teilnahme zu ermöglichen, welche im august 
2008 mit dem unterricht im Fach englisch 
starten.

Definitive Unterrichtsberechtigung: 
Diplomfeier und Zertifikat
lehrkräfte, welche von ihrer schulgemeinde 
für die Nachqualifikation englisch bereits an-
gemeldet oder vorgesehen sind, werden ge-
beten, ihre englisch-Weiterbildung so zu pla-
nen, dass die definitive unterrichtsberechti-

gung innerhalb von vier Jahren erlangt 
werden kann. dazu sind – nebst den modulen 
für die vorläufige unterrichtsberechtigung – 
die sprachkompetenzausbildung (Cae) und 
die dreiwöchige unterrichtsassistenz erfor-
derlich.
alle lehrpersonen, die im sommer 2008 die 
drei teile der Nachqualifikation englisch ab-
geschlossen haben, werden als erste zu einer 
Feier mit Übergabe der Zertifikate eingela-
den.

Assistenz-Aufenthalt in den Jahren 
2007 und 2008
Zurzeit werden in erster Priorität die assis-
tenzplätze für den herbst 2007 organisiert. 
die entsprechenden teilnehmenden (rund 
80) wurden mit einem Formular bedient, wo 
Wünsche in Bezug auf Ort und Zeitpunkt an-
gebracht werden können.

die teilnehmenden der assistenz im herbst 
2007 werden vor ihrem aufenthalt über  
die einzelheiten informiert am mittwoch,  
29. august 2007, 17 uhr, PhR/Rorschach 
(stella maris). diese erhalten zu gegebener 
Zeit einen persönlichen einladungsbrief.

lehrkräfte, welche sich für die assistenz im 
Jahre 2008 gemeldet haben oder zurückge-
stellt wurden, werden im Verlaufe des herbsts 
2007 über die modalitäten orientiert. auch 
sie erhalten eine persönliche einladung.
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lehReRiNNeN- uNd lehReRWeiteRBilduNG

Faustlos – Gewaltprävention durch Förde-
rung sozial-emotionaler Kompetenzen

Faustlos ist ein Trainings-Programm, das 
impulsives und aggressives Verhalten von 
Kindern mindern und ihre soziale Kompe-
tenz erhöhen soll. Die Faustlos-Materi-
alien gibt es in zwei Versionen für Kinder-
garten und Unterstufe. Faustlos ist kein 
situationsspezifischer Ansatz, sondern 
ein systematisches Training, das leicht in 
den Schulalltag integriert werden kann. 
Faustlos vermittelt alters- und entwick-
lungsgerechte prosoziale Kenntnisse und 
Fähigkeiten in den Bereichen Empathie, 
Impulskontrolle und Umgang mit Ärger 
und Wut. Die drei Bereiche bzw. Einheiten 
sind in Lektionen unterteilt, die aufeinan-
der aufbauend unterrichtet werden.

der im Jahre 2006 angebotene Kurs wird auf-
grund des grossen echos und der praktischen 
umsetzbarkeit im schulalltag mit nachhal-
tiger Wirkung auch dieses Jahr wieder ausge-
schrieben. er richtet sich an unterstufen-
lehrkräfte – nächstes Jahr wird er auch den 
Kindergarten-lehrkräften offenstehen.

Kurstitel	
einführung in das lernprogramm «Faustlos»

Kursziel
– praktische einführung in die durchführung 

und umsetzung des lernprogramms

– Überblick über Ziel, inhalt und aufbau des 
lernprogramms

 der Kurs richtet sich an lehrpersonen, 
welche interesse haben, das lernprogramm 
mit ihrer Klasse oder im schulhaus umzu-
setzen.

Kursleitung
andreas schick, dr. phil., dipl. Psychologe, 
heidelberger Präventionszentrum

Kursort
st.Gallen

Kurs-Nr.
1051

Kursdauer
1 tag

Kurstermin
30. Juni 2007

anmeldung 
Online unter www.lwb.sg.ch oder mit dem 
anmeldeformular aus dem Weiterbildungs-
programm 2007 bis 30. mai 2007 an:   
amt für Volksschule, abteilung lehrerweiter-
bildung, davidstrasse 31, 9001 st.Gallen, Fax 
071 229 44 46. 

Weiterbildungsprogramm 2007: Hinweis
Kurs 5816, Klänge, Töne und 
Instrumente im Wald
der Kurs wird neu am 12. mai (anstelle 19. 
mai) stattfinden. es sind noch Plätze frei.
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lehRmittelVeRlaG

Neue Lehrmittel im Sortiment

inform@ ICT im Unterricht,  
Broschüre 2 (für alle Stufen)
Zusätzlich zu den beiden ersten Broschüren, 
welche im Kindergarten bis hin zur Oberstufe 
eingesetzt werden, ist nun die zweite Bro-
schüre erschienen. Computer gehören heute 
zum normalen Bild jeder schule. in der Regel 
sind es vernetzte Geräte, die auch über einen 
Zugang zum internet verfügen. die schulen 
sind bereits ausgerüstet, um das lernen mit 
iCt-mitteln zu praktizieren.
Wie geschieht nun aber diese Verknüpfung 
mit dem unterricht? Wie kann der Computer 
mit geringem aufwand integriert werden? 
und wie wird das organisiert? die neuen Bro-
schüren zeigen ideen und möglichkeiten auf. 
die vorhandenen arbeitswerkzeuge müssen 
dabei in die lernkultur integriert werden.
die unterrichtsideen wurden von lehrper-
sonen für lehrpersonen entwickelt. die ideen 
sind den verschiedenen lernbereichen «in-
formation/Kommunikation», «Kreatives ar-
beiten» sowie «lernen/Üben» zugeordnet. 
ein unterrichtsvorschlag enthält in der Regel 
einen steckbrief, Fotos zur Veranschauli-
chung, eine lektionsplanung, tipps und all-
fällige hinweise für die benachbarten stufen 
sowie materialien zum download.
die Broschüren zu «inform@» (lV sG) für 
den Kindergarten, Primarstufe und Oberstufe 
sind ab sofort im Kantonalen lehrmittelver-
lag st.Gallen erhältlich:

inform@	–	10	Ideen	rund	um	den	Computer	
Broschüre 2: Kindergarten/unterstufe
48 seiten, a4
farbig illustriert, geheftet, 4x gelocht
artikel-Nummer 14423 – schulpreis Fr. 19.– 
(ladenpreis Fr. 23.75)

inform@	–	10	Ideen	rund	um	den	Computer	
Broschüre 2: mittelstufe/Oberstufe
48 seiten, a4
farbig illustriert, geheftet, 4x gelocht

artikel-Nummer 14424 – schulpreis Fr. 19.– 
(ladenpreis Fr. 23.75)

bereits erschienen:

inform@	–	10	Ideen	rund	um	den	Computer	
Broschüre 1: Kindergarten/unterstufe
48 seiten, a4
farbig illustriert, geheftet, 4x gelocht
artikel-Nummer 14421 – schulpreis Fr. 19.– 
(ladenpreis Fr. 23.75)

inform@	–	10	Ideen	rund	um	den	Computer	
Broschüre 1: mittelstufe/Oberstufe
48 seiten, a4
farbig illustriert, geheftet, 4x gelocht
artikel-Nummer 14422 – schulpreis Fr. 19.– 
(ladenpreis Fr. 23.75)

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).

logisch3 – Mathematiklehrmittel  
für die Unterstufe
Folgende Philosophie steht hinter diesem 
neuen mathematiklehrmittel: kreative ma-
thematik mit vielen eigenen denkleistungen; 
konsequente ausrichtung auf den erwerb von 
Fertigkeiten wie auch von erkenntnissen und 
Vorstellungen; zielorientierte arbeitsweise 
sowohl für die lehrperson wie auch für die 
lernenden; mathematik mit engen Bezügen 
zum alltag (mathematisieren); lernen in 
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sinn- und anwendungszusammenhängen; 
selbstständiges lernen und eigenständiges 
denken sowie konzentrischer, repetitiver 
aufbau. die Ziele von «logisch» sind: zeit-
gemässes mathematik-lernen verwirklichen; 
ganze Begabungsbreite ansprechen, um integ-
rativen unterricht zu ermöglichen; unter-
richtsplanung und unterrichtsgestaltung er-
leichtern; zur selbstevaluation anregen und 
hilfsmittel für Fremdevaluation anbieten.
Nach der mittelstufe «logisch4-6» stehen 
jetzt mit «logisch3» (ilz/lV sG) auch die ers-
ten lehrwerkteile für die unterstufe (3. Pri-
marklasse) zur Verfügung und sind ab sofort 
im Kantonalen lehrmittelverlag st.Gallen er-
hältlich:

logisch3	–	das	Buch
48 seiten, a4, farbig illustriert
gebunden
art.-Nr. 3111 – schulpreis Fr. 15.– 
(ladenpreis Fr. 23.10)

logisch3	–	das	Heft
140 seiten, a4, zweifarbig illustriert
broschiert, mit lochperforation
art.-Nr. 3112 – schulpreis Fr. 13.– 
(ladenpreis Fr. 20.00)

logisch3	–	die	Zahlenkarten
mit Zahlen 0-100
art.-Nr. 3116 – schulpreis Fr. 7.– 
(ladenpreis Fr. 8.80)

logisch3	–	der	Kommentar
196 seiten, a4
illustriert, Ringbuch
art.-Nr. 3120 – schulpreis Fr. 49.– 
(ladenpreis Fr. 61.25)

erscheint neu auf Schulanfang 2007:

logisch3	–	die	Scheibe
artikel-Nummer 3115 – schulpreis einzel-
lizenz Fr. 9.50 (ladenpreis Fr. 11.90)

Bitte informieren sie sich im internet unter 
www.lehrmittelverlag.ch über weitere bereits 
erschienene lehrmittel von «logisch 3-6».
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).

Mathematik bauen und begreifen  
mit DUPLO
die innovative spiel- und lernkartei «bau-
en und begreifen» unterstützt 4- bis 8-jäh-
rige Kinder auf ihren mathematischen lern-
wegen. «bauen und begreifen» kann als 
eigenständiges lernwerkzeug oder zur er-
gänzung aller gängigen lehrmittel vom 
Kindergarten bis zur 2. Klasse eingesetzt 
werden. das material regt zur handelnden 
auseinandersetzung mit mathematik an; es 
eröffnet vielfältige möglichkeiten im Be-
reich der individualisierung und des koope-
rativen lernens. «bauen und begreifen» 
kombiniert die von den Kindern geliebten 
duplosteine mit herausfordernden aufga-
benstellungen.
die materialien zu «mathematik bauen und 
begreifen mit duPlO» (schulverlag blmv aG) 
für den Kindergarten und die unterstufe sind 
ab sofort auch im Kantonalen lehrmittelver-
lag st.Gallen erhältlich:

Mathematik	bauen	und	begreifen	mit	DUPLO	
–	Basis-Box
Kuststoffbox mit Begleitheft, 24 x 18 cm,
108 Karteikarten, a5, inkl. Rondos, messbän-
der, Würfel, spielfiguren
artikel-Nummer 1120 – schul- und laden-
preis Fr. 98.–
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Mathematik	bauen	und	begreifen	mit	DUPLO	
–	3	grosse	Baurahmen
3 grosse Karton-Baurahmen, 1-100
artikel-Nummer 1121 – schul- und laden-
preis Fr. 12.–

Mathematik	bauen	und	begreifen	mit	DUPLO	
–	6	kleine	Baurahmen
6 kleine Karton-Baurahmen, 1-20
artikel-Nummer 1122 – schul- und laden-
preis Fr. 18.–

Mathematik	bauen	und	begreifen	mit	DUPLO	
–	Rondos
60 Kartonrondos im Plastikbeutel
artikel-Nummer 1123 – schul- und laden-
preis Fr. 11.–

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).

Wuppis Abenteuer-Reise
«Wuppis abenteuer-Reise durch die phonolo-
gische Bewusstheit» ist ein umfassendes 
sprachförderprogramm für Vorschulkinder, 
eingebettet in einen handlungsrahmen mit 
der leitfigur Wuppi als liebenswertem Be-
gleiter. das Programm bereitet Kinder im 
letzten Jahr vor der einschulung auf den 
schriftspracherwerb vor, berücksichtigt 
gleichzeitig den «literacy-aspekt» (beson-
ders auch textverständnis) und wird durch 
weitere sprachfördernde Bereiche (z.B. Wort-
schatz, mundfunktion, ...) zu einer komple-
xen sprachförderung. «Wuppi» begleitet sie 
als handpuppe durch das gesamte Programm 

vom lehrerordner. die liebenswerten Finger-
puppen machen Wuppi allgegenwärtig.
die materialien zu «Wuppis abenteuer-Reise» 
(Finken Verlag) für den Kindergarten sind ab 
sofort auch im Kantonalen lehrmittelverlag 
st.Gallen erhältlich:

Wuppis	Abenteuer-Reise,	Lehrerunterlagen
342 seiten, Ordner, a4
80 farbig gestaltete aufgabenkarten, a4, 
 laminiert,
farbig illustriert, in Ordner, inkl. Wuppi hand-
puppe
artikel-Nummer 14215 – schul- und laden-
preis Fr. 133.10

Wuppis	Abenteuer-Reise,	Handpuppe
handpuppe (allein), Frottee, gefüttert
artikel-Nummer 14216 – schul- und laden-
preis Fr. 24.70

Wuppis	Abenteuer-Reise,	Fingerpuppe
Fingerpuppe, Frottee, gefüttert
artikel-Nummer 14217 – schul- und laden-
preis Fr. 8.–

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).

Erlebnisbilder Lebensräume Feldbuch 
NaturSpur
Zusätzlich zum Feldbuch sowie dem Puzzle 
von der serie «Naturspur» sind jetzt neu 
zehn farbige und detailreiche erlebnisbilder 
erschienen und laden zum Beschreiben von 
lebensräumen ein: Wald, hecke, Wiese, haus 
und hof, Naturgarten, Wegrand-Plätze-mau-
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auf Beginn des schuljahres 07/08 (20. august 2007) suchen wir für die Berufswahlschule uster

eine erfahrene Lehrperson (phil. I), Vollpensum
die Oberstufenschulpflege uster führt an der gemeindeeigenen Berufswahlschule verschiedene 
Jahreskurse (Werkstattklassen, hauswirtschaftlicher Jahreskurs, freiwilliges 10. schuljahr). haupt-
ziele sind die abklärung der Berufswahl und das schaffen von günstigen Voraussetzungen für eine 
geeignete Berufslehre.

Ihre Aufgaben: erteilen des theorieunterrichts (deutsch, Französisch, englisch, evtl. italienisch, 
staat/Wirtschaft/Gesellschaft), Begleiten der schüler/innen bei Berufswahl und lehrstellensuche.

Ihr Profil: ausbildung für die sekundarstufe i, Freude am unterrichten von sprachlichen Fächern, 
hohes engagement bei der Begleitung von Jugendlichen beim Berufswahlprozess und der lehrstel-
lensuche, innovationskraft, teamfähigkeit und Flexibiltät.

Wir führen ein modernes und marktkonformes schulangebot (inkl. attestausbildung) und sind ein 
engagiertes team. die schule ist eduQua-zertifiziert und verfügt über eine attraktive infrastruktur.

möchten sie mehr über uns erfahren? sie finden uns auf unserer homepage (www.bws-uster.ch). 
Weitere auskünfte erteilen ihnen gerne h. leibacher und u. Keller unter der Nummer 043 444 23 44 
oder per mail (bws@oberstufe-uster.ch).

Bewerbungsadresse: Berufswahlschule uster, Rehbühlstrasse 2, 8610 uster

Wir freuen uns auf ihre Kontaktaufnahme oder auf ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen 
unterlagen.
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ern, Weiher, Bach, auen und Berge. die Kin-
der lernen dabei 180 Pflanzen- und tierarten 
in ihren lebensräumen kennen und werden 
zu eigenem entdecken angeregt. die erleb-
nisbilder stehen in enger Verbindung zu den 
lehrmitteln «Feldbuch Naturspur», «Karus-
sell» und «Riesenrad» aus der interkanto-
nalen lehrmittelreihe «lernwelten Natur-
mensch-mitwelt».
die «erlebnisbilder lebensräume» (ilz/schul-
verlag blmv aG) für die Primarstufe sind ab 
sofort auch im Kantonalen lehrmittelverlag 
st.Gallen erhältlich:

Erlebnisbilder	Lebensräume	NaturSpur
841 x 594 mm (a1 quer), set à 10 sujets
farbig illustriert
artikel-Nummer 17906 – schul- und laden-
preis Fr. 48.–

bereits erschienen:

Feldbuch	NaturSpur
136 seiten, 13,5 x 20,5 cm
farbig illustriert, broschiert
artikel-Nummer 17900 – schulpreis Fr. 18.50 
(ladenpreis Fr. 28.50)

Leben	im	Auenland	–	72-teiliges	Puzzle
37 x 29 cm
farbig, 72 teile im Kartonrahmen
artikel-Nummer 17905 – schul- und laden-
preis Fr. 12.–

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).

Explorers 1 – Trainer (CD-ROM)
die explorers trainer Cd-ROm bietet sprach-
übungen und hörverstehensaktivitäten an, 
die das individuelle lernen der schülerinnen 
und schüler unterstützen und konsolidieren. 
ihre inhalte sind von den modulthemen ab-
geleitet. der trainer kann am Computer im 
Klassenzimmer und zu hause eingesetzt wer-
den. er erlaubt es den schülerinnen und 
schülern, ihr eigenes lerntempo und an-
spruchsniveau zu finden. sie sehen jeweils 
sofort die Resultate ihrer anstrengungen.
die verschiedenartigen Übungen basieren auf 
unterschiedlichen Quellen, z.B. textmaterial, 
illustrationen, hörstücken und Filmaus-
schnitten. 
die einzel- und mehrfachlizenz sowie die 
discKit «explorers 1» (lV Zh) für die Primar-
stufe sind ab sofort auch im Kantonalen 
lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

Explorers	1,	Einzellizenz
installations-Cd, inkl. 1 Nutzungsrecht
artikel-Nummer 4451 – schulpreis Fr. 62.– 
(ladenpreis Fr. 78.–)

Explorers	1,	Mehrfachlizenz
Ohne installations-Cd
artikel-Nummer 4452 – schul- und laden-
preis Fr. 310.–

Explorers	1,	DiscKit
installations-Cd für mehrfachlizenz
artikel-Nummer 4453 – schul- und laden-
preis Fr. 10.–

Bitte informieren sie sich im internet unter 
www.lehrmittelverlag.ch über weitere bereits 
erschienene lehrmittel von «explorers».
die schulpreise verstehen sich inklusive 
mehrwertsteuer. Für Bestellungen bis zum 
Betrag von Fr. 100.– wird ein Versandkos-
tenanteil von Fr. 6.50 verrechnet. am 
schnellsten bestellen sie über den Online-
Büchershop im internet www.lehrmittelver-
lag.ch. schriftliche Bestellungen erreichen 
uns auch per Post (Kantonaler lehrmittel-

lehRmittelVeRlaG
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verlag st.Gallen, Washingtonstrasse 34, 
Postfach, 9401 Rorschach), per Fax (071 
841 79 94) oder per e-mail (info@lehrmit-
telverlag.ch).

Unterrichtsjournal 
das neue unterrichtsjournal weist einige 
Neuerungen gegenüber seinem Vorgänger 
«unterrichtsjournal 2006» auf. ein komplett 
neues	Design; jeder tag ist bereits im Kalen-
darium eingetragen; die Jahre sind mit einer 
Farbe gekennzeichnet; die Bedeutung des je-
weiligen tages (in der Wochenplanung wird 
auf spezielle	 Ereignisse aus Politik, Kultur, 
Wissenschaft, Gesellschaft, Religion und 
sport hingewiesen); auf Doppelseiten werden 
für den unterricht relevante themen behan-
delt und hinweise für den unterricht gege-
ben; neu enthält das unterrichts-Journal 
 eine Buchklappe mit Jahresübersicht, stun-
denplänen und schülerinnen- und schüler-
verzeichnis.
das «unterrichtsjournal» (Comenius Ver-
lag) für die Primarstufe, Oberstufe, mittel-
schule sowie Berufsschule ist ab sofort im 
Kantonalen lehrmittelverlag st.Gallen er-
hältlich:

Unterrichtsjournal
144 seiten, 22,5 x 30 cm
farbig illustriert, gebunden
artikel-Nummer 14211 – schul- und laden-
preis Fr. 27.50

die schulpreise verstehen sich inklusive 
mehrwertsteuer. Für Bestellungen bis zum 
Betrag von Fr. 100.– wird ein Versandkos-
tenanteil von Fr. 6.50 verrechnet. am 
schnellsten bestellen sie über den Online-
Büchershop im internet www.lehrmittelver-
lag.ch. schriftliche Bestellungen erreichen 
uns auch per Post (Kantonaler lehrmittel-
verlag st.Gallen, Washingtonstrasse 34, 
Postfach, 9401 Rorschach), per Fax (071 
841 79 94) oder per e-mail (info@lehrmit-
telverlag.ch).

Lingualevel für das 5. bis 9. Schuljahr
mit diesem instrument, welches im auftrag 
der edK-Ost, der BKZ und der NW-edK mit 
dem Projekt ieF entstanden ist, lassen sich 
sprachliche Kompetenzen von lernenden im 
Fremdsprachenunterricht lernorientiert und 
transparent nach dem gemeinsamen europä-
ischen Referenzrahmen beurteilen. auch 
«stellwerk» arbeitet im Referenzrahmen mit 
den diskriptoren des ieF-Projektes.
Weil «lingualevel» die mündlichen Kompe-
tenzen der Fremdsprachen beinhaltet, kann 
es durchaus eine ergänzung zu «stellwerk» 
sein. eine sammlung von instrumenten zur 
einstufung der sprachkompetenzen von ler-
nenden auf der Volksschulstufe stehen mit 
«lingualevel» zur Verfügung. die sammlung 
umfasst Beurteilungsraster mit 160 testauf-
gaben in Französisch und 160 testaufgaben 
in englisch, eingestufte und kommentierte 
Beispiele von lernerleistungen zum sprechen 
auf dVd und Beispiele zum schreiben, inklu-
sive Nutzungslizenz für die datenbank www.
lingualevel.ch.
der lehrerordner «lingualevel» (ilz/schulver-
lag blmv aG) für die Primar- und Oberstufe 
ist ab sofort auch im Kantonalen lehrmittel-
verlag st.Gallen erhältlich:

Lingualevel,	Lehrerordner
160 seiten, Ordner, a4, inkl. 2 dVds,
4 audio-Cds und lizenz für downloads
(laufzeit 2 Jahre)
artikel-Nummer 16230 – schul- und laden-
preis Fr. 135.–

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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Ethik und Religionen 3. und 4. Klasse
die unterrichtshilfen für das Fach «ethik und 
Religionen» (lV lu) orientieren sich an den 
Zielen der lehrpläne. die unterrichtsein-
heiten sind stufenspezifisch konzipiert. ei-
nen guten einsatz im unterricht ermöglicht 
die klare strukturierung. das schülerheft 
nimmt auf je einer seite ein thema auf, mit 
dem sich die schülerinnen und schüler krea-
tiv und lustvoll befassen können. das heft 
wird so zu einem ganz persönlichen Besitz 
des Kindes. der Kommentar für lehrpersonen 
enthält verschiedene elemente: es wird im-
mer ein Grobziel aus dem lehrplan angege-
ben. daraus folgen die Ziel- und themenan-
gaben. Für die jeweilige einheit wird ein 
mögliches didaktisches Vorgehen vorgeschla-
gen. im Weiteren werden ergänzende metho-
dische ideen aufgezeigt, die Variationen für 
den unterricht ermöglichen. alle arbeitsblät-
ter zu den Vorschlägen sind auf der Cd zu 
finden.
das neue lehrmittel ist ab sofort auch im 
Kantonalen lehrmittelverlag st.Gallen erhält-
lich:

Ethik	 und	 Religionen	 –	 Schüler-Arbeitsheft,	
3./4.	Klasse
28 seiten, a4
farbig illustriert, geheftet
artikel-Nummer 16981 – schul- und laden-
preis Fr. 10.50

Ethik	und	Religionen	-	Kommentar	für	Lehrper-
sonen	mit	CD,	3./4.	Klasse
28 seiten, a4
farbig illustriert, geheftet mit Cd «arbeits-
blätter»
artikel-Nummer 16990 – schul- und laden-
preis Fr. 24.50

bereits erschienen:

Ethik	und	Religion	–	Schüler-Arbeitsheft,			
1./2.	Klasse
24 seiten, a4
farbig illustriert, geheftet
artikel-Nummer 16971 – schul- und laden-
preis Fr. 9.80

Ethik	und	Religionen	-	Kommentar	für	Lehrper-
sonen	mit	CD,	1./2.	Klasse
24 seiten, a4
farbig illustriert, geheftet mit Cd «arbeits-
blätter»
artikel-Nummer 16980 – schul- und laden-
preis Fr. 23.–

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).

Medienverleih
Öffnungszeiten	während	der	Frühlingsferien
der medienverleih ist während der Frühlings-
ferien der Volksschule vom montag, 10. april 
bis zum Freitag, 20. april 2007 nur am Vor-
mittag jeweils von 8 uhr bis 11.30 uhr geöff-
net. Bitte bestellen sie medien, welche sie 
unmittelbar nach den Frühlingsferien für den 
unterricht benötigen, frühzeitig und online 
im internet unter: 

medienverleih.lehrmittelverlag.ch/

lehRmittelVeRlaG



194

Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach  

Die Segel sind gesetzt, …
Zur Verstärkung unseres Lehrerteams suchen wir per 

Schuljahr 2007/08 eine 

Sekundarlehrperson/Typ E/phil. I 

(80-100%) 

Wir sind eine in die Zukunft gerichtete, leistungsdifferenzierte und 

durchlässige Sekundarschule mit zeitgemässen Strukturen. 

Wir verstehen uns als öffentliche Partnerin der Gemeinde Romanshorn, 

der „Stadt am Wasser“ . Als grössere Ortschaft in der Region werden 

dabei Zentrums- und Zukunftsaufgaben in verschiedenen Bereichen 

übernommen. 

Sie verfügen über 
 die entsprechenden Lehrberechtigungen (insbesondere 

Französisch, Geschichte/Geographie) 

 die Lehrbefähigung im Fach Sport  

 eine hohe pädagogische Werthaltung 

 ein grosses, persönliches Interesse an Fragen der Schul-, 

Unterrichts- und Qualitätsentwicklung 

 soziale und charakterliche Ressourcen (bspw.: Teamfähigkeit, 

Belastbarkeit, Flexibilität, Durchsetzungsvermögen, …) 

Interessante Zusatzqualifikationen sind: 
 Weitere Lehrbefähigungen in musischen Fächern 

 Fundierte Informatikkenntnisse (Anwenderbereich) 

 Projektmanagement 

Weitere Auskünfte und Informationen erhalten Sie von unserem 

Schulleiter, Herr M. Villiger (sekromanshorn@bluewin.ch, 071 463 15 22) 

oder auf unserer Webpage www.romis.ch. 

Ihre Bewerbung inkl. Foto mit den üblichen Unterlagen senden Sie an: 

Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach, Herr M. Villiger, 

Schulleiter, Reckholdernstr. 25, 8590 Romanshorn 

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

Französisch-Sprachkurse
und entdecken der Provence. 
Viel spass am lernen. Kleine 
Gruppen, familiäre atmosphäre. 
aktive lehrmethoden, auf die
Vorbereitung des DALF orientiert.
h.+ e. Coniglio-Näf, www.frep.ch
coniglio@club.fr, 0033/442 57 52 36
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ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)

RDZ Gossau

Lerngarten «Gesundheit – rundum fit!»
der neue lerngarten ist ab dem 26. april 
2007 für sie bereit. auf vielfältige Weise 
 zeigen wir, wie das thema «Gesundheit» ent-
deckend und forschend auf allen stufen er-
arbeitet werden kann. der lerngarten bein-
haltet folgende hauptthemen: ernährung, 
Bewegung, Wohlbefinden und Körper. dieser 
lerngarten bleibt bis zum 20. september 
2007 im RdZ Gossau.

Mittwoch,	25.	April	2007
Eröffnung des Lerngartens um 18.30 Uhr
Wir eröffnen unseren lerngarten mit einer 
kleinen Feier. dazu sind alle herzlich eingela-
den.

Wir freuen uns auf den Besuch vieler lehrper-
sonen und schulklassen. Wir bieten auch 
wieder einführungen für ganze teams an. 
Vereinbaren sie mit unserem sekretariat 
 einen termin für den Besuch ➔ rdzgossau@
unisg.ch oder 071 387 55 60. 

Einführung für Lehrkräfte in den 
Lerngarten «Gesundheit – rundum fit»
Donnerstag,	26.	April	2007,	
16.30 bis etwa 18.00 uhr
Mittwoch,	9.	Mai	2007,	
17.30 bis etwa 19.00 uhr
Dienstag,	22.	Mai	2007,	
17.00 bis 18.30 uhr

Kursprogramm zum Lerngarten 
«Gesundheit – rundum fit!»
die detaillierten informationen sowie das 
anmeldeformular zu allen Kursen finden sie 
auf unserer homepage. www.rdz.sg.ch ➔ rdz 
gossau

Montag,	7.	Mai	2007
Kimanetik 
Kimanetik ist ein Gehirntraining in der Grup-
pe.
Viele wirkungsvolle Übungen, die das Gehirn 
aktivieren, vernetzen, Blockaden lösen und 
stress abbauen, sind bekannt. Nutze ich sie 
auch?
Zeit: 18.30 bis 21.30 uhr
Leitung: Bernadette Kägi, Kimanetiktraine-
rin, Kinesiologin, Gymnastiklehrerin
Zielgruppe: lehrpersonen für us, ms, Os

Donnerstag,	24.	Mai	2007
Lehrpersonen zwischen Engagement und 
Abgrenzung
die teilnehmenden verschaffen sich einen 
Überblick über einflussfaktoren, Zusammen-
hänge und handlungskonzepte betreffend 
Gesundheit. sie machen mittels eines be-
währten analyseinstruments eine persönliche 
standortbestimmung zu arbeitsbezogenen 
erlebens- und Verhaltensmustern.
Zeit: 18.30 bis 20.00 uhr
Leitung: haennes Kunz, Projektberater ZePRa
Zielgruppe: lehrpersonen für KG, us, ms, Os

Dienstag,	5.	Juni	2007
Gesundheitsförderung / Spitalpädagogik
1 Gesundheitsförderung und Prävention am 
Beispiel der Übergewichtsepidemie
2 spitalpädagogik: lernen im spital!
Zeit: 18.30 bis 20.00 uhr
Leitung: dr. med. Josef laimbacher, Chefarzt 
Jugendmedizin Ostschweizer Kinderspital 
thomas Vogel, leiter spitalpädagogik Ost-
schweizer Kinderspital
Zielgruppe: lehrpersonen für us, ms, Os

Montag,	18.	Juni	2007
Projekt Pausenkiosk
angesichts der zunehmenden ernährungs-
probleme bei Kindern und Jugendlichen ist 
der Pausenkiosk ein ansatzpunkt in der schu-
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le, um schüler und schülerinnen für die the-
matik gesunde und ausgewogene ernährung 
zu sensibilisieren. Zudem kommen viele Kin-
der ohne Frühstück in die schule, so dass der 
leistungsabfall während der morgenstunden 
ohne Zwischenverpflegung vorprogrammiert 
ist. es wird eine einführung in den «Pausen-
kiosk» gegeben und aufgezeigt, was es zu 
berücksichtigen gilt, um einen Pausenkiosk 
im eigenen schulhaus umzusetzen. 
Zeit: 18.30 bis 20.00 uhr
Leitung: Franziska Güttinger, Projektberate-
rin, ZePRa Prävention und Gesundheitsförde-
rung, st.Gallen
Zielgruppe:	lehrpersonen für us, ms, Os

Kurs «Chinesische Schrift»
der Kurs «Chinesische schrift» musste auf 
den 14. Juni 2007 verschoben werden. an-
meldungen sind ab sofort erwünscht. infos 
zum Kurs und ein anmeldeformular finden sie 
auf unserer homepage.

Wanderausstellung «Über die Alpen»
die sehr informativ gestaltete Wanderaus-
stellung, konzipiert durch das historische 
und Völkerkundemuseum sowie die Kan-
tonsarchäologie st.Gallen, befindet sich vom 
23. mai bis 3. Juli 2007 im RdZ Gossau. eine 
einführung für lehrkräfte findet am mitt-
woch, 23. mai 2007, um 14.30 bis 15.30 uhr 
statt.

Lerngarten «Fliegen»
das lernberatungsteam ist in der Vorberei-
tung des nächsten lerngartens «Fliegen». 
Falls sie über geeignete materialien und mo-
delle verfügen und diese dem RdZ für die Zeit 
von september 2007 bis märz 2008 überlas-
sen könnten, bitten wir sie um mitteilung. 
das sekretariat nimmt alle angebote gerne 
entgegen. ➔ rdzgossau@unisg.ch oder 071 
387 55 60.

Compi-Treff im RDZ Gossau 

Mittwoch,	25.	April	2007;	14	bis	16	Uhr
Rund um das Scannen von Bildern
Bilder richtig scannen; Bilder für die Weiter-
verarbeitung in Word, PowerPoint … aufbe-
reiten. Wenn möglich Notebook und scanner 
mitnehmen.
Kursleitung: marcel egler

Mittwoch,	9.	Mai	2007;	14	bis	16	Uhr
Mehrwert aus dem Internet
Was bringt mir das internet eigentlich? Wie 
kann ich es auch für meinen alltag brauchen? 
Viele spannende links und erfahrungsaus-
tausch.
Kursleitung: sandra Nufer

eine anmeldung per mail an rdzgossau@
unisg.ch bis zwei tage vor Beginn des Com-
pi-treffs ist erwünscht.

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)
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RDZ Jona

«tierisch kunstvoll» –   
sehen, wahrnehmen, gestalten
Eine neue Thematische Reihe für den   
Unterricht ab 1. Mai 2007 
Kinder kommen mit originalen Kunstwerken 
in Berührung. ihr erfahrungsschatz, ihre 
Wertvorstellungen und ihre möglichkeiten 
sich auszudrücken werden erweitert.
die thematische Reihe «tierisch kunstvoll» 
arbeitet mit über 20 Kunstwerken. das sujet 
tier entspricht der kindlichen umwelt und 
garantiert ein anknüpfen an eigenen erfah-
rungen. 
Jedes Bild ist ein arbeitsposten und lädt zur 
aktiven auseinandersetzung ein. 
die aktive auseinandersetzung und der vari-
antenreiche umgang mit Kunstwerken sind 
den Kindern nach dem Besuch der thema-
tischen Reihe «tierisch kunstvoll» vertraut. 
ein anknüpfen an Gesehenes und erlebtes ist 
im schulzimmer mit wenig aufwand mög-
lich.
sie sind als lehrperson, als team oder als 
Klasse bei uns willkommen. Nehmen sie mit 
unserem sekretariat Kontakt auf.

Einführungsveranstaltung  
«tierisch kunstvoll»: 
Montag, 30. April 2007, 17.15 bis 18.30 Uhr
(Kurzreferat von hr. Norbert lehmann, Rap-
perswil – einführung in die thematische 
 Reihe durch lernberatungspersonen des RdZ 
– apéro mit leiermann)
der Besuch der einführungsveranstaltung 
wird als Vorbereitung für einen allfälligen 
Klassenbesuch dringend empfohlen. es ist 
keine anmeldung erforderlich.

Über die Alpen
Vom 25. april bis 22. mai 2007 steht im RdZ 
Rapperswil-Jona die kleine Wanderausstel-
lung «Über die alpen» mit kurzen, informa-

tiven texten und abbildungen sankt-gal-
lischer Objekte. diese soll zum Besuch der 
grossen sonderausstellung in st.Gallen ani-
mieren. 
Am	Mittwoch,	25.	April	2007	von		14.15	bis	
15.30	Uhr führen die archäologin irene eb-
neter und der museumspädagoge Victor man-
ser interessierte lehrerinnen und lehrer in 
die st.Galler ausstellung ein und präsentie-
ren einige archäologische Funde (Originale 
und Kopien) aus dem Kantonsgebiet. Zudem 
stellen sie das museumspädagogische ange-
bot für schulen vor: Führungen, Begleitpro-
gramm und Publikationen.

Donnerstag,	26.	April	2007	von	18.15	bis	
21.15	Uhr	mit	Michael	Burtscher
Kurs «Motivierende Einstiege» 
(ms, Os phil 1)
lernende für ein thema begeistern, deren 
Neugierde wecken und die ganze aufmerk-
samkeit aufs thema lenken. Ob dies gelingt, 
entscheidet sich häufig bereits in den ersten 
paar minuten einer lektion. 
dieser Kurs wird den teilnehmenden eine Fül-
le von ideen präsentieren, welche sich ge-
zielt in den unterricht einbauen lassen 
(spannende texte, lern- & Kommunikations-
spiele, witziges Bildmaterial, Gags, Quiz, und 
vieles mehr).
sämtliche lektionseinstiege sind mit wenig 
Vorbereitung verbunden und eignen sich vor 
allem für den sprach- (deutsch, Französisch, 
englisch) sowie R&Z-unterricht.

anmeldung bis 19. april 2007 an das sekre-
tariat

Donnerstag,	10.	Mai	2007	von	17.15	bis	
20.15	Uhr	mit	Luzia	Hug-Horn
Kurs «Kunstwerke in der Natur» – Käfer 
gestalten mit textilen Materialien und 
Techniken
(ha / BiGe – Ps / Os)
Käfer sind in Form und Farbe einmalige 
Kunstwerke der schöpfung. Wir lassen uns 

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)
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inspirieren  im Nachbilden und Gestalten mit 
verschiedenen materialien und techniken.
dieser abend soll anregen, die Kunst in der 
Natur wahrzunehmen und im regulären un-
terricht oder in Projektwochen einfliessen zu 
lassen. dieses thema bietet sich für fächer-
übergreifende Zusammenarbeit an.
anmeldung bis 26.april 2007 an das sekreta-
riat

Compi-Treff im RDZ Jona

Mittwoch,	9.	Mai	2007,	12.45	bis	14.45	Uhr	
mit	Claudio	Slongo
Eine Klassenhomepage mit Educanet 2 (für 
regelmässige PC- und internet-user)
in wenigen schritten zur eigenen Klassen-
homepage

Mittwoch,	16.	Mai	2007,	14.15	bis	16.15	Uhr	
mit	Anita	Schiess
Ein vertontes Bilderbuch mit AniPaint 
(KG/US)
mit den Kindern auf einfache Weise ein ver-
tontes Bilderbuch herstellen, Geschichten 
zeichnen und diese anschliessend vertonen / 
Zeichnungserfahrung mit aniPaint von Vor-
teil.

die lehrpersonen müssen sich bis am Vor-
abend beim sekretariat anmelden (info@rdz-
jona.ch, 055 212 73 63)

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)

RDZ Rorschach
Lernwerkstatt
der neue lerngarten «sprachspass» steht  
den lehrpersonen und ihren Klassen bis 
Weihnachten zur Verfügung. er ermöglicht 
handlungsorientiertes, entdeckendes lernen 
in den folgenden themenbereichen der spra-
che:
schreiben, lesen, Wörter, Zeichen und sig-
nale, musik, sinne, Rätsel, sprachschwierig-
keiten und Computer.
der lerngarten enthält genügend arbeitspos-
ten für alle stufen der Volksschule, vom Kin-
dergarten bis zur Oberstufe. 
Zusatzangebote:
– eine Geschichte mit dem Kamishibai-thea-

ter erzählen
– hörBuchlesen
– diverse Geschichten und andere sprach-

liche hördokumente im hörkino
– medienausstellung sprachspass
eine einführung für den Besuch mit der Klas-
se ist obligatorisch (siehe Veranstaltungen).

Auffahrtsbrücke
am Freitag, 18. mai 2007 ist die lernwerk-
statt geschlossen. 

Mediathek Stella Maris

Aktuelle	Ausstellungen
Begleitend zum aktuellen lerngarten sprach-
spass stellen wir materialien zum thema aus. 
die medien sind 4 Wochen ausleihbar.

Öffnungszeiten	
die mediathek ist von montag bis Freitag 
zwischen 10 und 18 uhr geöffnet. am Frei-
tag, 18. mai 2007 ist die mediathek geschlos-
sen (auffahrtsbrücke).
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Veranstaltungen im RDZ Rorschach

Donnerstag,	26.	April	2007,	18	bis	20	Uhr
Offizielle Eröffnung des neuen Lerngar-
tens «Sprachspass»
Zur offiziellen eröffnung sind alle lehrkräfte 
herzlich eingeladen. als top-akt wird der 
slammer Richi Küttel Kostproben seines Kön-
nens zum Besten geben und über Geschichte 
und möglichkeiten von Poetry slam in der 
schule sprechen. anschliessend können der 
neue lerngarten und die Zusatzangebote 
kennen gelernt werden. Wie immer gibt es 
bei einem apéro die möglichkeit, mit andern 
ins Gespräch zu kommen oder die neue medi-
enwerkstatt zu besuchen.

Bitte melden sie sich für diese eröffnung bis 
24. april 2007 an!

Donnerstag,	26.	April	2007,	17	bis	20	Uhr
Offene Tür in der neuen Medienwerkstatt
Vor und nach der eröffnung des neuen lern-
gartens stehen ihnen die neuen Betreuungs-
personen der medienwerkstatt Red und ant-
wort und zeigen ihnen gerne die zahlreichen 
angebote.

Einführung in den Lerngarten 
«Sprachspass»

Mittwoch,	2./9.	Mai	2007,	14	bis	16	Uhr	
Dienstag,	8.	Mai	2007,	17	bis	19	Uhr	
mit	Beratungspersonen	der	Lernwerkstatt
der neue lerngarten ermöglicht handlungs-
orientiertes, entdeckendes lernen in den 
 folgenden themenbereichen der sprache: 
«schreiben, lesen, Wörter, Zeichen und sig-
nale, musik, sinne, Rätsel, sprachschwierig-
keiten, Computer.» 
sie lernen die gegen 100 lernstationen des 
lerngartens und die Zusatzangebote kennen.
am einführungskurs werden möglichkeiten 
aufgezeigt, wie diese angebote mit der Klas-
se genutzt werden können. dabei wird den 

speziellen ansprüchen der einzelnen schul-
stufen Rechnung getragen. 
dieser einführungskurs ist obligatorisch für 
den Besuch mit einer schulklasse.

anmeldung bis Freitag, 27. april/4. mai 2007 
und Freitag, 4. mai 2007 an das sekretariat.

Compi-Treff im RDZ Rorschach

Mittwoch,	25.	April		2007	von	14	bis	16	Uhr
Audacity
Wie erstelle ich mit audacity (Gratis-Pro-
gramm) ein hörspiel und wie nehme ich töne 
auf? Wie kann ich diese einfach auf einer 
Gratis-Website (educanet2) veröffentlichen? 

Mittwoch,	9.	Mai	2007	von	14	bis	16	Uhr
Bildbearbeitung mit Gratissoftware
Picasa ist die kostenlose alternative von 
Google für die Organisation von  Fotos auf 
dem Computer. Finden und organisieren, aber 
auch bearbeiten und mit effekten versehen  
zum Nulltarif!

Mittwoch,	23.	Mai	2007	von	14	bis	16	Uhr
Trickfilme selbst gemacht (PC und Mac)
trickfilme selbst gemacht mit istopmotion. 
istop motion von Boinx ist ein einfach zu 
bedienendes Programm, mit dem man ohne 
grosse Vorkenntnisse trickfilme am mac er-
stellen kann.
trickfilmprojekte am PC mit der digitalka- 
mera und mit Photo story. mit Photo story 3 
spendiert microsoft allen Fotofreunden eine 
tolle software zur erstellung eigener slide-
shows und trickfilme.

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

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)
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Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach  

Die Segel sind gesetzt, …
Zur Verstärkung unseres Lehrerteams suchen wir per 

Schuljahr 2007/08 eine 

Kleinklassenlehrperson (HfH) 

(80-100%) 

Wir sind eine in die Zukunft gerichtete, leistungsdifferenzierte und 

durchlässige Sekundarschule mit zeitgemässen Strukturen. 

Wir verstehen uns als öffentliche Partnerin der Gemeinde Romanshorn, 

der „Stadt am Wasser“. Als grössere Ortschaft in der Region werden 

dabei Zentrums- und Zukunftsaufgaben in verschiedenen Bereichen 

übernommen. 

Sie verfügen über 
 eine entsprechende sonderpädagogische Ausbildung (HfH ZH) 

oder die Bereitschaft, diese zu absolvieren 

 fundierte pädagogische Fähigkeiten, die speziellen Bedürfnisse 

der Kleinklasse und ihrer Jugendlichen aufzunehmen 

 eine hohe pädagogische Werthaltung 

 ein grosses, persönliches Interesse an Fragen der Schul-, 

Unterrichts- und Qualitätsentwicklung 

 soziale und charakterliche Ressourcen (bspw.: Teamfähigkeit, 

Belastbarkeit, Flexibilität, Durchsetzungsvermögen, …) 

Interessante Zusatzqualifikationen sind: 

 Fundierte Informatikkenntnisse (Anwenderbereich) 

 Projektmanagement 

Weitere Auskünfte und Informationen erhalten Sie von unserem 

Schulleiter, Herr M. Villiger (sekromanshorn@bluewin.ch, 071 463 15 22) 

oder auf unserer Webpage www.romis.ch. 

Ihre Bewerbung inkl. Foto mit den üblichen Unterlagen senden Sie an: 

Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach, Herr M. Villiger, 

Schulleiter, Reckholdernstr. 25, 8590 Romanshorn 

Inserat�im

“Schulblatt ”SG
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Audiovisuelle�Einrichtungen

AV-MEDIA�&�Geräte�Service
Gruebstr.�17 • 8706�Meilen • T:�044�-�923�51�57 • F:�044�-�923�17�36

www.av-media.ch��(Online-Shop!) • E-Mail:�info@av-media.ch

verlangen�Sie�detaillierte�Informationen�bei:

Data-/Video-/Hellraum-und�Diaprojektoren•

Leinwände�/�Whiteboards•Audio-/Videogeräte•

Reparaturen�&�Installationen •• AV-Consulting

Daten-Videoprojektor�(ab�Fr.�1'200.-)

CD-Recorder�mit�Verstärker
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RDZ Sargans

Veranstaltungen

Mittwoch,	2.	Mai	2007
Eröffnungsveranstaltung der neuen thema-
tischen Reihe «Farben und Formen in der 
Kunst; Bezüge, experimente, spielereien»: 
Zeit: 15.30 bis etwa 17.00 uhr
Keine anmeldung erforderlich

Mittwoch,	27.	Juni	2007
Farbstifte und Graphitstifte (ein Kurs der 
Caran d’Ache)
Zeit: 13.30 bis 16.30 uhr
Anmeldung: Name und mail-adresse bis am 
20. Juni 2007 ans sekretariat RdZ (info@
rdz-sargans.ch oder 081 723 48 23)

Compi-Treff 

Mittwoch,	25.April	2007,	20	bis	22	Uhr	
Diaschau
eine diaschau mit Windows movie maker (im 
Betriebssystem enthalten) erstellen. attrak-
tive Übergänge und musik im hintergrund.

Mittwoch,09.	Mai	2007,	20	bis	22	Uhr
Digitalfoto 
dateigrössen für optimale ausdrucke, e-mail 
usw. wählen, ausschnitte bestimmen, datei-
formate

Mittwoch,	23.	Mai	2007,	20	bis	22	Uhr
Webmail
eine Gratis-mailadresse einrichten und die 
hauptfunktionen kennen lernen.

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

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
der lerngarten «Zeit» kann noch bis zu den 
sommerferien besucht werden. er ist für alle 
stufen vom Kindergarten bis zur Oberstufe 
geeignet. dokumentationen zur Vorbereitung 
auf ihren Klassenbesuch können sie auf un-
serer homepage herunterladen. 
Für schulteams bieten wir individuelle ein-
führungen an. Vereinbaren sie dazu einen 
termin mit dem sekretariat.

anmeldungen für einführungen und Klassen-
besuche nimmt Frau steiner im sekretariat 
gern entgegen: 071 985 06 66 oder info-
 rdzwattwil@rdz.bwzt.ch

Mediathek
Lernkisten/Bücherkisten/spezielles Mate-
rial können in der mediathek während 4 Wo-
chen ausgeliehen werden. Bitte reservieren 
sie rechtzeitig direkt im internet oder telefo-
nisch. 

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)
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Lernkisten		
– schauen und Bauen (ab 3. Klasse)
– mathematisches tun im Kindergarten (KG/us)
– Optik (ms/Os)
– schrift (ms/Os)
– Phänomenale mathematik (ms/Os)
– Karst und höhlen (ab 3. Klasse)
– Gesundheit (us/ms)
– Brücken (KG/us)
– Brücken (ms/Os)
– ernährung (ms/Os)
– Förderkoffer (us) 
– Förderkoffer (ms) 
– Balance und Geschicklichkeit (us/ms)
– Geometrische spielobjekte (alle stufen)
– mini-Knobeleien (alle stufen)
– archäologiekoffer Römische epoche (alle stufen)

Bücherkisten			
– sucht (Os)
– Bücherraupe grossKleiN (KG/us)
– dinosaurier (KG/us)

Spezielles	Material		
– Kamishibai-Koffer (KG/us)
– Obst- und Beerenpresse (alle stufen)
– digitales mikroskop (alle stufen)
– 3d-torso (alle stufen)
detailinformationen finden sie auf unserer 
homepage

Veranstaltungen im RDZ Wattwil

Donnerstag,	3.	Mai		2007,	18	bis	21	Uhr
Lernspiele für den Deutsch- und RuZ-
Unterricht
lernspiele sorgen nicht nur für abwechslung 
sondern dienen auch der Wissensvermittlung, 
stoffrepetition und der Förderung von sozial-
kompetenz. in diesem Kurs wird eine Fülle 
von lernspielen gezeigt, welche in den un-
terricht eingebaut werden können.
Zielgruppe: mittel- und Oberstufe (Phil i)
Kursleitung: michael Burtscher

anmeldung bis 26. april 2007

Donnerstag,	3.	Mai	und	10.	Mai	2007,		
18	bis	21	Uhr
Origami
in diesem Kurs werden sie in die Papierfalt-
kunst eingeführt. Origami fördert ganz be-
sonders die feinmotorische Fähigkeit, die 
Konzentrations- und merkfähigkeit, das 
räumliche Vorstellungsvermögen und die ge-
stalterische Begabung.
Kursleitung: hans Zahn

anmeldung bis 26. april 2007

Mittwoch,	9.	Mai		2007,	14.15	bis	17.15	Uhr
Medieneinsatz in der Volksschule – arbei-
ten mit Schulfernsehsendungen
sie lernen das dreiteilige angebot des 
schweizerischen schulfernsehens kennen. 
Neben dem sichten von sendungen wird der 
einsatz von audiovisuellen medien in den un-
terricht besprochen.
Zielgruppe: mittel- und Oberstufe
Kursleitung: Beatrice straub haaf

anmeldung bis 2. mai 2007

Donnerstag,	31.	Mai	2007,	18	bis	21	Uhr
Neue Impulse für modernen   
Unterricht
Wie begeistere ich meine schülerinnen/schü-
ler für die schule? Wie schaffe ich eine fried-
liche und harmonische lernatmosphäre? Wie 
werde ich den heutigen Kindern gerecht? sol-
che und viele weitere Fragen sind ausgangs-
punkt dieses Kurses. sie lernen eine Vielzahl 
von ideen kennen, die ganzheitlichen unter-
richt fördern. sie erkennen an praktischen 
Beispielen wie achtung, mitgefühl, Freude 
und Begeisterung im unterricht gelebt wer-
den können.
Zielgruppe: Primarstufe
Kursleitung: martin Fürer

anmeldung bis 24. mai 2007

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)
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Compi-Treff im RDZ Wattwil

Mittwoch,	2.	Mai	2007,	14	bis	16	Uhr
Digitalkamera
lernen sie mit der digitalkamera umzugehen. 
Wir werden an praktischen Beispielen die 
handhabung ihrer Kamera üben und an-
schliessend die datenübertragung auf den PC 
kennen lernen. 

Mittwoch,	16.	Mai	2007,	14	bis	16	Uhr
Scannen
texte, Bilder mit dem scanner einlesen. 
Gescannte daten weiterverarbeiten; texte 
verändern, Bilder zufügen. 

Mittwoch,	30.	Mai	2007,	14	bis	16	Uhr
Picasa 1
Bilder von der Kamera, vom internet, von Cd 
in den Computer importieren, Bilder ablegen, 
mit Picasa bearbeiten, drucken (wenn mög-
lich eigenes Bildmaterial Bild-Cd/Kamera mit 
Kabel mitnehmen).

Briefwettbewerb

die Vortrags- und lesegesellschaft im tog-
genburg (Vlt) lanciert in Zusammenarbeit 
mit dem RdZ Wattwil einen Briefwettbewerb 
für schülerinnen und schüler, welche im ein-
zugsgebiet des RdZ Wattwil zur schule ge-
hen. am Wettbewerb teilnehmen können 

Kinder und Jugendliche der 1. bis 9. Klassen. 
einsendeschluss ist der 30. Juni 2007. 

die teilnahmebedingungen sind im internet 
zu finden unter www.rdz.sg.ch ➔ RdZ Wattwil 

Ausstellungen

17.	April	bis	6.	Juli	2007
Personale Typenkarikaturen von Corinne 
sutter. 
die Künstlerin widmet sich seit einigen Jah-
ren dem malen von Gesichtern. mit ihren 
 live-Karikaturen tritt sie regelmässig an ver-
schiedensten anlässen auf. ab april stellt sie 
im RdZ Wattwil aus. 
Kunstapéro: Freitag, 27. april 2007, 18 uhr

16.	August	bis	9.	November	2007
Illusionen
die Klasse 2sa der Oberstufe BuGalu, Bütsch-
wil, stellt schülerarbeiten unter dem titel 
«illusionen» aus. Betreuender Werk- und 
Zeichnungslehrer: Bernhard Bachmann.  

detaillierte informationen finden sie wie im-
mer im internet unter www.rdz.sg.ch ➔ RdZ 
Wattwil. auskunft erteilt auch das sekreta-
riat: 071 985 06 66 oder info-rdzwattwil@
rdz.bwzt.ch

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN (RdZ)
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die schulgemeinde Kreuzlingen hat mit erfolg die schulische heilpädagogik auf der Primar-
schul- und Kindergartenstufe eingeführt.

auf Beginn des schuljahres 2007/2008 (13. august 2007) oder nach Vereinbarung suchen 
wir für das Primarschulzentrum schreiber/Felsenschlössli mit einem Pensum von 70% eine/n

Schulische Heilpädagogin/ 
Schulischen Heilpädagogen

ihre aufgaben bestehen unter anderem in der
– Betreuung der Kinder in Form von Förderstunden- oder stützunterricht, einzeln und  

in Kleingruppen
– integrativen Förderung im Klassenverband
– Beratung und unterstützung der lehrerschaft bezüglich unterrichtsintegrierter Förder-

massnahmen
– Koordination der Zusammenarbeit zwischen eltern, Fachleuten und Behörde

als Grenzstadt zu Konstanz bietet Kreuzlingen ein interessantes Kulturangebot und verfügt 
über ein abwechslungsreiches Naherholungsgebiet.

ihre Bewerbung mit den üblichen unterlagen senden sie bitte bis 28. april 2007 an:
Schulpräsidium Kreuzlingen, Herr J. Schenkel, Präsident, Pestalozzistr. 15,  
8280 Kreuzlingen, infos auch unter www.schulekreuzlingen.ch
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PHR: Beratungsperson 
für Lernwerkstatt RDZ Wattwil gesucht

im Rahmen der Neugestaltung der lehre-
rinnen- und lehrerbildung wurden im Kanton 
st.Gallen fünf Regionale didaktische Zentren 
(RdZ) aufgebaut, die in der aus- und Weiter-
bildung sowie in der Berufseinführung eng 
mit den ausbildungsinstitutionen PhR/Phs 
zusammenarbeiten. 
die RdZ unterstützen die lehrkräfte der Ziel-
stufen in ihrer Praxis durch eine Mediathek, 

welche in den Bereichen Fachdidaktik und 
erziehungswissenschaften aktuelle literatur, 
Publikationen und lernsoftware anbietet. 
 Jedes RdZ führt zudem als besondere eigen-
heit eine Lernwerkstatt mit didaktischen 
und fachdidaktischen lernmaterialien und 
thematischen lerngärten.

Stellenausschreibung: Beratungsperson Lernwerkstatt RDZ Wattwil

infolge Kündigung der stelleninhaberin suchen wir für das RdZ Wattwil auf den 1. august 
2007 eine unterstufenlehrperson. die aufgabe entspricht einem Pensum von 20 Prozent und 
umfasst folgende tätigkeiten:
– aufbau und unterhalt der lernwerkstatt in einem stufenübergreifenden team
– Betreuung von lerngruppen (studierende, lehrkräfte, schulklassen),
– entwicklung und Realisierung von lerngärten (thematischen Reihen), stufenbezogenen 

angeboten und Workshops
– Beratung und Betreuung von einzelpersonen und Gruppen während den offiziellen Öff-

nungszeiten der lernwerkstatt 
– aktive mitarbeit im team des RdZ Wattwil
diese ausschreibung richtet sich an unterstufenlehrpersonen, die an schule und unterricht 
interessiert sind, die offen sind für innovative Konzepte und die ihr eigenes lernen und 
lehren selbstreflektierend weiterentwickeln wollen. 

Vorausgesetzt werden mindestens 3 Jahre lehrerfahrung mit stufendiplom sowie:
– Kommunikationsfähigkeit und Kontaktfreudigkeit
– Bereitschaft zu kooperativer Zusammenarbeit im team
– Bereitschaft zur Weiterbildung und beruflichen entwicklung

Genauere auskünfte erhalten sie bei:
dr. titus Guldimann, Prorektor Weiterbildung und Forschung PhR, 071 858 71 20

Fragen zum RdZ Wattwil richten sie bitte an:
Beatrice straub haaf, leiterin RdZ Wattwil, 071 985 06 66 oder 071 229 37 16
Generelle informationen zu den RdZ finden sie unter: www.rdz.sg.ch

interessierte richten ihre Bewerbung mit ihren Personalien und angaben zur lehrtätigkeit, 
zu Weiterbildungen und aktivitäten in den beschriebenen tätigkeitsfeldern bis 23. april 
2007 an:
Pädagogische hochschule Rorschach PhR 
Prorektorat Weiterbildung, müller-Friedbergstrasse 34, 9400 Rorschach
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PHS: Beratungsperson für Lernwerkstatt 
RDZ Rorschach gesucht

Für die stelle als Beratungsperson lernwerkstatt am Regionalen didaktischen Zentrum (RdZ) 
in Rorschach suchen wir auf Beginn des schuljahres 2007/08 eine Oberstufenlehrperson. 
die aufgabe (20 %) umfasst folgende tätigkeiten:

– entwicklung und Realisierung von lerngärten, stufenbezogenen angeboten und Work-
shops

– Beratung und Betreuung von lehrpersonen und schulklassen während der Öffnungszeiten 
der lernwerkstatt

– aktive mitarbeit im team des Regionalen didaktischen Zentrums

diese ausschreibung richtet sich an engagierte und innovative Oberstufenlehrpersonen, die 
gerne im Bereich unterrichtsentwicklung mit lehrpersonen, schulklassen und studierenden 
arbeiten möchten. 

Bewerbungsunterlagen finden sie auf unserer homepage www.phsg.ch unter «Weiterbildung». 
Weitere auskünfte erteilen ihnen Werner hangartner, leiter RdZ Rorschach, 071 858 71 50, 
werner.hangartner@phr.ch oder dr. Franziska Vogt, Prorektorin Weiterbildung Phs, 071  
243 94 20, franziska.vogt@unisg.ch.

Gerne erwarten wir ihre Bewerbung bis 14. mai 2007 an:
Pädagogische hochschule st.Gallen, dr. Franziska Vogt, Prorektorin Weiterbildung, Notker-
strasse 27, 9000 st.Gallen.
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Glück! – Ringvorlesung 2007

Ringvorlesung 2007 mit Beiträgen aus 
Psychologie, Philosophie, Pädagogik, 
Anthropologie und Literaturwissen-
schaften.
«Glück ist das letzte Ziel des menschen» 
(aquin). Welchen einfluss haben die andern 
menschen, die lebensumstände, die eigenen 
einstellungen und handlungen darauf, ob ich 
Glück habe, glücklich mache oder glücklich 
bin? 
diese Ringvorlesung spannt den Bogen von 
psychologischen und ethischen Überlegun-
gen zum Wesen des Glücks über die päda-
gogische Frage nach der Verarbeitung von 
unglück und nach dem Glückspotenzial des 
lehrberufs zu Glück als das «Zusammentref-
fen von Phantasie und Wirklichkeit» (mit-
scherlich), indem den Glücksphantasien und 
-bedürfnissen der schundliteratur nachge-
gangen wird. die suche nach Glück ist oft  
ein auslöser für die migration – welche er-
fahrungen dabei gemacht werden, zeigt der 
letzte Vortrag der Reihe. 
Jeweils montags, 18.15 bis 19.45 uhr in der 
aula der Pädagogischen hochschule st.Gal-
len, Notkerstrasse 27, 9000 st.Gallen. die 
Veranstaltungen der Ringvorlesung sind öf-
fentlich, es ist keine anmeldung nötig.

30. april 2007
Glück haben und glücklich sein 
Prof.em.Dr.	August	Flammer,	Psychologe,	Uni-
versität	Bern	
Wellness ist ein Verkaufsschlager geworden; 
Wellness kann man kaufen, mindestens kurz-
fristige Wellness. Was ist objektiv zu tun, um 
subjektiv und langfristig glücklich zu sein 
oder glücklich zu machen? – ist auch glück-
lich, wer Glück hat? sind wir auf Glück ange-
wiesen, um glücklich zu sein?

7. mai 2007
Glück und das Bedürfnis nach Zugehörig-
keit
Dr.	Anna	Kusser,	Philosophin,	Universität	Kons-
tanz
das Gefühl der Zugehörigkeit bildet einen 
Grundton des Glücks; wo dieses Gefühl fehlt, 
unternehmen menschen beträchtliche an-
strengungen, um es zu erlangen. doch lässt 
sich Zugehörigkeit wählen? inwieweit be-
stimmen wir, wo wir uns zugehörig fühlen 
und wo nicht? 

14. mai 2007
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit 
zu haben 
Dr.	Revital	 Ludewig-Kedmi,	Psychologin,	Uni-
versität	St.Gallen
Welches sind die psychischen Folgen von ver-
schiedensten traumata im Jugendalter, be-
ginnend bei Verkehrsunfällen bis zu sexuel-
lem missbrauch? Je nach trauma entwickeln 
zwischen 20 und 40 Prozent der traumatisier-
ten eine posttraumatische Belastungsstö-
rung, während viele andere für sich hilfreiche 
Bewältigungsstrategien entwickeln. im Vor-
trag wird auch angesprochen, inwieweit das 
junge alter während des traumas einen Risi-
ko- oder schutzfaktor darstellt und welche 
Rolle dem umfeld für eine gute Bewältigung 
zukommt.

21. mai 2007
Glücklich im Lehrberuf 
Charles	 Landert,	 lic.phil.,	 Sozialwissenschaf-
ter,	Zürich
die mehrheit der lehrpersonen in der schweiz 
ist glücklich im lehrberuf. die 2006 im auf-
trag des dachverbands schweizer lehrerinnen 
und lehrer (lCh) durchgeführte untersu-
chung zur Berufszufriedenheit mit über 4000 
lehrerinnen und lehrern zeigt Quellen der 
Zufriedenheit und der unzufriedenheit im 
lehrberuf.

hOChsChule
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4. Juni 2007
Macht Lesen glücklich?
Dr.	Christian	Sinn,	Germanist,	Universität	Kons-
tanz	und	Pädagogische	Hochschule	St.Gallen
der Germanist sagt «nein», denn er weiss ja, 
wie Romane mit Glücksgarantie funktionie-
ren. so leicht solche Kritik auch fällt: die 
literaturgeschichte bietet viele Beispiele da-
für, warum wir uns dennoch mit dem Glück 
der schundliteratur beschäftigen sollten. 

hOChsChule

11. Juni 2007
Das Glück in der Fremde – fremdes Glück?
Prof.Dr.	 Janine	 Dahinden,	 Sozialanthropolo-
gin,	Universität	Neuenburg
Was motiviert menschen dazu, eine migration 
zu unternehmen? Welche strategien des 
Glücks wenden migrantinnen und migranten 
an und inwiefern können sie ihre ideen im 
Zielland umsetzen? migration ist ein dyna-
mischer Prozess, dessen ausgang häufig un-
vorhersehbar ist und der von vielerlei Fak-
toren beeinflusst wird. 

an unserer staatlich bewilligten privaten tagesschule suchen wir zur ergänzung  
unseres teams

SekundarlehrerIn phil. I / ReallehrerIn
für sek. a/B mit F/d/e/m und u, 60–100%

SekundarlehrerIn phil. II
für sek. a mit mathe/Geometrie/m und u, 60–100%

Schulische/n Heilpädagogen/In
– für Primar- oder Oberstufe
– für sonder-B-Klassen (Primar und Oberstufe)
– für legasthenie- und dyskalkulietherapie

lernen sie die Vorteile unserer Privatschule kennen!

iWW aG, Zürcherstrasse 13, 8620 Wetzikon
tel. 044 933 90 90, info@iww.ch, www.iww.ch
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BeRuFsBilduNG/BeRuFsBeRatuNG

Ergebnis Aufnahmeprüfungen  
Berufsmaturität 2007

Zwischen dem 26. Februar und dem 10. März 
2007 haben an den Berufsfachschulen im 
Kanton St.Gallen die Aufnahmeprüfungen 
für die lehrbegleitenden Berufsmaturi-
tätslehrgänge stattgefunden. Mit 500 er-
folgreichen Absolventinnen und Absol-
venten ist die Zahl der Aufgenommenen 
trotz mehr Prüfungsanmeldungen gegen-
über dem Vorjahr infolge einer tieferen 
Bestehensquote leicht zurückgegangen. 

die lehrbegleitende Berufsmaturität wird im 
Kanton st.Gallen in der kaufmännischen, der 
technischen, der gewerblichen, der gestalte-
rischen und der gesundheitlich-sozialen 
Richtung angeboten. insgesamt haben sich 
710 (Vorjahr: 682) Kandidatinnen und Kandi-
daten den anspruchsvollen Prüfungen ge-
stellt. 500 (Vorjahr: 519) Kandidatinnen und 
Kandidaten haben die Prüfungen bestanden, 
was einer aufnahmequote über alle Bm-Rich-
tungen von 70 Prozent (Vorjahr: 76 Prozent) 
entspricht. die 500 erfolgreichen absolven-
tinnen und absolventen verteilen sich auf 
248 mädchen und 252 Knaben.

die aufnahmen betragen je Bms-Richtung:

Kaufmännische	BMS
368 Kandidaten (Vorjahr: 312), bestanden: 
296 Kandidaten (Vorjahr: 263)

Technische	BMS
256 Kandidaten (Vorjahr: 281), bestanden: 
155 Kandidaten (Vorjahr: 195)

Gewerbliche	BMS
10 Kandidaten (Vorjahr: 8), bestanden: 
5 Kandidaten (Vorjahr: 7)

Gestalterische	BMS
48 Kandidaten (Vorjahr: 46), bestanden: 
29 Kandidaten (Vorjahr: 30)

Gesundheitlich-soziale	BMS
28 Kandidaten (Vorjahr: 35), bestanden: 
15 Kandidaten (Vorjahr: 24)

die erfolgreichen Kandidatinnen und Kandi-
daten werden die Berufsmaturitätslehrgänge 
an den Berufs- und Weiterbildungszentren im 
sommer 2007 zusammen mit ihrer Berufsleh-
re beginnen.

Urs Blaser, Leiter Abteilung Berufsfachschulen  

im Amt für Berufsbildung 
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Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach  

Die Segel sind gesetzt, …
Zur Verstärkung unseres Lehrerteams suchen wir per 

Schuljahr 2007/08 eine 

Sekundarlehrperson/Typ G/phil. I 

(80-100%) 

Wir sind eine in die Zukunft gerichtete, leistungsdifferenzierte und 

durchlässige Sekundarschule mit zeitgemässen Strukturen. 

Wir verstehen uns als öffentliche Partnerin der Gemeinde Romanshorn, 

der „Stadt am Wasser“. Als grössere Ortschaft in der Region werden 

dabei Zentrums- und Zukunftsaufgaben in verschiedenen Bereichen 

übernommen. 

Sie verfügen über 
 die entsprechenden Lehrberechtigungen 

 eine Lehrbefähigung in mindestens einem musischen Fach (Sport, 

Werken, Musik, Zeichnen) 

 eine hohe pädagogische Werthaltung 

 ein grosses, persönliches Interesse an Fragen der Schul-, 

Unterrichts- und Qualitätsentwicklung 

 soziale und charakterliche Ressourcen (bspw.: Teamfähigkeit, 

Belastbarkeit, Flexibilität, Durchsetzungsvermögen, …) 

Interessante Zusatzqualifikationen sind: 
 Certificate in Advanced English (CAE) oder höher 

 Fundierte Informatikkenntnisse (Anwenderbereich) 

 Projektmanagement 

Weitere Auskünfte und Informationen erhalten Sie von unserem 

Schulleiter, Herr M. Villiger (sekromanshorn@bluewin.ch, 071 463 15 22) 

oder auf unserer Webpage www.romis.ch. 

Ihre Bewerbung inkl. Foto mit den üblichen Unterlagen senden Sie an: 

Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach, Herr M. Villiger, 

Schulleiter, Reckholdernstr. 25, 8590 Romanshorn 

Die intakte Festung bei St.Margrethen

Eine praktische Ergänzung zum Geschichts-
unterricht des 2. Weltkriegs
Stufengerechte Einführung in Wort und Bild und Führung durch
den Alltag der Soldaten in den unterirdischen Stollen, gehei-
men Räumen und Kampfständen mit originalem Inventar und
Waffen. Klassenbesuche sind jederzeit möglich. 
Auskunft und Anmeldung: Tel. 071 733 40 31

Eintritt: Erwachsene: Fr. 10.–; Schüler: Fr. 5.– Führung: pro Klasse: Fr. 30.–
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VeRaNstaltuNGeN

KLV Sargans, Sektionsversammlung

Einladung zur ordentlichen 
Sektionsversammlung 
datum: samstag, 12. mai 2007
Ort: Restaurant Bergwerk Gonzen, 
 sargans
Zeit: 08.30 uhr
auftakt: mss Bigband, 
 leitung Patrick Rothenberger
Referent: Niklaus unteregger, Bergwerkführer
thema: «das eisenbergwerk Gonzen – Ge-

schichte und Gegenwart» 

Traktandenliste 
1. Grusswort durch hans Bigger, Präsident 

Rsa sarganserland
2. Projekt Verhütung, dr. med. Jürg lymann, 

Ca Frauenklinik Walenstadt
3. Protokoll der sektionsversammlung 06
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. mitteilungen aus dem Kantonalvorstand
6. informationen aus dem erziehungsrat 

von heinrich Zwicky
7. Rechnung und Bericht Geschäftsprüfungs-

kommission
8. Wahlen
9. Verschiedenes
10. allgemeine umfrage

auf ein vollständiges erscheinen freut sich im 
Namen des Vorstandes

Joe Walser, Präsident
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Legasthenie und Fremdsprachen
Tagung vom Samstag, 2. Juni 2007, 
9.30 bis 17.00 Uhr 
Universität Zürich-Irchel
erfolgreiches Fremdsprachen lernen trotz le-
se-Rechtschreibschwäche 
methodisch-didaktische Konsequenzen für 
den lese-, Rechtschreib- und Fremdsprachen-
unterricht

Neurodidaktik der Fremdsprachen: der senso-
motorische Weg zum lernen
u.a.

auskunft erteilt der Verband dyslexie schweiz 
alpenblick 17, 8311 Brütten, 052 345 04 61 
Online-anmeldung: www.verband-dyslexie.ch

VeRaNstaltuNGeN

KKGK Sonderkonvent «Tagesstrukturen»

Verband der Kindergartenlehrpersonen: 
Einladung zum Sonderkonvent zum 
Thema «Tagesstrukturen»

Datum
mittwoch, 9. mai 2007

Ort
Fürstenlandsaal Gossau

Zeit
14.30 uhr

Programm
– Begrüssung durch die Präsidentinnen
– aktuelles aus dem erziehungsdepartement
– herausforderung und Chance der erweiter-

ten Blockzeiten, erika Rufer
– informationen zum Projekt «tagesstruktur»
– Wichtigste ergebnisse zur evaluation, elisa-

beth steger Vogt
– Referat «Rhythmisierung in der halbtages-

gestaltung», Verena Graf Wirz 
– erfahrungsberichte aus den Pilotkindergär-

ten
– diskussion / offene Fragen
– ausblick und hinweise, erika Rufer
– Verabschiedung durch die Kantonalpräsi-

dentinnen

Tagungsschluss
etwa 17.30 uhr

der KKgK–Vorstand freut sich auf eine inte-
ressante tagung und auf ein Wiedersehen mit 
Gästen, Kolleginnen und Kollegen. 

Die KKgK- Präsidentinnen 

Karin Niedermann und Ruth Fritschi
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Internationale Musische Tagung 2007
Am Mittwoch, 9. Mai 2007 findet in 
Lindau die 51. Internationale Musische 
Tagung (IMTA) statt. 
unter dem motto «treffpunkte» werden 138 
vorwiegend projektbezogene darbietungen 
und ausstellungen einen vielfältigen einblick 
ins musische schaffen der Volksschulen am 
deutschen Bodenseeufer vermitteln. das ab-
wechslungsreiche Programm bietet allen 
lehrpersonen genügend Raum für eigene er-
fahrungen und Kreativität.

die Organisatoren verzichten aus Kosten-
gründen auf ein Programmheft. stattdessen 
können die sehr vielfältigen angebote sowie 
nähere hinweise über den tagungsort und 
tagungsverlauf der imta-homepage www. 
imta2007.de entnommen werden. 

eine anmeldung zu diesem anlass ist nicht 
erforderlich.

VeRaNstaltuNGeN

Tagung Bildung und Erziehung 4bis8 

«Einblick in das Schulentwicklungs-  
projekt der Basisstufe – Grundstufe der  
EDK-Ost und der Partnerkantone»

Donnerstag, 21. Juni, und Freitag,  
22. Juni 2007, jeweils ganzer Tag
Kartause ittingen, Warth tG, informationen: 
www.edk-ost-4bis8.ch
die Bildungslandschaft ist in Bewegung. 
Grosse Reformprojekte sind in Planung oder 
stehen unmittelbar vor der umsetzung. die 
Neugestaltung der sogenannten eingangs-
stufe gehört zu den eckpfeilern der Reform-
bestrebungen. sie wird sich nachhaltig auf 
die zukünftige ausgestaltung unserer Volks-
schule auswirken.
seit 2002 führt die erziehungsdirektoren-
Konferenz der Ostschweizer Kantone und des 
Fürstentums liechtenstein (edK-Ost) mit 
rund 13 Partnerkantonen das schulentwick-
lungsprojekt «erziehung und Bildung in Kin-
dergarten und unterstufe im Rahmen der 
edK-Ost» durch. im schuljahr 2003/04 star-
teten 20 schulversuchsklassen der Grundstu-
fe/Basisstufe. mittlerweile beteiligen sich an 

den schulversuchen mehr als 150 Klassen in 
11 Kantonen. ein wichtiger Bestandteil des 
Projektes ist die evaluation. sie dauert fünf 
Jahre und bildet im Jahr 2010 den abschluss 
des schulentwicklungsprojektes der edK-Ost.
das schulentwicklungsprojekt steht in der 
halbzeit. aus diesem anlass möchten wir 
einem grösseren Publikum einblick in das 
entwicklungsprojekt geben. Ziel der tagung 
ist es, den aktuellen stand des Projektes der 
edK-Ost und wesentliche erkenntnisse und 
erfahrungen aus den kantonalen schulversu-
chen zu kommunizieren und gemeinsam zu 
diskutieren. damit möchten wir einen Bei-
trag zur meinungsbildung zum thema «Grund-
stufe/Basisstufe – eine neue eingangsstufe» 
leisten.
die tagung richtet sich an interessierte Per-
sonen aus der Bildungspolitik und der Bil-
dungsverwaltung, schulbehörden, schulen, 
Pädagogischen hochschulen und weiteren 
Organisationen.

anmeldung: siehe www. edk-ost-4bis8.ch  
anmeldetermin: 30. april 2007
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Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach  

Die Segel sind gesetzt, …
Zur Verstärkung unseres Lehrerteams suchen wir per 

Schuljahr 2007/08 eine 

Sekundarlehrperson/Typ G/phil. II 

(80-100%) 

Wir sind eine in die Zukunft gerichtete, leistungsdifferenzierte und 

durchlässige Sekundarschule mit zeitgemässen Strukturen. 

Wir verstehen uns als öffentliche Partnerin der Gemeinde Romanshorn, 

der „Stadt am Wasser“. Als grössere Ortschaft in der Region werden 

dabei Zentrums- und Zukunftsaufgaben in verschiedenen Bereichen 

übernommen. 

Sie verfügen über 
 die entsprechenden Lehrberechtigungen 

 eine Lehrbefähigung in mindestens einem musischen Fach (Sport, 

Werken, Musik, Zeichnen) 

 eine hohe pädagogische Werthaltung 

 ein grosses, persönliches Interesse an Fragen der Schul-, 

Unterrichts- und Qualitätsentwicklung 

 soziale und charakterliche Ressourcen (bspw.: Teamfähigkeit, 

Belastbarkeit, Flexibilität, Durchsetzungsvermögen, …) 

Interessante Zusatzqualifikationen sind: 
 Certificate in Advanced English (CAE) oder höher 

 Fundierte Informatikkenntnisse (Anwenderbereich) 

 Projektmanagement 

Weitere Auskünfte und Informationen erhalten Sie von unserem 

Schulleiter, Herr M. Villiger (sekromanshorn@bluewin.ch, 071 463 15 22) 

oder auf unserer Webpage www.romis.ch. 

Ihre Bewerbung inkl. Foto mit den üblichen Unterlagen senden Sie an: 

Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach, Herr M. Villiger, 

Schulleiter, Reckholdernstr. 25, 8590 Romanshorn 
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Kursangebot von Kinder- und 
Jugendmedien Ostschweiz

Allgemeines
Wenn sie einen Kurs belegen möchten, kön-
nen sie sich mit untenstehendem talon oder 
über unsere Website www.kjm-ostschweiz.ch 
(Kurse 2007) anmelden.

Kurs 1
Erzählen – Wiederentdecken einer Kunst
erarbeitung verschiedener erzählmethoden 
für Geschichten und märchen; Beschäftigung 
mit inhalten, erzählaufbau und verschie-
denen Gestaltungsmöglichkeiten; entdecken 
eigener innerer Bilder und Geschichten; su-
che nach persönlicher erzählweise; suche 
nach Wegen, die hörbereitschaft der Kinder 
zu wecken; erarbeitung von spielformen, 
welche die Kinder zu eigenem erzählen an-
regen.
Kursdatum: 18. august 2007
 08.30 bis 16.30 uhr
Kursort:  Frauenfeld Kantonsschule
Kursleitung:  margrit Gysin, Figurenthea-

terspielerin und theater-
pädagogin, liestal

Kurskosten:  mitglieder Fr. 90.–/
 Nichtmitglieder Fr. 120.–
Anmeldeschluss: 4. august 2007

Kurs 2a
Bau eines Kamishibais
Zusammenbau eines vorproduzierten Bau-
satzes aus massivem holz / handwerkliche 
Fähigkeiten werden nicht vorausgesetzt
Kursdatum: 10. september 2007
 08.30 bis 12 uhr
Kursort:  Rorschach, stella maris
Kursleitung:  Robert mösli, Weissküfer, 

Gais
Kurskosten:  mitglieder Fr. 50.–/ 
 Nichtmitglieder Fr. 80.–

Materialkosten:  Fr. 120.–
Anmeldeschluss: 27. august 2007
P.s. Kurs 2a und 2b sind identisch; ausschrei-
bung in Zusammenarbeit mit der Kantons-
bibliothek st.Gallen.

Kurs 2b
Bau eines Kamishibais
Zusammenbau eines vorproduzierten Bau-
satzes aus massivem holz / handwerkliche 
Fähigkeiten werden nicht vorausgesetzt.
Kursdatum: 15. september 2007
 08.30 bis 12 uhr
Kursort:  Rorschach, stella maris
Kursleitung:  Robert mösli, Weissküfer, 

Gais
Kurskosten:  mitglieder Fr. 50.–/
 Nichtmitglieder Fr. 80.–
Materialkosten:  Fr. 120.–
Anmeldeschluss: 1. september 2007
P.s. Kurs 2a und 2b sind identisch; ausschrei-
bung in Zusammenarbeit mit der Kantonsbib-
liothek st.Gallen.

Kurs 3
Comics in Schule und Bibliothek
einführung in Geschichte, erzähltechnik und 
stilrichtungen; einstufung in alterskategorien, 
Zeichendemonstration; Vorstellen von Neuheiten 
und der drei Comic-Koffer von KJm-Ostschweiz.
Kursdatum: 31. Oktober 2007
 14 bis 17 uhr
Kursort:  st.Gallen
Kursleitung:  Kurt sallmann, Primarlehrer, 

Gais
Kurskosten:   mitglieder Fr. 50.–/ 
 Nichtmitglieder Fr. 80.–
Anmeldeschluss: 17. Oktober 2007
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Anmeldetalon

Name:	

Vorname:	

Strasse:	

Wohnort:	

E-Mail:	

Telefon:	

Kursnummer:	

Kurstitel:	

Kursdatum:	

Mitgliedschaft:	

senden an:
Kurt sallmann, KJm Ostschweiz, Rietli 729, 9056 Gais

Kurs 4
Möglichkeiten der Leseförderung 
ideen und anregungen für den unterricht in 
Kindergarten, Primarschule und Bibliothek.
Kursdatum: 20. Februar 2008
 14 bis 17 uhr
Kursort:  st.Gallen
Kursleitung:  Kurt sallmann, Primarlehrer, 

Gais
Kurskosten:  mitglieder Fr. 50.–/ 
 Nichtmitglieder Fr. 80.–
Anmeldeschluss: 6. Februar 2008
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Mit dem Orient Express auf Reise

Ein Projekt von Kinder- und Jugend-
medien Ostschweiz in Zusammenarbeit 
mit dem Dusa Orchestra für die Unter- 
und Mittelstufe
die literarisch-musikalische Reise führt über 
Nacht nach slowenien. Via Zagreb und Bihac 
– die ungarische und rumänische Grenze 
streifend – erreicht der Zug Belgrad. Von dort 
fährt er weiter über südserbien nach skopije 
und saloniki und kommt dann endlich in 
istanbul an.
unterwegs erzählt Grossvater uldüm viele 
Geschichten. ein Zauberspruch wird gelernt. 
die Kinder klatschen zu einer schnellen Kolo, 
begleiten lautmalerisch wehmütige melodien 

aus Bosnien und singen selber ein lied. in 
Griechenland macht der Grossvater plötzlich 
seltsame schritte – ein tanz. Zwischendurch 
hört man immer wieder Originaltöne aus den 
bereisten ländern.
dem dusa Orchestra gelingt es, mit musik 
und literatur interesse und Verständnis für 
andere Kulturen zu wecken.

Falls sie diese Reise für ihre Bibliothek oder 
schule buchen möchten, erhalten sie weitere 
informationen unter 071 793 22 61. infos 
zum dusa Orchestra: www.dusaorchestra.com. 

VeRsChiedeNes

Schweizer Gesangfest 2008
Kinder- und Jugendchöre –  
besonders gefragt!
Vom 6. bis 8. und vom 13. bis 15. Juni 2008 
treffen sich am schweizer Gesangfest in 
Weinfelden rund 600 Chöre mit 20 000 sän-
gerinnen und sängern. ein einmaliges erleb-
nis, verspricht doch das Fest einen hervorra-
genden einblick in die Vielfalt der Gesangs-
kultur in der schweiz über Generationen 
hinweg. dabei darf die Jugend nicht fehlen! 
Kinder- und Jugendchöre sind deshalb be-
sonders willkommen. Nebst ihren auftritten 
wartet ein äusserst spannendes Rahmenpro-
gramm auf sie.

Die besondere «Note» der 
Jugendmusik
Kinder- und Jugendchöre werden nicht nur 
die Gesangs- und musikkultur der Zukunft 
prägen. sie pflegen und repräsentieren be-
reits jetzt ihren eigenen, altersspezifischen 
stil. in der musik der Jugendlichen selbst 
findet sich zudem ein äusserst weites Feld 
an ausdruck und Formen. ihre musik spielt 

eine zentrale Rolle innerhalb der musik-
kultur der Gegenwart. Von daher wünschen 
sich nicht nur die Organisierenden eine 
starke Beteiligung jugendlicher sängerinnen 
und sänger. die lieder und Gesänge können 
a cappella vorgetragen oder auch mit musik-
instrumenten und rhythmisch begleitet wer-
den. 

Schulfreier Tag
das amt für Volksschule empfiehlt ihnen, ur-
laubsgesuche grosszügig zu handhaben.

www.sgf08.ch
auf der homepage erhalten Chorleiterinnen, 
Chorleiter und alle interessierten weitere 
auskunft über das Rahmenprogramm und die 
anmeldemodalitäten. Zusätzlich können sie 
sich direkt an das Generalsekretariat sGF08 
wenden: OK schweizer Gesangfest 2008, 
Gemeindekanzlei, Postfach, 8570 Weinfelden
071 626 83 22; telefax: 071 626 83 13;  
info@sgf08.ch.
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Gewinn für Bauern und Jugendliche

Saisonstart für «Power beim Bauer»
mit dem Frühling startet auch die neue sai-
son für den landdienst. Bauernfamilien er-
halten hilfe, Jugendliche vertiefte einblicke 
in die landwirtschaft.
2682 Jugendliche erlebten 2006 «Power beim 
Bauer». der landdienst als grösster Ferien-
job-Vermittler der schweiz fördert die mitar-
beit junger menschen auf Bauernhöfen. er 
verschafft interessierten wertvolle erfah-
rungen auf einem landwirtschaftlichen Be-
trieb und neue Kontakte.
Ob beim tierefüttern oder beim heuen, beim 
Gemüseputzen oder beim austausch mit der 

Bauernfamilie: ein einsatz während der Früh-
lings-, sommer- oder herbstferien bringt 
 Jugendlichen im alter von 14 bis 25 Jahren 
eine geballte ladung «action». 
«Power beim Bauer» erleben können junge 
menschen auf Betrieben in sämtlichen Regi-
onen der schweiz, im französischen Jura und 
in Baden-Württemberg. der landdienst sucht 
auch in diesem Jahr engagierte Bauernfami-
lien und Jugendliche.

Weitere informationen unter  
www.powerbeimbauer.ch

Unterrichtshefte Die bewährten, von Lehrkräften
geschätzten Vorbereitungshefte.
Unterrichtsjournal Jedes Jahr mit neuen Ideen 
und illustrierten Beiträgen. Komplett neues Design,
neue Bindung, neues Kalendarium: Jeder Tag 
ist bereits eingetragen, vom ¥. August bis 3¥. Juli.
Notenhefte für Schülerbeurteilung.

VERLAG FÜR UNTERRICHTSMITTEL
6287 Aesch LU, 04¥ 9¥7 30 30, Fax ¶4¥ 9¥7 00 ¥4
e-mail: info@vfum.ch, www.vfum.ch

Schulmusik-Kurse
in Arosa

im Rahmen der 21. musik-Kurs-
wochen arosa 2007 finden im 
sommer und herbst 100 Kurse 
statt: interpretationskurse für 
alle instrumente; Kammermusik-
wochen; Chor-, Sing- und Tanz-
wochen; anfängerkurse Panflöte, 
Blues harp, didgeridoo, alphorn; 
Didaktik-Kurse für alle Schul-
stufen; musizierwochen für Kin-
der. 

Prospektbezug: 
Kulturkreis, 7050 arosa
tel. 081 353 87 47
Fax 081 353 87 50 
info@kulturkreisarosa.ch
www.kulturkreisarosa.ch
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Baumeister Biber 

Sonderausstellung des Naturmuseums 
St.Gallen 
27. April bis 14. Oktober 2007
der Biber besitzt einen wertvollen Pelz und 
leckeres Fleisch, das in der Fastenzeit geges-
sen werden durfte. das Bibergeil, ein drüsen-
sekret, galt als Wundermedizin gegen ver-
schiedenste Krankheiten. Zudem glaubte 
man, dass der Biber sich von Fischen und 
Krebsen ernährte. Kein Wunder also, dass der 
Biber in der schweiz um 1800 ausgerottet 
war. 1956 erfolgte die erste aussetzung, wei-
tere folgten. heute leben in der schweiz wie-
der schätzungsweise 700 bis 900 Biber. auch 
im Kanton st.Gallen sind schon verschiedent-
lich Biber gesichtet worden. 
als Kulturfolger fühlt sich der Biber in der 
Nähe des menschen wohl, was nicht immer 
auf Gegenliebe stösst: der Biber kann näm-
lich erhebliche Probleme schaffen, indem er 
z.B. Wege unterhöhlt. Naturnah gestaltete 
uferbereiche helfen solche schäden zu redu-
zieren und nützen dem Biber viel. 
die sonderausstellung zeigt klassische the-
men wie entwicklungsgeschichte, Verbreitung 
und lebensweise des Bibers und reichert die-

se mit kulturgeschichtlichen Rosinen aus der 
wechselvollen Vergangenheit des Nagers an. 
Zudem finden sich in der ausstellung infor-
mationen zur Rückkehr des Bibers in den 
Kanton st.Gallen.

Einführung für Lehrpersonen
mittwoch, 2. mai 2007 von 14 bis 16 uhr im 
Naturmuseum. 

spannende Führungen für schulklassen mit 
viel anschauungsmaterial. 
anfragen und anmeldungen bitte direkt an 
die museumspädagogik: Regula Frei, 
071 244 52 16, 
regula.frei@naturmuseumsg.ch.
Weitere Veranstaltung unter www.naturmuse-
umsg.ch oder 071 242 06 70. 

allgemeine informationen und auskunft: 
Naturmuseum st.Gallen, museumstrasse 32, 
9000 st.Gallen 
071 242 06 70, Fax 071 242 06 72,  
e-mail: info@naturmuseumsg.ch 
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Neu: Kindermuseum

Ab 27. April 2007 im Historischen und 
Völkerkundemuseum St.Gallen
Bald geht es los! am 27. april öffnet das Kin-
dermuseum seine tore mit einem grossen 
spielwochenende. spielerisches entdecken, 
lernen und mitmachen wird in der ausstel-
lung für Kinder und über Kinder im obersten 
Geschoss des museums gross geschrieben. 
durch drei Räume begeben wir uns auf eine 
Zeitreise in die Welt unserer eltern, Grossel-
tern und urgrosseltern in st.Gallen und ver-
gleichen ihr leben mit unserem. die ausstel-
lung bietet viele möglichkeiten, selber aktiv 
zu werden und der Vergangenheit mit allen 
sinnen nachzuspüren.
im grünen Raum begegnen wir spielsachen, 
die uns von stadt und land erzählen. in die-
ser Welt im Kleinen erfahren wir, was Kinder 
an der grossen Welt draussen faszinierte.
im roten Raum tauchen wir ein in die Welt 
der märchen und Geschichten. hier heisst es: 
Vorhang auf und Film ab! es ist eine Reise 
durch die Geschichte des st.Galler Figuren-

theaters. einige der schönsten Figuren sind 
zu Besuch im museum. ausserdem werfen wir 
einen Blick in die Kinderzimmer, wo nicht nur 
die Puppenbühne, sondern auch der Kinder-
Filmapparat zu hause war. hier erfahren wir, 
wie die Bilder laufen lernten.
Wer weitere spiel- und Bastelmöglichkeiten 
sucht oder das Gesehene vertiefen möchte, 
der findet im blauen Raum genügend Platz.

Einführung für Lehrpersonen
mittwoch, 9. mai 2007, 14.30 uhr

Führungen für Schulklassen
auf anfrage und anmeldung mindestens 14 
tage im Voraus bei:
museumspädagoge Victor manser
071 242 06 56, victor.manser@hmsg.ch

Weitere informationen zur ausstellung finden 
sich auf der Website www.hmsg.ch
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Neue Kunst Halle St.Gallen:  
Schul-Workshops

Während der Ausstellung WW vs. Grrrr 
bietet die Neue Kunsthalle St.Gallen vom 
1. Mai bis 22. Juni 2007 kostenlos Work-
shops für drei Schulstufen an. Am 1. Mai 
veranstaltet die Kunsthalle für Lehrper-
sonen einen zusätzlichen Einführungs-
abend zur Ausstellung.  

ausgangspunkt der ausstellung WW vs. Grrrr 
ist die dokumentation des urbanen lebens-
raums und die persönliche sichtweise auf 
alltagssituationen in den Werken von Wesley 
Willis (1963-2003, Chicago) und ingo Gie-
zendanner (Zürich, *1975). Beide Künstler 
beschäftigen sich mit dem medium Zeich-
nung. Willis hat in seinem leben mehrere 
tausend Bilder seiner stadt Chicago gezeich-
net, die eine sehr persönliche sicht der me-
tropole wiedergeben. Giezendanner fertigt 
auf seinen Reisen comicartige stadtbilder 
an, welche einen subjektiven Blick auf all-
tagsituationen werfen und die er für seine 
animationsclips verwendet. Für die ausstel-
lung wird er ausserdem ein Panorama von  
st.Gallen realisieren. 

der Workshop setzt sich spielerisch mit den 
lebenswelten und den arbeitsprozessen bei-
der Künstler auseinander. Gemeinsamkeiten 
und unterschiede werden ermittelt, um einen 
Bezug zur persönlichen alltagswelt der schü-
lerinnen und schüler herzustellen. die er-
kenntnisse und eindrücke werden durch prak-
tisches tun gestalterisch vertieft. 
der zusätzliche einführungsabend bietet lehr-
personen eine Führung durch die ausstellung 
an, und gibt einblick in die Workshops und 
Ziele der Vermittlungsarbeit. Zur weiteren 
Vertiefung im unterricht erhalten interessier-
te lehrpersonen eine informationsmappe zur 
ausstellung. anschliessend apéro.

Workshop	Termine	ab	1.	Mai	bis	22.	Juni	2007:	
dienstag bis Freitag: 9.30 bis 12.00 uhr, 
13.30 bis 17.30 uhr (dauer 2 stunden)
einführungsabend für lehrpersonen: 
1. mai 2007, 18.00 uhr
die Workshops und der einführungsabend 
sind kostenlos

informationen und anmeldung:   
spillmann@k9000.ch
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«Trotzwurzeln lesen Kartenluft»  
im Kunstmuseum St.Gallen

Zu «Trotzwurzeln lesen Kartenluft» – ver-
spielt, skurril – fällt jedem etwas ein. Der 
rätselhaft anmutende Titel der aktuellen 
Ausstellung im Kunstmuseum St.Gallen 
regt die Fantasie an. Doch was soll man 
sich unter einer «Trotzwurzel» vorstellen? 

«trotzwurzeln lesen Kartenluft» zeigt Kunst 
der 1970er Jahre und fokussiert auf die vier 
bekannten Ostschweizer Künstler Rolf hau-
enstein, hans schweizer, Roman signer und 
Bernard tagwerker. Obwohl zwischen 1970 
und 1987 das Kunstmuseum wegen Baufällig-
keit geschlossen war und damit eine bedeu-
tende Vermittlungsplattform für die ansäs-
sigen Kunstschaffenden fehlte, entfaltete 
sich – selbst gegen Widerstände – eine le-
bendige Kunstszene in der Region. 
hans schweizer stellt in fotorealistischen 
Zeichnungen seine unmittelbare umgebung 
von den Künstlerfreunden bis zu telefonka-
binen und turnschuhen im massstab 1:1 dar 
und sprengt damit beinahe die Grenzen des 
mediums Zeichnung. und Rolf hauenstein er-
öffnet in seinen vielschichtigen druckgrafi-
ken und Collagen auf kleinstem Raum ganze 
universen sich überlagernder strukturen und 

Wort-Bild-Geweben: Zeichen für neue Ord-
nungen im Chaos, aufbegehren und Kreativi-
tät. der titel der ausstellung bezieht sich 
denn auch auf ein mappenwerk dieses Künst-
lers und schafft eine assoziative annäherung 
an die Ostschweizer Kunstszene der 1970er 
Jahre.
Für schulklassen bietet das Kunstmuseum 
st.Gallen interaktive Führungen mit viel 
 anschauungsmaterial und punktuellen Ge-
staltungsübungen an. «trotzwurzeln lesen 
Kartenluft» liefert überdies zahlreiche an-
knüpfungspunkte für die Nachbereitung im 
unterricht. Nicht nur im Bildnerischen Ge-
stalten, sondern auch für sprach- und Ge-
schichtsstunden oder in der lebenskunde 
sorgen die «trotzwurzeln» für interessanten 
Gesprächsstoff. die ausstellung dauert bis 
zum 28. mai 2007.

Für anfragen und anmeldungen zu Führungen 
wenden sie sich bitte direkt an:
stefanie Kasper, Kunstvermittlerin 
071 244 52 27 oder 
stefanie.kasper@kunst museumsg.ch
Weitere Veranstaltungen unter   
www.kunstmuseumsg.ch oder 071 242 06 73
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Hochschulen
Pädagogische Hochschule   
des Kantons St.Gallen
Geschichte
20 bis 30 Prozent
auf 1. september 2007
Kontaktperson: Rektor Prof.dr. erwin Beck
071 243 94 20
erwin.beck@unisg.ch
Bewerbungsadresse: Rektorat der Pädago-
gischen hochschule des Kantons st.Gallen, 
Notkerstrasse 27, 9000 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 1. mai 2007
ihre aufgabe umfasst die fachwissenschaft-
liche ausbildung von lehrerinnen und leh-
rern der sekundarstufe i. dazu gehören Vor-
lesungen, seminare, Übungen und Projekt-
wochen, die Betreuung von diplomarbeiten 
sowie die Weiterentwicklung des Curricu-
lums in Zusammenarbeit mit der Fachwis-
senschaft und dem Fachbereich. der stel-
lenumfang kann nach einem Jahr erheblich 
ausgebaut werden. Zudem eröffnen sich 
möglichkeiten in der Forschung/Weiterbil-
dung im Rahmen der lehrerinnen- und leh-
rerbildung und in der Betreuung von studie-
renden in der berufspraktischen ausbildung. 
sie verfügen über ein abgeschlossenes 
hochschulstudium, eine lehrbefähigung 
und erfolgreiche unterrichtserfahrung. sie 
bringen ein grundsätzliches interesse an 
lehr- und lernprozessen mit und sind offen 
für Neuerungen im Bildungsbereich.

Pädagogische Hochschule   
des Kantons St.Gallen
Chemie
15 bis 30 Prozent
auf 1. september 2007
Kontaktperson: Rektor Prof.dr. erwin Beck
071 243 94 20
erwin.beck@unisg.ch
Bewerbungsadresse: Rektorat der Pädago-
gischen hochschule des Kantons st.Gallen, 
Notkerstrasse 27, 9000 st.Gallen

Bewerbungsfrist: 1. mai 2007
ihre aufgabe umfasst die fachwissenschaft-
liche ausbildung von lehrerinnen und leh-
rern der sekundarstufe i. dazu gehören Vor-
lesungen, seminare, Übungen und Projekt-
wochen, die Betreuung von diplomarbeiten 
sowie die Weiterentwicklung des Curricu-
lums in Zusammenarbeit mit der Fachwis-
senschaft und dem Fachbereich. der stel-
lenumfang kann nach einem Jahr erheblich 
ausgebaut werden. Zudem eröffnen sich 
möglichkeiten in der Forschung/Weiterbil-
dung im Rahmen der lehrerinnen- und leh-
rerbildung und in der Betreuung von studie-
renden in der berufspraktischen ausbildung. 
sie verfügen über ein abgeschlossenes 
hochschulstudium, eine lehrbefähigung 
und erfolgreiche unterrichtserfahrung. sie 
bringen ein grundsätzliches interesse an 
lehr- und lernprozessen mit und sind offen 
für Neuerungen im Bildungsbereich.

Pädagogische Hochschule   
des Kantons St.Gallen
Geografie und Fachdidaktik Geografie
15 bis 20 Prozent
auf 1. september 2007
Kontaktperson: Rektor Prof.dr. erwin Beck
071 243 94 20
erwin.beck@unisg.ch
Bewerbungsadresse: Rektorat der Pädago-
gischen hochschule des Kantons st.Gallen, 
Notkerstrasse 27, 9000 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 1. mai 2007
ihre aufgabe umfasst die fachwissenschaft-
liche und fachdidaktische ausbildung von 
lehrerinnen und lehrern der sekundarstufe 
i. dazu gehören Vorlesungen, seminare, 
Übungen und Projektwochen, die Betreuung 
von diplomarbeiten sowie die Weiterent-
wicklung des Curriculums in Zusammenar-
beit mit der Fachwissenschaft und dem 
Fachbereich. der stellenumfang kann nach 
einem Jahr erheblich ausgebaut werden. 
Zudem eröffnen sich möglichkeiten in der 
Forschung/Weiterbildung im Rahmen der 
lehrerinnen- und lehrerbildung und in der 
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Betreuung von studierenden in der berufs-
praktischen ausbildung. das Pensum lässt 
sich auch in Richtung Fachdidaktik für die 
Primarstufe erweitern. sie verfügen über 
ein abgeschlossenes hochschulstudium, ei-
ne lehrbefähigung und erfolgreiche unter-
richtserfahrung. sie bringen ein grundsätz-
liches interesse an lehr- und lernprozessen 
mit und sind offen für Neuerungen im Bil-
dungsbereich.

Mittelschulen
Kantonsschule Sargans
Chemie
8 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: 30. april 2007
der lehrauftrag setzt sich aus lektionen an 
der Kantonsschule sargans und der isme 
(Gymnasium für erwachsene, Zweitweg-ma-
tura) zusammen. Wir wenden uns an Per-
sonen, die ein entsprechendes studium ab-
geschlossen haben, über das diplom für das 
höhere lehramt verfügen oder dieses dem-
nächst erwerben werden. unterrichtserfah-
rung ist erwünscht. www.kantisargans.ch

Öffentliche 
Volksschulen
Kindergartenstufe

Kriessern
Primarschulgemeinde
schulort: Kriessern
Kindergartenstufe - Stellvertretung
100 Prozent
13. august 2007 bis 31. Oktober 2007

Kontaktperson: andrea langenegger, Kin-
dergärtnerin
071 755 19 22 oder Privat 071 755 25 50
plaandi@hotmail.com
Bewerbungsadresse: Brigitt Baumgartner, 
schulleiterin, sonnenbergstrasse 44, 
9038 Rehetobel
Bewerbungsfrist: 11. mai 2007
Von august bis ende Oktober werde ich die 
Welt bereisen. Für diese Zeit vom 13.8.-
31.10.07 suche ich eine stellvertretung für 
meinen Kindergarten in Kriessern. Wir sind 
ein team von 3 Kindergärtnerinnen in einem 
doppelkindergarten. ein Gebäude liegt ne-
benan mit gleicher Gartenbenutzung, an 
ruhiger lage im Grünen. das team arbeitet 
eng zusammen. Würde es dich reizen, deine 
ideen ins team einzubringen und in einem 
aktiven, ländlichen dorf meine Kinderschar 
für diese Zeit zu übernehmen? Weitere aus-
künfte erteilt zudem schulleiterin Brigitt 
Baumgartner, 071 755 12 64. Wir freuen 
uns, dich bald kennenzulernen. 

Sennwald
Schulgemeinde
schulort: haag
Kindergarten
ca. 17 lektionen
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: dominik hasler / schullei-
tung
081 771 17 46 oder 081 740 48 50
dominik.hasler@schule-haag.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde senn-
wald, Christoph Friedrich, spengelgass 10, 
9467 Frümsen
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
eine unserer Kindergärtnerinnen sieht  
im sommer mutterfreuden entgegen und 
verlässt uns. Wir suchen deshalb eine 
 motivierte Nachfolgerin/einen motivierten 
Nachfolger im Job-sharing mit einer bishe-
rigen Kollegin für unseren Zweijahres-Kin-
dergarten in haag. die Kindergarten-lehr-
kräfte sind im schulhausteam der Primar-
schule haag integriert und arbeiten eng 
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zusammen. ein eingespieltes team und eine 
aufgeschlossene schulleitung unterstützen 
sie bei ihren aufgaben. Wir freuen uns auf 
ihre Bewerbung. 

Sennwald
Schulgemeinde
schulort: sennwald
Kindergarten
17 bis 22 lektionen
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: trudi Roider – schulleitung
081 750 41 28, 081 740 44 84 oder 
081 740 48 50
t.roider@schule-sennwald.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde senn-
wald, Christoph Friedrich, spengelgass 10, 
9467 Frümsen
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
Zwei unserer Kindergärtnerinnen reduzieren 
im neuen schuljahr ihr Pensum und über-
nehmen eine Kindergarten-Klasse im Job-
sharing. Für die zweite abteilung (kleine 
und grosse Kinder gemischt) suchen wir des-
halb eine motivierte Nachfolgerin/einen 
motivierten Nachfolger, eventuell im Job-
sharing mit einer bisherigen Kollegin. die 
Kindergarten-lehrkräfte sind im schulhaus-
team der Primarschule sennwald integriert 
und arbeiten eng zusammen. ein kamerad-
schaftliches team und eine aufgeschlossene 
schulleitung unterstützen sie bei ihren auf-
gaben. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung. 

Sennwald
Schulgemeinde
schulort: Frümsen
Kindergarten
10 bis 12 lektionen
1. august 2007 bis 1. Februar 2008
Kontaktperson: ursula Gächter / schullei-
tung
081 757 15 16, 081 757 10 46
ursula.gaechter@schule-fruemsen.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde senn-
wald, Christoph Friedrich, spengelgass 10, 
9467 Frümsen

Bewerbungsfrist: 30. april 2007
eine unserer Kindergärtnerinnen ist im ers-
ten semester des schuljahres 2007/08 im 
mutterschaftsurlaub. Wir suchen deshalb ei-
ne motivierte stellvertretung im Job-sha-
ring mit einer bisherigen Kollegin für un-
seren jahrgangsgemischten Kindergarten in 
Frümsen. ein kameradschaftliches team und 
eine aufgeschlossene schulleitung unter-
stützen sie bei ihren aufgaben. Wir freuen 
uns auf ihre Bewerbung. 

Walenstadt
Schulgemeinde
schulort: Walenstadt
Kindergarten
25 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: anita Zweifel, 
stufenleiterin
s 081 720 20 68 / P 079 288 78 90
anita.zweifel@schule-walenstadt.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde 
Walenstadt, schulsekretariat, schulhaus-
gasse 9, 8880 Walenstadt
Bewerbungsfrist: 27. april 2007
Wir suchen eine engagierte, teamfähige 
Kindergärtnerin. in unserer schulge-
meinde werden vier Kindergartenklassen 
geführt. die Kindergartenklassen werden 
aus zwei schuljahrgängen gebildet, wo-
bei die jüngeren Kinder den unterricht 
halbtags besuchen. interessierte Kinder-
gärtenerinnen, die in einem engagierten, 
kleinen team mitarbeiten möchten, la-
den wir ein, sich zu bewerben. Weitere 
informationen über unsere schule finden 
sie auf unserer homepage: www.schule-
walenstadt.ch. Wir freuen uns auf ihre 
Bewerbung.

Uznach
Schulgemeinde
schulort: uznach, Kindergarten letzi
Kindergarten
15 + 1 lektionen
auf 13. august 2007
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Kontaktperson: tatjana albert (schulleite-
rin) oder Otto Bachmann (schulsekretär)
055 285 85 58 oder 055 285 85 45
otto.bachmann@uznach.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde 
uznach, Postfach 434, 8730 uznach
Bewerbungsfrist: 20. april 2007
entlastungspensum der schulleiterin, mon-
tag- bis donnerstagvormittags und montag-
/dienstagnachmittags. slRG-Brevet erfor-
derlich. detailliertere informationen über 
unsere schulgemeinde unter: www.schule-
uznach.ch.

St.Gallenkappel
Primarschulgemeinde
schulort: schulhaus dorf
Kindergarten
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Felix Rüegg
055 284 60 38
felix.rueegg@schule-stgallenkappel.ch
Bewerbungsadresse: Primarschule st.Gal-
lenkappel, schulratspräsident Cornel aerne, 
Oberrainstrasse 5, 8735 st.Gallenkappel
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
Wir suchen eine flexible, teamorientierte 
und engagierte lehrperson für den Kinder-
garten. unsere zwei Kindergärten werden in 
jahrgangsgemischten abteilungen geführt. 
Wir sind eine initiative schulgemeinde mit 
einer guten infrastruktur und einer über-
schaubaren Grösse von ungefähr 200 schü-
lerinnen und schülern. unsere schulgemein-
de wird im internet unter www.schule-st-
gallenkappel.ch vorgestellt. Wir freuen uns 
auf ihre Bewerbungsunterlagen. 

Wil
Politische Gemeinde
schulort: Wil
Kindergartenstufe
100 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: marion de martin, schullei-
terin Kindergarten

071 911 18 76
marion.demartin@swil.ch
Bewerbungsadresse: schulrat Wil, dr. iur. 
marlis angehrn, Präsidentin, Postfach 1172, 
9500 Wil 2
Bewerbungsfrist: 23. april 2007
Weiterbildung, neue herausforderung, mut-
terschaft. infolge persönlicher Verände-
rungen werden bei uns 3 lehrstellen (Voll-
pensen) frei. auf schuljahresbeginn suchen 
wir 3 engagierte, motivierte und teamorien-
tierte Kindergartenlehrpersonen. die Wiler 
Kindergartenklassen werden aus zwei schul-
jahrgängen gebildet. die jüngeren Kinder 
besuchen den unterricht halbtags. sind sie 
an unserem stellenangebot interessiert, ha-
ben dazu aber noch Fragen? sie erreichen 
die schulleiterin mit der telefon-Nr. 071 
911 18 76. Wir freuen uns auf ihre Bewer-
bung.

Rossrüti
Primarschulgemeinde
schulort: Rossrüti
Kindergarten
90 Prozent
13. august 2007 bis 3. Juli 2009
Kontaktperson: Brühlmann Franz, schullei-
ter
s 071 910 24 56, 071 911 19 11, 
P 071 911 24 03
schulleitung.rossrueti@thurweb.ch
Bewerbungsadresse: Primarschule Ross-
rüti, schulleitung, schulstrasse, 9512 Ross-
rüti
Bewerbungsfrist: 27. april 2007
Rossrüti – ein dorf am stadtrand von Wil, 
mit einer kleinen, überschaubaren schule. 
Wir führen einen Zweijahres-Kindergarten 
und unterrichten auf der Primarstufe im  
3-Klassen-system. Wir unterrichten integra-
tiv. Für das schuljahr 2007/08 erwarten wir 
steigende Kinderzahlen und führen deshalb 
ab sommer 2007 zwei parallele Kindergar-
tenklassen zu je 90 stellenprozenten. aus 
diesem Grund suchen wir eine Kindergärtne-
rin/einen Kindergärtner, die/der gerne in 
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einem kleinen team mitarbeitet und zusam-
men mit der schulischen heilpädagogin un-
sere Jüngsten ein stück weit auf ihrem Weg 
begleitet. es erwartet sie ein engagiertes, 
aufgestelltes team. Wir freuen uns auf ihre 
Bewerbung.

Zuzwil
Primarschulgemeinde
schulort: Zuzwil
Kindergarten
100 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: schulleiter Freddy Noser
071 945 70 61
f.noser@schulezuzwil.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Zuz-
wil, schulsekretariat, hinterdorfstrasse 3, 
9524 Zuzwil
Bewerbungsfrist: 4. mai 2007
eine unserer Kindergärtnerinnen sieht im 
sommer 2007 mutterfreuden entgegen. des-
halb suchen wir für die dauer des mutter-
schaftsurlaubes eine stellvertreterin. es 
besteht die aussicht auf eine anschlies-
sende befristete anstellung. Wir führen 
zwei abteilungen mit je kleinen und gros-
sen Kindern. Zuzwil ist eine attraktive land-
gemeinde mit rund 700 schülerinnen und 
schülern. unsere moderne schule verfügt 
über eine ausgezeichnete infrastruktur. ein 
kameradschaftliches team und eine aufge-
schlossene schulleitung unterstützen sie 
bei ihren aufgaben. Wenn sie als dynamisch 
orientierte Kindergärtnerin interessiert 
sind, in einem engagierten team mitzuar-
beiten, freuen wir uns auf ihre Bewerbung.

Primarstufe

Gossau
Politische Gemeinde
schulort: Gossau
3. Primarklasse
23 lektionen
13. august 2007 bis 31. Januar 2008

Kontaktperson: lutz hanspeter, amtsleiter
071 388 83 33
hanspeter.lutz@stadtgossau.ch
Bewerbungsadresse: schule der stadt 
Gossau, schulamt, merkurstrasse 12, 
9201 Gossau
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
eine unserer Primarlehrkräfte bezieht ihren 
Bildungsurlaub und anschliessend unbe-
zahlten urlaub. Wir suchen daher eine en-
gagierte, motivierte stellvertretung für eine 
3. Primarklasse. das wöchentliche Pensum 
beträgt ca. 23 unterrichtslektionen. Für 
weitere auskünfte stehen wir ihnen gerne 
zur Verfügung.

Gossau
Politische Gemeinde
schulort: Gossau
5. Primarklasse
23 lektionen
13. august 2007 bis 31. Januar 2008
Kontaktperson: lutz hanspeter, amtsleiter
071 388 83 33
hanspeter.lutz@stadtgossau.ch
Bewerbungsadresse: schule der stadt 
Gossau, schulamt, merkurstrasse 12, 
9201 Gossau
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
eine unserer Primarlehrkräfte bezieht ihren 
Bildungsurlaub und anschliessend unbe-
zahlten urlaub. Wir suchen daher eine en-
gagierte, motivierte stellvertretung für eine 
5. Primarklasse. das wöchentliche Pensum 
beträgt ca. 23 unterrichtslektionen. Für 
weitere auskünfte stehen wir ihnen gerne 
zur Verfügung.

Gossau
Politische Gemeinde
schulort: Gossau, schulhaus hirschberg
5./6. Primarklasse (alternierend)
ca. 18 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: martin Keller, schulleiter
071 385 18 67
martin.keller@schulegossau.ch
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Bewerbungsadresse: schule der stadt 
Gossau, schulamt, merkurstrasse 12, 
9201 Gossau
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
einer unserer schulleiter sucht auf Beginn 
des schuljahres eine Partnerlehrperson für 
das unterrichten in seiner mittelstufenklas-
se (alternierend 5./6. Klasse). im hinblick 
auf die einführung des Fachs englisch an 
der Primarschule sollten sie für die spätere 
unterrichtserteilung über die entsprechende 
ausbildung verfügen. Für weitere informati-
onen steht ihnen schulleiter martin Keller 
(071 385 18 67) oder das schulamt (071 
388 83 30) gerne zur Verfügung.

Untereggen
Primarschulgemeinde
schulort: Vorderhof
Mittelstufe
10 lektionen
13. august 2007 bis 25. Juli 2008
Kontaktperson: Guido Riedener, schullei-
ter
s 071 866 16 53, P 071 845 53 52
schulleitung@schule-untereggen.ch
Bewerbungsadresse: Guido Riedener, spiel-
büelstrasse 9, 9033 untereggen
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
untereggen ist eine kleine überschaubare 
schule mit ca. 120 schülerinnen und schü-
lern von der 1. bis zur 6. Klasse. unsere 
schule hat die geleitete schule sowie die 
integrative schulungsform umgesetzt. Bei 
den 10 lektionen (sport, musik, handar-
beit/Werken, Französisch) handelt es sich 
um die entlastungslektionen des schullei-
ters, welcher im kommenden schuljahr die 
5. Klasse unterrichten wird. Wir wünschen 
uns eine lehrkraft, welche teamfähigkeit 
und einsatzbereitschaft mitbringt. Wenn 
sie interesse haben, in einer fortschritt-
lichen schule zu unterrichten, möchten wir 
sie gerne kennenlernen.

St.Margrethen
Schulgemeinde
schulort: st. margrethen
3. Klasse
100 Prozent
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: marianne Künzler, schullei-
terin
071 744 91 01 (Privat), 
071 740 11 45 (sl-Büro)
schulleitung@schulestm-rosenberg.ch; 
kuenzler13@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: marianne Künzler, 
Bogenstrasse 13, 9430 st.margrethen
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
unser langjähriger unterstufenlehrer geht 
in Pension. Wir suchen daher eine Klas-
senlehrperson für die 3. Klasse. in der 
schule Rosenberg mit voll ausgebauter 
schulleitung unterrichten wir in 11 Klas-
sen rund 220 Kinder. Wir suchen eine ein-
satzfreudige, kooperative und innovative 
lehrperson mit erfahrung, der eine gute, 
lernfördernde Beziehung zu den Kindern 
wichtig ist. Wenn sie interessiert sind an 
einer guten Zusammenarbeit innerhalb 
der stufe und im team und die eltern als 
wichtige Partner sehen, freuen wir uns auf 
ihre Bewerbung. die stelle ist vorläufig 
befristet auf ein Jahr. Zusätzliche in-
formationen finden sie unter www.schule 
stm.ch.

Diepoldsau
Politische Gemeinde
schulort: schulhaus Kirchenfeld
Unterstufe
100 Prozent
13. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: Niklaus metzler, 
schulleiter Kirchenfeld
Bitte Fragen per e-mail:
nick.metzler@ps-kirchenfeld.ch
Bewerbungsadresse: schulleitung 
diepoldsau-schmitter, Gemeindehaus, 
9444 diepoldsau
Bewerbungsfrist: 21. april 2007
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die anstellung ist vorläufig auf ein schul-
jahr befristet. diepoldsau liegt mitten in 
der Rheinebene und ist eine Wachstumsge-
meinde in schöner landschaftlicher umge-
bung mit rund 5500 einwohnerinnen und 
einwohnern. die schule diepoldsau-schmit-
ter beschult rund 830 Kinder bzw. Jugend-
liche vom Kindergarten bis und mit der Ober-
stufe. einer engagierten und initiativen 
Primarlehrperson bietet sich eine interes-
sante tätigkeit in einem motivierten team. 
das in diepoldsau umgesetzte modell der 
geleiteten schule erfordert von unseren 
mitarbeitenden teamfähigkeit und eigen-
verantwortung. Wenn sie interesse haben, 
in einer fortschrittlichen schule im st.Galler 
Rheintal zu unterrichten, möchten wir sie 
gerne kennen lernen.

Hinterforst
Primarschulgemeinde
schulort: hinterforst
Mittelstufe/Doppelklasse
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: ursula dörig, schulleiterin
071 760 09 51
ursula.doerig@schule.hinterforst.ch
Bewerbungsadresse: adrian huggenberger, 
schulratspräsident, Primarschule hinter-
forst, 9452 hinterforst
Bewerbungsfrist: 20. april 2007
auf Beginn des nächsten schuljahres su-
chen wir eine einsatzfreudige, kooperative 
und innovative lehrperson. unsere schule 
umfasst 6 Primarklassen, 2 doppelkinder-
gartenklassen und ein einschulungsjahr. 
sind sie interessiert an einer intensiven Zu-
sammenarbeit im team? Voraussetzungen: 
PC-Kenntnisse, erteilung von Französisch-
unterricht, Bereitschaft für englischweiter-
bildung. Wenn ja, freuen wir uns auf ihre 
Bewerbung. Zusätzliche informationen über 
unsere schule finden sie unter: www.schule.
hinterforst.ch.

Sennwald
Schulgemeinde
schulort: Frümsen
Primarschule
30 lektionen
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: ursula Gächter, schulleitung
081 757 15 16, 081 757 10 46
ursula.gaechter@schule-fruemsen.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde senn-
wald, Christoph Friedrich, spengelgass 10, 
9467 Frümsen
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
ein langjähriger Klassenlehrer verlässt uns 
per ende schuljahr. Wir suchen deshalb, 
vorerst befristet auf ein Jahr, eine moti-
vierte Nachfolgerin oder einen motivierten 
Nachfolger mit Klassenverantwortung in ei-
ner doppelklasse (3./4.Klasse). Wir unter-
richten in der integrativen schulungsform 
(isF). in unserer geleiteten schuleinheit 
Frümsen erwarten sie ca. 50 schulkinder 
und ein engagiertes team. 

Sennwald
Schulgemeinde
schulort: salez
Primarschule
20 bis 24 lektionen
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: Christoph Friedrich, 
schulratspräsident
081 740 48 50
sekretariat@schulgemeinde-sennwald.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde senn-
wald, Christoph Friedrich, spengelgass 10, 
9467 Frümsen
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
unsere langjährige Klassenlehrerin wechselt 
auf das neue schuljahr das Berufsfeld. Wir 
suchen deshalb, vorerst befristet auf ein 
Jahr, eine motivierte Nachfolgerin oder ei-
nen motivierten Nachfolger mit Klassenver-
antwortung in einer doppelklasse. das Pen-
sum beträgt 70 bis 80 Prozent. in unserer 
geleiteten schuleinheit salez erwarten sie 
ca. 50 schulkinder und ein motiviertes 



Schulblatt   Nr.4|2007 stelleN FÜR lehReRiNNeN uNd lehReR

230

team. Wir unterrichten in der integrativen 
schulungsform (isF).

Sargans
Schulgemeinde
schulort: schulhaus Kastels
5. Klasse
100 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: Kerstin eicher, schulleiterin
081 710 43 16
kerstin.eicher@schulesargans.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
Grossfeldstrasse 79, 7320 sargans
Bewerbungsfrist: 4. mai 2007

Vilters-Wangs
Schulgemeinde
schulort: Primarschule Wangs
4./5. Klasse
100 Prozent
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: ursula marthy
081 723 12 64
ursula.marthy@schuleviwa.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung 
Vilters-Wangs, Postfach 107, 7324 Vilters
Bewerbungsfrist: 20. april 2007
auf das kommende schuljahr suchen wir  
eine engagierte lehrkraft für die gemischte 
4./5. Klasse. die stelle ist befristet auf ein 
Jahr. Weitere informationen finden sie  
unter www.schuleviwa.ch. Wir freuen uns 
auf ihre Bewerbung. 

Vilters-Wangs
Schulgemeinde
schulort: Primarschule Vilters
Unter-/Mittelstufe (Jobsharing)
13 bis 14 lektionen
13. august 2007 bis 5. Juli 2008
Kontaktperson: thomas schnyder
s: 081 723 19 08; P: 081 723 64 72
thomas.schnyder@schuleviwa.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde 
Vilters-Wangs, schulsekretariat, schulhaus-
strasse 26, 7324 Vilters

Bewerbungsfrist: 30. april 2007
es handelt sich um ein teilpensum von ca. 
13 bis 14 Wochenlektionen. 9 davon im 
Jobsharing mit dem schulleiter in der 4. 
Klasse, die restlichen lektionen in der 3. 
Klasse. die lektionenzahl setzt sich wie 
folgt zusammen: in der 4. Kl.: 4 l. deutsch, 
2 l. sport, 3 l. Werken, in der 3. Kl. vor-
aussichtlich: 2 l. sport (schwimmen), 1 l. 
Bild. Gestalten, 1 l. musik. sie unterrich-
ten in einer modernen schulanlage mit ei-
ner ausgezeichneten infrastruktur. die in-
tegrative schulungsform wird ihnen schnell 
vertraut werden. Zudem bieten wir ein mo-
tiviertes, engagiertes team sowie eine 
schöne ländliche umgebung im st.Galler 
Oberland.

Bad Ragaz
Politische Gemeinde
schulort: Bad Ragaz
3. Primarklasse
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: markus Niedermann, 
schulleiter Kindergarten/Primar
s 081 302 12 82 oder 079 730 77 66
markus.niedermann@schulebadragaz.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung 
Bad Ragaz, Rathausplatz 2, 7310 Bad Ragaz
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
eine unserer Primarlehrkräfte wird im kom-
menden herbst ein studium aufnehmen. 
auf Beginn des schuljahres 2007/08 ist 
deshalb eine stelle neu zu besetzen. Wir su-
chen eine motivierte lehrperson, die in 
einem engagierten, kollegialen team mitar-
beiten und eine 3. bzw. 4. Klasse überneh-
men möchte. unsere Klassen werden im 
Zweijahresturnus geführt. diese stelle ver-
langt eventuell nach zwei Jahren einen 
Wechsel in die 5./6. Klasse. Wir bevorzugen 
Bewerberinnen und Bewerber, welche die 
englischausbildung bereits abgeschlossen 
haben. unser schulleiter erteilt ihnen gern 
auskunft. Wir freuen uns auf ihre Bewer-
bung.
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Flums-Dorf
Primarschulgemeinde
schulort: Flums
Stellvertretung, 3. Klasse
30 lektionen
13. august 2007 bis 25. Januar 2008
Kontaktperson: Balz Gadient, schulleiter
081 710 15 00
schulleitung@primarschuleflums.ch
Bewerbungsadresse: Primarschulgemeinde 
Flums-dorf-hochwiesen, Brigitte Borghi 
Präsidentin, Postfach 109, 8890 Flums
Bewerbungsfrist: 7. mai 2007
eine lehrperson bezieht ihren Bildungsur-
laub. Wir suchen deshalb für das 1. semes-
ter eine engagierte und motivierte stellver-
tretung für eine dritte Klasse. in der Primar-
schule Flums-dorf werden vom Kindergarten 
bis zur 6. Klasse momentan knapp 400 Kin-
der von gut 30 lehrpersonen unterrichtet. 
unterstützt werden sie in ihrer neuen tä-
tigkeit von einem in geleiteter und inte-
grativer schulform erprobten team. Wenn 
 ihnen zudem ein intaktes umfeld und der 
hohe Freizeitwert unserer Gegend wichtig 
sind, sollten sie sich mit uns in Verbindung 
setzen. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

Walenstadt
Schulgemeinde
schulort: Walenstadt
1. Primarklasse
ca. 25 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Barbara Wildhaber, stufen-
leiterin
s 081 720 20 62 / P 081 735 29 22
barbara.wildhaber@schule-walenstadt.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde 
Walenstadt, schulsekretariat, schulhaus-
gasse 9, 8880 Walenstadt
Bewerbungsfrist: 27. april 2007
Wir suchen eine engagierte, teamfähige 
lehrkraft für die dritte 1. Primarklasse. in 
der Regel werden pro Jahrgang zwei Paral-
lelklassen im Zweijahresturnus unterrichtet. 
in unserer geleiteten schule haben wir die 

integrative schulungsform eingeführt. in-
teressierte Primarlehrkräfte, die in einem 
engagierten team mitarbeiten möchten, la-
den wir ein, sich zu bewerben. Weitere in-
formationen über unsere schule finden sie 
auf unserer homepage: www.schule-walen-
stadt.ch. Wir freuen uns auf ihre Bewer-
bung.

Quarten-Oberterzen
Primarschulgemeinde
schulort: Quarten
Primarstufe
ca. 90 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: Gmür dieter, Präsident
081 738 12 86
info@gmuer-unterterzen.ch
Bewerbungsadresse: Primarschulgemeinde 
Quarten-Oberterzen, sekretariat, 8882 un-
terterzen
Bewerbungsfrist: 23. april 2007
Wir suchen eine motivierte, engagierte Pri-
marlehrkraft für die Übernahme der 3. Klas-
se. die stelle ist vorläufig auf ein schuljahr 
befristet. Wir arbeiten mit der integrativen 
schulungsform. Wenn sie diese stelle in 
ländlicher umgebung – zwischen den Flum-
serbergen und dem Walensee – interessiert, 
dann freuen wir uns, sie kennen zu lernen. 
ein kollegiales team wartet auf sie. Für Fra-
gen steht ihnen unser Präsident dieter 
Gmür gerne zur Verfügung.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Jona
Mittelstufe
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Yvonne indermaur, leiterin 
Personaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.indermaur@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-
 Jona, Personaldienst schule, stichwort: 
mittelstufe, Postfach, 8645 Jona
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Bewerbungsfrist: 21. april 2007
auf das neue schuljahr 2007/08 suchen wir 
lehrpersonen für die mittelstufe. unsere 
schuleinheiten werden teilautonom durch 
die schulleitung geführt. seit einigen Jah-
ren arbeiten wir erfolgreich mit der integra-
tiven schülerförderung. Gerne erwarten wir 
Bewerbungen von initiativen lehrpersonen, 
welche die Bereitschaft zu teamorientiertem 
denken und handeln mitbringen.

Kirchberg
Schulgemeinde
schulort: schulhaus eichbüel, Bazenheid
Mittelstufe, 4. Klasse
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: sabine Ochs, schulleiterin 
071 931 36 03 (Büro) / 
071 931 33 21 (l-Zimmer)
sochs@gmx.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde 
Kirchberg, a. schönenberger, sekretariat, 
9533 Kirchberg
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
die stelleninhaberin möchte ein studium 
aufnehmen. Wir suchen deshalb eine enga-
gierte und initiative lehrperson für ihre 
Nachfolge. die schulanlage eichbüel weist 
eine gute infrastruktur und eine überschau-
bare Grösse auf (rund 180 schülerinnen und 
schüler). Wir freuen uns auf ihre Bewer-
bung!

Kirchberg
Schulgemeinde
schulort: schulhaus sonnenhof, Kirchberg
4./6. Primarklasse
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Verena licordari, schullei-
terin
071 931 43 74
ps.sl.kirchberg@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde 
Kirchberg, a. schönenberger, sekretariat, 
9533 Kirchberg

Bewerbungsfrist: 30. april 2007
Wir suchen eine engagierte und initiative 
lehrperson, die gerne eine gemischte Klas-
se unterrichten möchte. auch für die Folge-
jahre rechnen wir mit einer doppelklasse. 
die Primarschule sonnenhof weist eine zeit-
gemässe infrastruktur und eine überschau-
bare Grösse auf. Wir freuen uns auf ihre 
Bewerbung!

Uzwil
Politische Gemeinde
schulort: Niederuzwil
Unterstufe
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Werner dintheer, schulprä-
sident
071 955 44 55
werner.dintheer@uzwil.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat uz-
wil, Bahnhofstrasse 125, 9244 Niederuzwil
Bewerbungsfrist: 27. april 2007
Wir suchen eine einsatzfreudige lehrperson, 
die in einem Vollpensum eine 1. Klasse 
übernehmen möchte. Wenn sie an dieser 
stelle interessiert sind und in einem enga-
gierten team mitarbeiten möchten, senden 
sie uns bitte ihre Bewerbungsunterlagen.

Uzwil
Politische Gemeinde
schulort: henau
Unterstufe / Mittelstufe
70 bis 90 Prozent
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: Werner dintheer, schulprä-
sident
071 955 44 55
werner.dintheer@uzwil.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
Bahnhofstrasse 125, 9244 Niederuzwil
Bewerbungsfrist: 27. april 2007
Wir suchen eine einsatzfreudige lehrkraft, 
die bereit ist, ohne Klassenverantwortung 
in verschiedenen Klassen vor allem turnen, 
Werken und Französisch zu erteilen. Wenn 
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sie an dieser stelle interessiert sind und in 
einem engagierten team mitarbeiten möch-
ten, senden sie uns bitte ihre Bewerbungs-
unterlagen.

Flawil
Schulgemeinde
schulort: Flawil
Mittelstufe
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Christina Germann, 
schulleiterin
071 393 15 02 (s); 071 371 24 32 (P)
sl.feld@schuleflawil.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung, 
Bahnhofstrasse 6, 9230 Flawil
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
Wir sind ein kollegiales team und suchen 
eine engagierte lehrperson für unsere  
4. Klasse im schulhaus Feld. Für ihre arbeit 
steht ihnen eine zeitgemässe infrastruktur 
zur Verfügung.

Wil
Politische Gemeinde
schulort: Primarschule lindenhof
Unter- und Mittelstufe
100 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: doris Gut, schulleiterin
071 929 35 29
doris.gut@swil.ch
Bewerbungsadresse: schulrat Wil, dr. iur. 
marlis angehrn, schulratspräsidentin, Post-
fach 1172, 9500 Wil 2
Bewerbungsfrist: 23. april 2007
unser team freut sich auf drei neue Kolle-
ginnen oder Kollegen! Wir suchen für zwei 
unterstufen- und eine mittelstufenklasse 
eine neue Klassenlehrperson. engagiert und 
motiviert setzen wir den schwerpunkt auf 
die Qualität an unserer multikulturellen 
schule. mit klassenübergreifender Zusam-
menarbeit verwirklichen wir innovative 
ideen zur bestmöglichen Förderung aller 
schülerinnen und schüler um. Wir erwarten 

deshalb die Bereitschaft zur teamorien-
tierten Zusammenarbeit und grosses inter-
esse an der Qualitätsentwicklung. sind sie 
an unserem angebot interessiert, haben 
aber dazu noch Fragen? die schulleiterin 
gibt ihnen gern auskunft.

Realstufe

Mittelrheintal
Oberstufenschulgemeinde
schulort: heerbrugg
sprachl. Richtung, voraussichtl. 3. Real-
klasse
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Graf Benno, schulleiter
G. 071 726 76 76 / P. 071 744 46 08
benno.graf@omr.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufe mittel-
rheintal, sekretariat, Karl-Völker-strasse 7, 
9435 heerbrugg
Bewerbungsfrist: 27. april 2007
auf Beginn des schuljahres 2007/08 suchen 
wir für unsere Oberstufenschule eine enga-
gierte Reallehrkraft. Wenn sie daran inter-
essiert sind, in einem aufgestellten, aktiven 
team mitzuarbeiten, freuen wir uns auf ihre 
Bewerbung. informationen zu unserer 
schulgemeinde finden sie auch unter www.
omr.ch.

Sevelen
Politische Gemeinde
schulort: sevelen
Realstufe phil. I
20 bis 26 lektionen
auf 13. august 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: 27. april 2007
Wir suchen auf Beginn des neuen schul-
jahres eine engagierte, belastbare Realstu-
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fenlehrkraft für die Fächer englisch, Franzö-
sisch, Bildnerisches Gestalten, Räume und 
Zeiten sowie Knabenturnen. sind sie moti-
viert in einem aktiven team mitzuarbeiten? 
dann erwarten wir gerne ihre Bewerbung!

Bad Ragaz
Politische Gemeinde
schulort: Bad Ragaz
phil I, ganze Oberstufe
100 Prozent
1. august 2007 bis 31. Juli 2009
Kontaktperson: andreas egger
s 081 302 51 63 oder 076 565 51 63
a.egger@ozbadragaz.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung Bad 
Ragaz, Rathausplatz 2, 7310 Bad Ragaz
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
Wir suchen auf Beginn des schuljahres 
2007/08 eine Oberstufenlehrkraft. es han-
delt sich um ein Vollpensum mit Fächern 
auf der sekundar- und Realstufe. die an-
stellung ist auf zwei Jahre befristet. sind 
sie als einsatzfreudige lehrperson interes-
siert, in einem motivierten team mitzuar-
beiten? unsere schule verfügt über eine 
attraktive infrastruktur. der schulleiter er-
teilt ihnen gern auskünfte.

Walenstadt
Schulgemeinde
schulort: Walenstadt
Realklasse
25 bis 30 lektionen
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: erich müller, schulleiter
s 081 720 20 66 / P 081 735 24 37
schulleitung@schule-walenstadt.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde 
Walenstadt, schulsekretariat, schulhaus-
gasse 9, 8880 Walenstadt
Bewerbungsfrist: keine
Wir suchen eine engagierte, teamfähige 
 Reallehrkraft. die ausschreibung richtet 
sich auch an Oberstufenlehrkräfte sowie an 
sekundar- und Primarlehrkräfte, die erfah-
rungen auf der Realstufe sammeln möchten. 

in unserer geleiteten schule haben wir die 
integrative schulungsform eingeführt. Wa-
lenstadt ist eine attraktive Wohngemeinde 
am schönen Walensee mit verschiedenen 
interessanten Freizeitmöglichkeiten. Wenn 
sie daran interessiert sind, in einem kleinen 
Oberstufenteam mitzuarbeiten, laden wir 
sie ein, sich umgehend zu bewerben. Wei-
tere informationen über unsere schule fin-
den sie unter www.schule-walenstadt.ch. 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

Kaltbrunn
Politische Gemeinde
schulort: Kaltbrunn
Real- und Sekundarschule
100 Prozent
13. august 2007 bis 4. Juli 2008
Kontaktperson: thomas Grünenfelder
055 283 22 15
schulleitung.osz@schule-kaltbrunn.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufe Kaltbrunn, 
thomas Grünenfelder, OsZ, 8722 Kaltbrunn
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
eine unserer lehrkräfte sucht eine neue 
herausforderung. deshalb suchen wir auf 
Beginn des schuljahres 2007/2008 eine 
neue Oberstufenlehrkraft (Real- und se-
kundarschule) mathematisch-naturwissen-
schaftlicher Richtung. Kaltbrunn, im linth-
gebiet zwischen Zürichsee und Walensee 
gelegen, führt eine geleitete Oberstufe mit 
künftig 7 Real- und 6 sekundarklassen. un-
sere moderne schulanlage in einer wunder-
schönen, ländlichen umgebung verfügt über 
eine ausgezeichnete infrastruktur. Wenn sie 
als einsatzfreudige lehrkraft interessiert 
sind, in einem engagierten team mitzuar-
beiten, freuen wir uns auf ihre umgehende 
schriftliche Bewerbung. unter www.schule-
kaltbrunn.ch stellen wir uns ihnen gerne 
vor.

Gommiswald-Ernetschwil-Rieden
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Gommiswald
sprachliche Richtung 3. Real



stelleN FÜR lehReRiNNeN uNd lehReR

235

100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Walter Bernet
055 290 18 28 oder 055 280 19 03 (P)
schulleitung.os@gommiswald.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufenschulge-
meinde Go-er-Ri,Postfach 60, 8737 Gom-
miswald
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
unsere schule befindet sich in ländlicher, 
reizvoller umgebung. ein engagiertes team 
mit schulleitung und eine sehr gute infra-
struktur erwarten sie.

Gommiswald-Ernetschwil-Rieden
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Gommiswald
sprachliche Richtung 2. Real
80 bis 100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Walter Bernet
055 290 18 28 oder 055 280 19 03 (P)
schulleitung.os@gommiswald.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufenschulge-
meinde Go-er-Ri, Postfach 60, 8737 Gom-
miswald
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
unsere schule befindet sich in ländlicher, 
reizvoller umgebung. ein engagiertes team 
mit schulleitung und eine sehr gute infra-
struktur erwarten sie.

Gommiswald-Ernetschwil-Rieden
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Gommiswald
mathematische Richtung 3. Real
50 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Walter Bernet
055 290 18 28 oder 055 280 19 03 (P)
schulleitung.os@gommiswald.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufenschulge-
meinde Go-er-Ri, Postfach 60, 8737 Gom-
miswald
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
Wir suchen eine offene, engagierte und 
teamfähige lehrperson. ein engagiertes 

team und eine sehr gute infrastruktur er-
warten sie an ihrem neuen arbeitsplatz.

Oberer Seebezirk
Oberstufenschulgemeinde
schulort: eschenbach, Oberstufenzentrum 
Breiten
Klassenlehrperson an der Realschule
Vollpensum, 30 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: heinrich marti, schulleiter
076 399 42 12
heinrich.marti@os-verwaltung-eschen 
bach.ch
Bewerbungsadresse: Priska Keller-Rickli, 
schulpräsidentin, Custorweg 9, 
8733 eschenbach
Bewerbungsfrist: 30. Juni 2007
Wir bieten eine überschaubare schule in ei-
ner modernen schulanlage und kleine Klas-
sen. es sind auch teilpensen möglich. Be-
werbungen geeigneter Primarlehrpersonen 
prüfen wir gerne.

Ebnat-Kappel
Schulgemeinde
schulort: OZ Wier
Reallehrperson mit Klassenverantwor-
tung
bis zu 28 lektionen
13. august 2007 bis 4. Juli 2008
Kontaktperson: michael lutz
071 990 00 35 / 079 341 11 88
michael.lutz@schuleebnat-kappel.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung eb-
nat Kappel, Badistrasse 31, 9642 ebnat 
Kappel
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
sie übernehmen die Klassenverantwortung 
für eine 1. Realklasse. erlaubt es die jetzige 
Klassengrösse, beabsichtigen wir, diese 
Klasse während drei Jahren zu führen. an 
unserem Oberstufenzentrum unterrichtet 
ein team von 20 lehrpersonen rund 200 
schulkinder in 10 Klassen (Real- und sekun-
darstufe). im Rahmen der integrativen 
schulform arbeiten sie eng mit der zustän-
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digen heilpädagogikperson zusammen. ihre 
aktive teilnahme an den team- und ent-
wicklungsarbeiten schätzen wir sehr.

Uzwil
Politische Gemeinde
schulort: Niederuzwil
Realstufe
ca. 70 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Jürg Winiger, schulleiter 
uzeschuelhus
071 955 73 53
juerg.winiger@uzeschuel.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
Bahnhofstrasse 125, 9244 Niederuzwil
Bewerbungsfrist: 27. april 2007
Wir suchen eine einsatzfreudige lehrkraft, 
die bereit ist, in verschiedenen Klassen 
mehrheitlich Knabenturnen und tastatur-
schreiben zu unterrichten. Wenn sie ein di-
plom als Reallehrer haben, ausgebildete 
Fachlehrkraft für turnen und sport sind oder 
als Primarlehrkraft auf der Realstufe unter-
richten und in einem engagierten team mit-
arbeiten möchten, freuen wir uns auf ihre 
Bewerbung. Nähere informationen zur 
schulanlage finden sie auch unter www.
uzeschuel.ch.

Wil
Politische Gemeinde
schulort: Oberstufe sonnenhof
Realstufe
90 bis 100 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: michael hasler, schulleiter
071 913 83 00
michael.hasler@swil.ch
Bewerbungsadresse: schulrat Wil, dr. iur. 
marlis angehrn, schulratspräsidentin, 
Postfach 1172, 9500 Wil 2
Bewerbungsfrist: 23. april 2007
stark & Clean! unsere schule setzt klare 
schwerpunkte. Wir engagieren und inter-
essieren uns für die schulische Bildung 
und die ganzheitliche entwicklung unserer 

schülerinnen und schüler. mit stellenan-
tritt nach den sommerferien suchen wir 
für eine 3. Realklasse eine neue Klassen-
lehrperson. an unserer schule ist die 
schulsozialarbeit bereits realisiert. Wir 
werden in unserer arbeit von einer inno-
vativen und pädagogisch interessierten 
schulbehörde unterstützt. sind sie an un-
serem stellenangebot interessiert, haben 
dazu aber noch Fragen? Wir freuen uns auf 
ihre Bewerbung. Weitere informationen 
über unsere schule finden sie auch unter 
www.sohowil.ch.

Niederhelfenschwil
Oberstufenschulgemeinde
schulort: sproochbrugg, Zuckenriet
Reallehrkraft sprachl.hist. mit Lehrbe-
fähigung in Turnen, Musik oder Werken
70 bis 100 Prozent
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: dr. e. moser, schulratsprä-
sident
071 947 18 17
dr.mos-zuck@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: dr. e. moser, schul-
ratspräsident, schlossberg 1, 9526 Zucken-
riet
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
Wir suchen auf Beginn des schuljahres 
2007/08 eine engagierte lehrkraft an un-
sere integrativ geführte schule. das Pen-
sum beinhaltet einen anteil aus den Fä-
chern: turnen, musik oder Werken. die 
stelle ist befristet mit Option auf Verlän-
gerung. das schulhaus verfügt über eine 
gute infrastruktur. Rund 300 Jugendliche 
bilden den Kern unserer spannenden tä-
tigkeit. in ihrer arbeit an unserer integra-
tiv geführten Oberstufenschule können 
sie auf die unterstützung eines offenen, 
engagierten und innovativen teams zäh-
len. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung. 
Nähere informationen erhalten sie auf un-
serer homepage www.sproochbrugg.ch 
und für Fragen stehen wir ihnen gerne zur 
Verfügung.
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sekundarstufe

Waldkirch-Bernhardzell
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Waldkirch Oberstufenzentrum
Sekstufe Schulmusik und Fächer phil. II
10 lektionen
auf 13. august 2007
Kontaktperson: Roland eggenberger, schul-
leiter
071 433 25 53(OZ); 071 951 85 27(P)
sl@ozbuentwaldkirch.ch
Bewerbungsadresse: Remo sieber, schul-
ratspräsident, Buchenstrasse 4, 9205 Wald-
kirch 
Bewerbungsfrist: 23. april 2007
Wir suchen auf Beginn des schuljahres 
2007/08 eine lehrkraft für den musikunter-
richt. Qualitativ hochstehender musikunter-
richt mit diversen aufführungen hat an 
 unserer schule eine lange tradition. Wir 
 suchen deshalb eine lehrkraft mit schul-
musikausbildung oder eine sekundarlehr-
kraft mathematisch-naturwissenschaftlicher 
Richtung. auf das schuljahr 2008/09 be-
steht die möglichkeit, das Pensum mit Fä-
chern im phil-ii-Bereich auszubauen. das 
team freut sich auf eine offene, motivierte 
und teamorientierte lehrperson. Für Fragen 
steht ihnen der schulleiter gerne zur Verfü-
gung.

St.Gallen, Kath. Kantonssekundarschule
Kath. Konfessionsteil
schulort: Notkerschulhaus im Osten der 
stadt st.Gallen
Sekundarlehrperson für sprachliche  
Fächer, Klassenlehrperson
80 bis 100 Prozent
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: Gallus Graf, schulleiter 
Notkerschulhaus
071 282 44 33
schulleiter.notker@kkss.ch
Bewerbungsadresse: schulleitung KKss 
Notkerschulhaus, lindenstrasse 175, 
9016 st.Gallen

Bewerbungsfrist: 25. april 2007
eine unserer Kolleginnen sieht mutterfreu-
den entgegen. deshalb suchen wir auf kom-
menden sommer fürs Notkerschulhaus mit 
gemischten Klassen eine sekundarlehrper-
son für sprachliche Fächer. die stelle ist 
vorerst auf ein Jahr befristet. haben sie in-
teresse, in unserem kollegialen und initiati-
ven team nach einem klaren leitbild eine 
ganzheitliche Bildung und erziehung der 
Jugendlichen mitzutragen und evtl. auch die 
aufgaben als Klassenlehrerin oder Klassen-
lehrer zu übernehmen? dann freuen wir uns 
auf sie und heissen sie schon heute herz-
lich willkommen bei uns im Notkerschul-
haus. Verschaffen sie sich einen ersten 
Überblick unter www.kkss.ch oder www.fla-
de.ch.

St.Gallen, Kath. Kantonssekundarschule
Kath. Konfessionsteil
schulort: st.Gallen
Sekundarlehrperson für math./nat. 
Fächer
70 Prozent
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: Johann schuster
071 227 33 90
schulleiter.kloster@kkss.ch
Bewerbungsadresse: schulleitung KKss 
Klosterschulhaus, Klosterhof 6c, 
9000 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
eine unserer Kolleginnen sieht mutterfreuden 
entgegen. deshalb suchen wir auf kommen-
den sommer im Klosterschulhaus mit Kna-
benklassen eine sekundarlehrperson für ma-
thematisch naturwiss. Fächer. die stelle ist 
vorerst auf ein Jahr befristet. haben sie in-
teresse, in unserem kollegialen und initiati-
ven team nach einem klaren leitbild eine 
ganzheitliche Bildung und erziehung der  
Jugendlichen mitzutragen? dann freuen wir 
uns auf sie und heissen sie schon heute 
herzlich willkommen bei uns im Klosterschul-
haus. Verschaffen sie sich einen ersten Über-
blick unter www.kkss.ch oder www.flade.ch.
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Rorschacherberg
Schulgemeinde
schulort: Oberstufe steig, Rorschacherberg
Sek. phil. II, mit Werken / ohne Klas-
senlehrerfunktion
90 bis 100 Prozent
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: Oberholzer-Roth urs, 
schulleiter
s 071 858 18 38 / P 071 463 17 25
slossteig@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung, 
Postfach 248, 9404 Rorschacherberg
Bewerbungsfrist: 28. april 2007
sind sie daran interessiert, in unserer wun-
derschönen Gemeinde über dem Bodensee, 
in zeitgemäss eingerichteten Räumlich-
keiten zu unterrichten, dann erwarten wir 
ihre Bewerbung mit den üblichen unterla-
gen (lebenslauf, Zeugniskopien, Referenz-
adressen, Foto). die Fortsetzung der anstel-
lung ist nicht ausgeschlossen. 

Mittelrheintal
Oberstufenschulgemeinde
schulort: heerbrugg
Mathematik, NT, Tastaturschreiben/ 
Informatik, Zeichnen, event. Musik
100 Prozent
13. august 2007 bis 25. Januar 2008
Kontaktperson: Benno Graf, schulleiter
G. 071 726 76 76 / P. 071 744 46 08
benno.graf@omr.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufe mittel-
rheintal, sekretariat, Karl-Völker-strasse 7, 
9435 heerbrugg
Bewerbungsfrist: 27. april 2007
im ersten semester des schuljahres 2007/08 
bezieht eine unserer sekundarlehrkräfte 
 einen Bildungsurlaub. Wir suchen deshalb 
eine engagierte stellvertretung an unsere 
Oberstufenschule. Wenn sie daran interes-
siert sind, in einem aufgestellten und ak-
tiven team mitzuarbeiten, freuen wir uns 
auf ihre Bewerbung. informationen über 
unsere schulgemeinde finden sie auch unter 
www.omr.ch.

Mittelrheintal
Oberstufenschulgemeinde
schulort: heerbrugg
Sekundarlehrperson phil. I
70 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Graf Benno, schulleiter
G. 071 726 76 76 / P. 071 744 46 08
benno.graf@omr.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufe mittel-
rheintal, sekretariat, Karl-Völker-strasse 7, 
9435 heerbrugg
Bewerbungsfrist: 27. april 2007
da sich eine unserer sekundarlehrkräfte be-
ruflich neu orientiert, suchen wir auf Be-
ginn des schuljahres 2007/08 für unsere 
Oberstufenschule eine engagierte sekundar-
lehrkraft sprachlicher Richtung. Wenn sie 
daran interessiert sind, in einem aufgestell-
ten, aktiven team mitzuarbeiten, freuen wir 
uns auf ihre Bewerbung. informationen zu 
unserer schulgemeinde finden sie auch un-
ter www.omr.ch.

Altstätten
Oberstufenschulgemeinde
schulort: OZ Wiesental
Mathematik und Räume und Zeiten
ca. 20 lektionen
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: Ralph Good, schulleiter
071 757 90 70
r.good@osalt.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufenschul-
gemeinde altstätten sekretariat, Bahn-
hofstrasse 5, 9450 altststätten
Bewerbungsfrist: 23. april 2007
Wir führen im kommenden schuljahr eine 
zusätzliche Klasse auf der 3. sekundarstufe 
und suchen dafür eine initiative lehrkraft, 
die für dieses Jahr auch die Klassenverant-
wortung übernehmen sollte. der Fächerka-
talog beinhaltet neben mathematik und RZ 
allenfalls auch BG. sie werden ein team an-
treffen, dass sie in ihrer arbeit aktiv unter-
stützt. Für weitere auskünfte steht ihnen 
Ralph Good, schulleiter Wiesental, zur Ver-
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fügung, zusätzliche informationen können 
sie auch unserer homepage, www.osalt.ch, 
entnehmen.

Oberriet-Rüthi
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Oberstufenzentrum Oberriet
Oberstufenlehrkraft phil. I
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: schulleiter Roger John
071 761 36 87
rjohn@osornet.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufenschulrat 
Oberriet-Rüthi, staatsstrasse 131, Post-
fach, 9463 Oberriet
Bewerbungsfrist: 27. april 2007
im OZ Oberriet werden zurzeit 15 Oberstu-
fenklassen geführt. auf Beginn des schul-
jahres 2007/08 suchen wir eine engagierte 
Oberstufenlehrkraft phil. i mit Klassenver-
antwortung. Weitere informationen entneh-
men sie unserer homepage www.osornet.ch.

Oberriet-Rüthi
Oberstufenschulgemeinde
schulort:  OZ Oberriet
Oberstufenlehrkraft phil. II
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: schulleiter Roger John
071 761 36 87
rjohn@osornet.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufenschulrat 
Oberriet-Rüthi, staatsstrasse 131, Post-
fach, 9463 Oberriet
Bewerbungsfrist: 27. april 2007
Wir suchen auf Beginn des schuljahres 
2007/08 eine einsatzfreudige, teamorien-
tierte Oberstufenlehrkraft phil. ii mit Klas-
senverantwortung. am zeitgemäss ausge-
bauten OZ Oberriet werden zurzeit 15 Klas-
sen unterrichtet (www.osornet.ch).

Buchs
Politische Gemeinde
schulort: sekundarschule Buchs

Sekundarschule, Stellvertretung
100 Prozent
24. september bis 21. dezember 2007
Kontaktperson: Werner Koller, schulleiter
081 750 09 30 oder 081 750 09 35
w.koller@schulebuchs.ch
Bewerbungsadresse: Politische Gemeinde 
Buchs, schulverwaltung, st.Gallerstrasse 2, 
9471 Buchs
Bewerbungsfrist: 11. mai 2007
einer unserer sekundarlehrer bezieht in der 
Zeit vom 24.09.2007 bis 21.12.2007 seinen 
Bildungsurlaub. Wir suchen deshalb für 
 diese Zeit eine stellvertreterin oder einen 
stellvertreter. es handelt sich voraussicht-
lich um die Fächer deutsch, Französisch, 
englisch und R + Z. Für weitere Fragen steht 
ihnen der schulleiter Werner Koller gerne 
zur Verfügung. Wir freuen uns auf ihre Be-
werbung!

Gommiswald-Ernetschwil-Rieden
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Gommiswald
Mathematische Richtung 1. Sek 
80 bis 100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Walter Bernet
055 290 18 28 oder 055 280 19 03 (P)
schulleitung.os@gommiswald.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufenschulge-
meinde, Postfach 60, 8737 Gommiswald
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
das Pensum umfasst lektionen auf der  
1. sekundarstufe und auf der 3. Realstufe.

Gommiswald-Ernetschwil-Rieden
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Gommiswald
sprachliche Richtung 2. Sek
ca. 50 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Walter Bernet
055 290 18 28 oder 055 280 19 03 (P)
schulleitung.os@gommiswald.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufenschulge-
meinde, Postfach 60, 8737 Gommiswald
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Bewerbungsfrist: 25. april 2007
das Pensum kann eventuell mit sport mäd-
chen ergänzt werden.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil-Jona
Sekundarlehrperson phil. II
80 bis 100 Prozent
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: Yvonne indermaur, leiterin 
Personaldienst schule oder die schulleiter, 
max milde oder Willi teuber
055 225 80 05 / s 055 225 87 32
yvonne.indermaur@rj.sg.ch;
os.bollwies@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jo-
na, Personaldienst schule, st.Gallerstrasse 
40, Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
das team Bollwies besteht aus 20 Voll- und 
teilzeitlehrkräften und unterrichtet etwa 
200 schülerinnen und schüler in einer mo-
dernen, gut ausgerüsteten schulanlage. Wir 
streben eine lebendige schule an, in der so-
wohl lernen und leistung als auch Gemein-
schaft und Zusammenleben im Zentrum ste-
hen. um diese Ziele erreichen zu können 
sind uns gute elternarbeit, ein verständnis-
voller und konsequenter umgang mit den 
Jugendlichen sehr wichtig. Wenn sie die 
Bereitschaft zu teamorientiertem denken 
und handeln mitbringen und über die ent-
sprechende lehrbefähigung verfügen, freu-
en wir uns über ihre Bewerbung mit den 
üblichen unterlagen.

Lichtensteig
Schulgemeinde
schulort: lichtensteig
Sekundarstufe phil. II
80 bis 100 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: thomas Winkler, schullei-
tung
071 987 66 56
thomas.winkler@schule-lichtensteig.ch

Bewerbungsadresse: thomas Winkler, 
schulleitung, Bürgistrasse 14, 9620 lich-
tensteig
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
Wir sind eine geleitete schule mit moderner 
infrastruktur. Wenn sie sich angesprochen 
fühlen, in einem engagierten team mitzuar-
beiten und Vorschläge einzubringen, dann 
freuen wir uns auf ihre Bewerbung.

Neckertal
Schulgemeinde
schulort: Oberstufe Necker
Sekstufe phil. II, Start in der 3. Klasse
30 lektionen
auf 13. august 2007
Kontaktperson: höller Werner, schulleiter
071 374 12 55
werner.hoeller@schuleneckertal.ch
Bewerbungsadresse: schule Neckertal,  
sekretariat, hauptstrasse 13, 9126 Necker
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
Wir sind eine geleitete Oberstufenschule 
mit rund 200 schülerinnen und schülern in 
ländlicher umgebung und verfügen über ei-
ne moderne, grosszügige infrastruktur. Wir 
legen Wert auf eine «familiäre» und trotz-
dem leistungsorientierte schule.
unter www.schuleneckertal.ch erfahren sie 
mehr über unsere schule. 

Kirchberg
Schulgemeinde
schulort: Oberstufe lerchenfeld, Kirchberg
Oberstufe, sprachl. Richtung
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: dany dütsch, schulleiter
071 931 38 36 / 071 931 38 28
schulleiter@os-kirchberg.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Kirch-
berg, sekretariat, 9533 Kirchberg
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
Zum unterrichtspensum gehören lektionen 
auf der sekundar- und der Realstufe mit 
schwerpunkt sprachen. Wir sind ein initia-
tives und kollegiales team mit engagierter 
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unterstützung durch den schulrat und freu-
en uns auf eine motivierte, teamorientierte 
lehrkraft. unsere Oberstufe weist eine gute 
infrastruktur und eine überschaubare Grösse 
auf (rund 220 schülerinnen und schüler). 
Weitere informationen unter www.os-kirch 
berg.ch. Wir freuen uns auf ihre Bewer-
bung!

Jonschwil-Schwarzenbach
Schulgemeinde
schulort: Oberstufenzentrum degenau, 
Jonschwil
Sekundarlehrperson mit Schwerpunkt-
fach Deutsch, Klassenlehrperson
70 bis 100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: thomas eberle, schulleiter
071 929 40 13 (G), 071 860 09 56 (P)
sl.degenau@schulen-js.ch
Bewerbungsadresse: OZ degenau, sekreta-
riat, steigstrasse, 9243 Jonschwil
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
an unserer Oberstufe fördern wir in lagern 
und besonderen anlässen das soziale ler-
nen und die mitverantwortung unserer Ju-
gendlichen. Für ihre arbeit im team bieten 
wir ihnen Zeit für den pädagogischen aus-
tausch, unterstützung in ihrer Weiterbil-
dung und attraktive infrastruktur. Wir freu-
en uns auf eine lehrperson mit klaren Vor-
stellungen in der Führung einer Klasse und 
Fähigkeiten im umgang mit eltern. in der 
Zusammenarbeit im Kollegium zeichnen sie 
sich durch eine offene haltung und die Be-
reitschaft zur aktiven mitarbeit in Projekten 
der schule aus. sie legen Wert auf die fach-
liche und persönliche entwicklung der schü-
lerinnen und schüler. Weitere informationen 
finden sie unter: www.schulen-js.ch.

Niederhelfenschwil
Oberstufenschulgemeinde
schulort: sproochbrugg, Zuckenriet
Sekundarlehrkraft sprachl.hist.
100 Prozent
1. august 2007 bis 31. Juli 2008

Kontaktperson: dr. e. moser, schulratsprä-
sident
G 071 947 18 17
dr.mos-zuck@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: dr. e. moser, schul-
ratspräsident, schlossberg 1, 9526 Zuckenriet
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
Wir suchen eine engagierte lehrkraft, wel-
che gerne die Klassenlehrerfunktion über-
nimmt. ideal wäre in ergänzung zu den 
sprachlich-historischen Fächern eine Kom-
bination mit turnen, Werken oder musik. 
die stelle ist befristet mit Option auf Ver-
längerung. das schulhaus verfügt über eine 
gute infrastruktur. Rund 300 Jugendliche 
bilden den Kern unserer spannenden tätig-
keit. in ihrer arbeit an unserer integrativ 
geführten Oberstufenschule können sie auf 
die unterstützung eines offenen, engagier-
ten und innovativen teams zählen. Wir 
freuen uns auf ihre Bewerbung. Nähere in-
formationen erhalten sie auf unserer home-
page www.sproochbrugg.ch und für Fragen 
stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.

Kleinklassen / schulische heilpädagogik

Untereggen
Primarschulgemeinde
schulort: Vorderhof
Schulische Heilpädagogik
12 bis 14 lektionen
13. august 2007 bis 25. Juli 2008
Kontaktperson: Guido Riedener, 
schulleiter
s 071 866 16 53, P 071 845 53 52
schulleitung@schule-untereggen.ch
Bewerbungsadresse: Guido Riedener, 
spielbüelstrasse 9, 9033 untereggen
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
untereggen ist eine kleine überschaubare 
schule mit ca. 120 schülerinnen und  
schülern von der 1. bis zur 6. Klasse. unsere 
schule hat die geleitete schule sowie die 
integrative schulungsform umgesetzt. Zur 
Verstärkung suchen wir eine engagierte 
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lehrperson mit heilpädagogischer ausbil-
dung. Wenn sie interessiert sind, in einer 
teamorientierten schule mitzuarbeiten, 
freuen wir uns auf ihre Bewerbung. Weitere 
informationen erhalten sie auf unserer 
homepage www.schule-untereggen.ch oder 
bei unserem schulleiter. 

Thal
Politische Gemeinde
schulort: Oberstufenzentrum thal
7. Kleinklasse Oberstufe 
ca. 25 bis 28 lektionen
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: Färber erich, schulleiter
s 071 888 10 70 , P 071 888 31 39
erich.faerber@schulethal.ch
Bewerbungsadresse: schule thal, 
Postfach 95, 9422 staad
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
sie bereiten als Klassenlehrperson unsere 
schülerinnen und schüler der Kleinklasse 
zielgerichtet auf das externe Werkjahr vor. 
Wir erwarten eine teamorientierte Persön-
lichkeit vorzugsweise mit einer heilpädago-
gischen Grundausbildung oder Reallehrer-
ausbildung, eventuell Primarlehrperson mit 
mehrjähriger unterrichtserfahrung. eine 
Verlängerung der anstellung ist möglich. es 
erwarten sie moderne unterrichtsräume in 
einer angenehmen umgebung mit einem 
kollegialen, hilfsbereiten team.

Sennwald
Schulgemeinde
schulort: Gemeinde sennwald
Schulische Heilpädagogik
30 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Christoph Friedrich, schul-
ratspräsident
081 740 48 50
christoph.friedrich@schulgemeinde-senn-
wald.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde senn-
wald, Christoph Friedrich, spengelgass 10, 
9467 Frümsen

Bewerbungsfrist: 21. april 2007
sind sie eine motivierte shP-lehrperson? 
Begegnen sie neuen herausforderungen mit 
Freude? sprechen sie folgende aufgaben 
an? Förderung individuell und im Klassen-
verband, fachliche Begleitung von lehrper-
sonen, eltern und schulleitungen. Koordi-
nation, mitarbeit und austausch in unseren 
fünf Primarschuleinheiten. Wir bieten gute 
infrastrukturen und eine vielseitige tätig-
keit in engagierten, konstruktiven teams.

Gams
Schulgemeinde
schulort: Gams 
Schulische Heilpädagogik
15 bis 20 lektionen
auf 13. august 2007
Kontaktperson: ursula dürr-Kobler
081 740 30 94 oder 081 771 53 66
ursula.duerr@gams.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Gams, 
haagerstrasse 5, 9473 Gams 
Bewerbungsfrist: 27. april 2007
auf Beginn des schuljahres 2007/08 suchen 
wir eine lehrperson für schulische heilpäd-
agogik. Weitere auskünfte erteilt ihnen 
gerne die schulratspräsidentin. mehr über 
unsere schulgemeinde erfahren sie zudem 
unter www.gams.ch/schule. 

Buchs
Politische Gemeinde
schulort: Kindergärten und Primarschulen 
in Buchs
Schulische Heilpädagogik ISF
14 lektionen
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: Vorburger Christine, schul-
sekretariat
081 755 75 26
christine.vorburger@buchs-sg.ch;
a.hagmann@schulebuchs.ch
Bewerbungsadresse: Politische Gemeinde 
Buchs, schulverwaltung, st.Gallerstrasse 2, 
9471 Buchs
Bewerbungsfrist: 20. april 2007
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in unserer schule führen wir auf das kom-
mende schuljahr die integrative schulungs-
form auf der Kindergartenstufe und den  
1. Primarklassen ein. Wir suchen deshalb 
eine flexible, teamfähige und belastbare 
lehrperson mit heilpädagogischer ausbil-
dung. es handelt sich um zehn Kindergärten 
und vier 1. Primarklassen. die vielseitige 
tätigkeit steht in Verbindung mit engagier-
ten teams. Wir verfügen über gute infra-
strukturen. es besteht die möglichkeit, das 
Pensum auf 2 lehrpersonen aufzuteilen. 
Weitere auskünfte erteilt ihnen gerne 
schulrätin anita hagmann (081 756 53 31). 
informationen über unsere Gemeinde finden 
sie unter www.buchs-sg.ch. Wir freuen uns 
auf ihre Bewerbung!

Walenstadt
Schulgemeinde
schulort: Walenstadt
Schulische Heilpädagogik
15 bis 20 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: helen stähli
P 081 735 15 52 / 079 664 29 44
helen.staehli@schule-walenstadt.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde 
Walenstadt, schulsekretariat, schulhaus-
gasse 9, 8880 Walenstadt
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
Wir suchen zur ergänzung des shP-teams 
eine engagierte, teamfähige Fachperson mit 
schulischer heilpädagogischer ausbildung. 
die ausschreibung richtet sich auch an lehr-
kräfte, die bereit sind, die notwendige aus-
bildung zu absolvieren. in unserer schulge-
meinde haben wir die integrative schulungs-
form eingeführt. Walenstadt ist eine 
attraktive Wohngemeinde am schönen Wa-
lensee mit verschiedenen interessanten 
Freizeitmöglichkeiten. Wenn sie daran inter-
essiert sind, in einem kleinen team mitzuar-
beiten, laden wir sie ein, sich zu bewerben. 
Weitere informationen über unsere schule 
finden sie unter www.schule-walenstadt.ch. 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

Kaltbrunn
Politische Gemeinde
schulort: Kaltbrunn
Einführungsklasse
10 bis 12 lektionen
3. september 2007 bis 4. Juli 2008
Kontaktperson: hugo Gort, schulleiter
055 283 22 15 (Büro), 055 283 24 77 (Privat)
schulleitung.ps@schule-kaltbrunn.ch
Bewerbungsadresse: hugo Gort, schullei-
tung, Oberstufenzentrum, 8722 Kaltbrunn
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
im nächsten herbst beginnt unsere einfüh-
rungsklassenlehrkraft ihre berufsbegleitende 
ausbildung als schulische heilpädagogin an 
der hfh in Zürich. deshalb suchen wir eine 
engagierte lehrperson in einem teilpensum, 
welche bereit ist, zu zweit unsere einfüh-
rungsklasse zu führen. Wenn sie interessiert 
sind, in einer teamorientierten schule mit-
zuarbeiten, freuen wir uns auf eine Be-
werbung. Weitere informationen erhalten 
sie auf unserer homepage www.schule-kalt 
brunn.ch oder bei unserem schulleiter. 

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil-Jona
Einführungsklasse 
40 bis 60 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Yvonne indermaur, leiterin 
Personaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.indermaur@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-
Jona, Personaldienst schule, stichwort ein-
führungsklasse, Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 21. april 2007
auf Beginn des neuen schuljahres haben 
wir in unserer Kleinklasse in Jona die Funk-
tion der Klassenlehrperson neu zu besetzen. 
Wir suchen deshalb eine engagierte und 
motivierte lehrperson mit einer ausbildung 
in schulischer heilpädagogik. dieses teil-
pensum kann eventuell mit zusätzlichen 
lektionen ergänzt werden.
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Flawil
Schulgemeinde
schulort: Flawil
Kleinklasse B Oberstufe
26 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Claudio Besio, schulleiter
071 390 02 22
sl.oz@schuleflawil.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
Bahnhofstrasse 6, 9230 Flawil
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
unsere innovative Oberstufenschule mit guter 
infrastruktur führt auch je eine Jahrgangs-
klasse der stufe Kleinklasse B. Wir suchen 
eine flexible, belastbare und teamfähige 
Klassenlehrkraft für die Kleinklasse B der ers-
ten Oberstufe. das Pensum umfasst ca. 90% 
in den Fächern individuum und Gemeinschaft, 
mathematik, Natur und technik sowie Räume 
und Zeiten. Falls sie ausgebildete lehrper-
son, wenn möglich mit heilpädagogischer 
Zusatzausbildung sind, freuen wir uns über 
ihre Bewerbung. eine erste sichtung der Be-
werbungen findet am 10. april statt. Weitere 
informationen zu unserer Oberstufe finden 
sie unter www.oz-flawil.ch.

Verschiedene Fachbereiche

Gossau
Politische Gemeinde
schulort: Gossau
Handarbeit/Werken Primar- und  
Oberstufe
30 lektionen
13. august 2007 bis 31. Januar 2008
Kontaktperson: lutz hanspeter, amtsleiter
071 388 83 33
hanspeter.lutz@stadtgossau.ch
Bewerbungsadresse: schule der stadt 
Gossau, schulamt, merkurstrasse 12, 
9201 Gossau

Bewerbungsfrist: 30. april 2007
eine unserer handarbeitslehrerinnen be-
zieht ihren Bildungsurlaub und anschlies-
send unbezahlten urlaub. deshalb suchen 
wir eine ausgebildete Fachlehrkraft, welche 
ca. 15 lektionen handarbeit auf der Ober-
stufe und ca. 15 lektionen handarbeit/Wer-
ken auf der Primarstufe unterrichtet. Für 
weitere auskünfte stehen wir ihnen gerne 
zur Verfügung.

Thal
Politische Gemeinde
schulort: thal/staad/altenrhein
Logopädie
80 bis 100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: ariane Gfeller
079 / 311 94 48
ariane.gfeller@schulethal.ch
Bewerbungsadresse: schule thal, Postfach 
95, 9422 staad
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
es erwarten sie moderne, gut eingerichtete 
therapieräume in einer angenehmen umge-
bung mit einem kollegialen, hilfsbereiten 
logopädieteam. sind sie interessiert? Wir 
freuen uns auf ihre Bewerbungsunterlagen. 

Rheineck
Politische Gemeinde
schulort: Rheineck
Handarbeit Primarstufe
19 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: thomas Kurer, schulleiter
071 888 22 48
thomas.kurer@schulerheineck.ch
Bewerbungsadresse: Gemeindeverwaltung, 
schulsekretariat, hauptstr. 21, 9424 Rhein-
eck
Bewerbungsfrist: 31. mai 2007
unser kollegiales team freut sich auf eine 
engagierte und motivierte lehrkraft. einen 
einblick in unsere schule gibt ihnen unsere 
homepage: schulerheineck.ch
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Rheineck
Politische Gemeinde
schulort: Rheineck
Legasthenie- und Dyskalkulie-Therapie
10 bis 15 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: thomas Kurer
071 888 22 48
thomas.kurer@schulerheineck.ch
Bewerbungsadresse: Gemeindeverwaltung, 
schulsekretariat, hauptstr. 21, 9424 Rhein-
eck
Bewerbungsfrist: 31. mai 2007
Wir suchen eine ausgebildete Fachlehr-
person für die legasthenie- und dyskalku-
lie-therapie. unser kollegiales team freut 
sich auf eine engagierte und motivierte 
lehrkraft. einen einblick in unsere schule 
gibt ihnen unsere homepage: schulerhein 
eck.ch

Altstätten
Oberstufenschulgemeinde
schulort: OZ Wiesental
Sport Mädchen und Englisch
ca. 20 lektionen
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: Ralph Good, schulleiter
071 757 90 70
r.good@osalt.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufenschul-
gemeinde altstätten sekretariat, Bahn-
hofstrasse 5, 9450 altststätten
Bewerbungsfrist: 20. april 2007
die stelle umfasst ca. 12 bis 15 lektionen 
sport für mädchen, dazu noch englisch (sek 
und Real) und evtl. tastatur und informa-
tik. sie sind dem schulhaus Wiesental zuge-
teilt, unterrichten aber auf beiden arealen 
und koordinieren zusammen mit einem Kol-
legen die sportlichen aktivitäten unserer 
schülerinnen und schüler. die aktuelle stel-
leninhaberin gilt als angemeldet.

Sennwald
Schulgemeinde
schulort: haag, sax
Handarbeit auf Primarstufe
14 lektionen
1. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: elsbeth Wenk / 
schulverwaltung
081 740 48 50
elsbeth.wenk@schulgemeinde-sennwald.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde senn-
wald, Christoph Friedrich, spengelgass 10, 
9467 Frümsen
Bewerbungsfrist: 22. april 2007
es liegen interne Bewerbungen vor. 

Gams
Schulgemeinde
schulort: Gams 
Turnen und Sport
10 bis 15 lektionen
auf 13. august 2007
Kontaktperson: schulleiter ivo Rohrer 
081 771 17 35
ivo.rohrer@gams.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Gams, 
haagerstrasse 5, 9473 Gams 
Bewerbungsfrist: 27. april 2007
auf Beginn des schuljahres 2007/08 su-
chen wir eine lehrperson für turnen und 
sport (Oberstufe und (mittelstufe). es 
handelt sich um eine befristete anstellung 
für ein Jahr. Weitere auskünfte erteilen 
ihnen gerne der schulleiter oder die schul-
ratspräsidentin ursula dürr-Kobler (081 
740 30 94 / 081 771 53 66; ursula.duerr@
gams.ch). 

Flums-Dorf
Primarschulgemeinde
schulort: Flums
Handarbeit und Sport
15 bis 18 lektionen
auf 13. august 2007
Kontaktperson: Balz Gadient, schulleiter
081 710 15 00
schulleitung@primarschuleflums.ch
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Bewerbungsadresse: Primarschulgemeinde 
Flums-dorf-hochwiesen, Brigitte Borghi 
Präsidentin, Postfach 109, 8890 Flums
Bewerbungsfrist: 7. mai 2007
Nach der Geburt ihrer tochter möchte sich 
eine unserer Fachlehrkräfte voll und ganz 
ihrer mutterrolle widmen. somit wird an un-
serer Primarschule auf das schuljahr 
2007/08 ein unterrichtspensum von 15–18 
lektionen für handarbeit und sport frei, für 
das wir eine engagierte, flexible und team-
fähige lehrperson suchen. in der Primar-
schule Flums-dorf werden vom Kindergarten 
bis zur 6. Klasse momentan knapp 400 Kin-
der von gut 30 lehrpersonen unterrichtet. 
unterstützt werden sie in ihrer neuen tä-
tigkeit von einem in geleiteter und integra-
tiver schulform erprobten team. Wenn ih-
nen zudem ein intaktes umfeld und der 
hohe Freizeitwert unserer Gegend wichtig 
sind, sollten sie sich mit uns in Verbindung 
setzen. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

Gommiswald-Ernetschwil-Rieden
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Gommiswald
Hauswirtschaft / Sport
80 bis 100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Walter Bernet
055 290 18 28 oder 055 280 19 03 (P)
schulleitung.os@gommiswald.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufenschulge-
meinde Go-er-Ri, Postfach 60, 8737 Gom-
miswald
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
Wir suchen eine offene, engagierte und 
teamfähige lehrperson. ein engagiertes 
team und eine sehr gute infrastruktur er-
warten sie an ihrem neuen arbeitsplatz.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil-Jona
Textiles Werken / Sport Mädchen
80 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Yvonne indermaur, leiterin 
Personaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.indermaur@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jo-
na, Personaldienst schule, stichwort hand-
arbeit / sport, Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 21. april 2007
auf das neue schuljahr suchen wir eine mo-
tivierte und teamfähige lehrperson, welche 
auf der sekundarstufe die Fächer textiles 
Werken (17 lektionen) und sport mädchen 
(ca. 6 lektionen) erteilt. Wir freuen uns 
über Bewerbungen von flexiblen und enga-
gierten lehrpersonen.

Nesslau-Krummenau
Politische Gemeinde
schulort: OZ Büelen, Nesslau
Fächergruppenlehrkraft, Sekundarstufe
100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Roland Bruderer
071 994 91 81
roland.bruderer@nesslau-krummenau.ch
Bewerbungsadresse: schule Nesslau-Krum-
menau, schulleitung OZ Büelen, 
9650 Nesslau
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
leider verlässt uns eine Kollegin, um sich 
beruflich neu zu orientieren. Wir suchen 
deshalb eine Fächergruppenlehrperson für 
ein Vollpensum. es handelt sich um die 
Fächer hauswirtschaft, sport mädchen 
und handarbeit. die genaue Verteilung 
kann in absprache mit den Kolleginnen 
noch leicht angepasst werden. in unserem 
Oberstufenzentrum führen wir 6 sekundar- 
und 5 Realklassen. mit etwa 200 schul-
kindern haben wir überschaubare Verhält-
nisse. ein guter teamgeist, angenehme 
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schülerinnen und schüler und leistungs-
orientierung sind weitere merkmale un-
serer schule.

Ebnat-Kappel
Schulgemeinde
schulort: OZ Wier, Ps schafbüchel
Handarbeit / Hauswirtschaft
bis 50 Prozent
13. august 2007 bis 1. Februar 2008
Kontaktperson: michael lutz
071 990 00 35 / 079 341 11 88
michael.lutz@schuleebnat-kappel.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
Badistrasse 31, 9642 ebnat Kappel
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
eine unserer ha/hW-lehrerinnen erwartet 
Nachwuchs. so suchen wir eine stellvertre-
tung für ein schulsemester. sie unterrichten 
in erster linie an der Oberstufe und über-
nehmen einzelne lektionen handarbeit auf 
der mittelstufe. am Oberstufenzentrum un-
terrichten 20 lehrpersonen rund 200 schul-
kinder in 10 Klassen (Real- und sekundar-
stufe). Wir suchen eine motivierte, kreative 
und flexible lehrperson mit stufengerechter 
ausbildung.

Ebnat-Kappel
Schulgemeinde
schulort: schulgemeinde ebnat Kappel
Handarbeit / Hauswirtschaft
bis 100 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: michael lutz
071 990 00 35 / 079 341 11 88
michael.lutz@schuleebnat-kappel.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
Badistrasse 31, 9642 ebnat Kappel
Bewerbungsfrist: 25. april 2007
sie unterrichten in erster linie an der 
Oberstufe, zum teil auf der Primarstufe. 
Wir suchen eine motivierte, kreative und 
flexible lehrperson mit stufengerechter 
ausbildung. ihre aktive teilnahme an den 
team- und entwicklungsarbeiten schätzen 
wir sehr.

Neckertal
Schulgemeinde
schulort: OZ Necker
Sportunterricht Oberstufe
24 lektionen
13. august 2007 bis 31. Juli 2008
Kontaktperson: Werner höller, schulleiter
071 374 12 55
werner.hoeller@schuleneckertal.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Necker-
tal, sekretariat, hauptstrasse 13, 9126 Necker
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
die stelle ist vorerst befristet auf ein Jahr, 
es besteht aber die möglichkeit auf Verlän-
gerung der anstellung. Wir sind eine gelei-
tete Oberstufenschule mit rund 200 schüle-
rinnen und schülern in ländlicher umgebung 
und verfügen über eine moderne, grosszü-
gige infrastruktur. Wir legen Wert auf eine 
familiäre und trotzdem leistungsorientierte 
schule. unter ww.schuleneckertal.ch erfah-
ren sie mehr über unsere schule. 

Degersheim
Politische Gemeinde
schulort: schulhaus steinegg
Fächergruppenlehrkraft Handarbeit, 
Werken + Sport
28 + 2 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Christoph ackermann, 
schulleiter Primarschule
071 371 28 43
christoph.ackermann@schule-degersheim.ch
Bewerbungsadresse: Gemeindeverwaltung 
degersheim, Personalamt, Gemeindehaus, 
9113 degersheim
Bewerbungsfrist: 21. april 2007
diese stelle im Primarschulhaus steinegg 
besteht aus ca. 80 Prozent handarbeit und 
Werken, die restlichen 20 Prozent sport. ha-
ben sie interesse an dieser neuen aufgabe, 
gibt ihnen der schulleiter gerne auskunft.
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Wil
Politische Gemeinde
schulort: alleeschulhaus
Fächergruppenlehrperson/Turnunterricht
80 bis 100 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: erich schwaller, schulleiter
071 912 24 04
erich.schwaller@swil.ch
Bewerbungsadresse: schulrat Wil, dr. iur. 
marlis angehrn, Präsidentin, Postfach 1172, 
9500 Wil
Bewerbungsfrist: 23. april 2007
sind sie an einer speziellen schulungs-
form interessiert? im alleeschulhaus wer-
den die Kinder nicht in Jahrgangsklassen, 
sondern in altersgemischten mehrklassen 
unterrichtet. auf schuljahresbeginn su-
chen wir eine neue lehrperson für die 
handarbeit und einige lektionen turnun-
terricht. Wir erwarten einen ausgeprägten 
sinn zur Zusammenarbeit und ein grosses 
engagement für die Qualitätsentwicklung. 
Wir bieten ein motiviertes team sowie 
klassen- und stufenübergreifende Zusam-
menarbeit. erich schwaller, schulleiter, 
informiert sie gerne detailliert über unser 
stellenangebot.

Wil
Politische Gemeinde
schulort: Kirchplatzschulhaus
Handarbeit
20 lektionen
auf 13. august 2007
Kontaktperson: erich schwaller, 
schulleiter
071 910 22 47
erich.schwaller@swil.ch
Bewerbungsadresse: schulrat Wil, dr. iur. 
marlis angehrn, schulratspräsidentin, Post-
fach 1172, 9500 Wil 2
Bewerbungsfrist: 23. april 2007
stimmt unser stellenangebot im Kirchplatz-
schulhaus mit ihren Zukunftsplänen über-
ein? unsere handarbeitslehrerin ist von 
sommer bis herbst im mutterschaftsurlaub. 

deshalb suchen wir für die Zeit vom 13. au-
gust bis 28. september 2007 eine handar-
beitslehrperson für ein Pensum von 20 lek-
tionen. Nach den herbstferien reduziert 
sich das Pensum auf ca. 10 lektionen. das 
Kirchplatzschulhaus bietet gute Vorausset-
zungen für engagierte und kollegiale Zu-
sammenarbeit. sind sie an unserem stellen-
angebot interessiert, haben dazu aber noch 
Fragen? der schulleiter gibt ihnen gern 
auskunft. Wir freuen uns auf ihre Bewer-
bung. 

Oberbüren-Niederwil-Niederbüren
Oberstufenschulgemeinde
schulort: OZ thurzelg Oberbüren
Werkunterricht
12 bis 16 lektionen
auf 13. august 2007
Kontaktperson: Fredy Bühler, schulleiter
s 071 955 00 88 / P 071 951 78 37
fredy.buehler@thurzelg.ch
Bewerbungsadresse: OZ thurzelg, sekreta-
riat, Chäsiwis, 9245 Oberbüren
Bewerbungsfrist: 15. mai 2007
auf ende schuljahr verlässt uns unser be-
währter Werklehrer aufgrund einer neuen be-
ruflichen herausforderung. deshalb suchen 
wir eine lehrkraft für den Werkunterricht mit 
schwergewicht holzbearbeitung. das Pensum 
kann bei Bedarf auch auf zwei lehrkräfte 
aufgeteilt werden. Wenn sie interessiert sind, 
in einem aufgestellten, motivierten team zu 
arbeiten, freuen wir uns auf ihre Bewerbung. 
informationen über unsere schule finden sie 
unter www.thurzelg.ch. 

Niederhelfenschwil
Primarschulgemeinde
schulort: Niederhelfenschwil
Handarbeit
16 / 6 lektionen
1. august 2007 bis 30. Juli 2008
Kontaktperson: dr. Kurt steiner
071 228 69 19
Bewerbungsadresse: dr.iur. Kurt steiner, 
spitalgasse 4, 9004 st.Gallen
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Bewerbungsfrist: 30. mai 2007
infolge mutterschaftsurlaub der jetzigen 
stelleninhaberin sind sie bereit, im 1. se-
mester sJ 2007/08 16 lektionen und im  
2. semester sJ 2007/08 6 lektionen zu 
 unterrichten. Wir bieten ihnen: unterricht 
in einer schönen, ländlichen umgebung; 
gute schulhauskultur; unterstützung durch 
innovativen schulrat.

Niederhelfenschwil
Oberstufenschulgemeinde
schulort: sproochbrugg, Zuckenriet
Fachlehrkraft Hauswirtschaft, Handar-
beit
50 bis 100 Prozent
auf 1. august 2007
Kontaktperson: dr. e. moser, schulratsprä-
sident
071 947 18 17
dr.mos-zuck@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: dr. e. moser, schul-
ratspräsident, schlossberg 1, 9526 Zucken-
riet
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
Wir suchen eine engagierte Fachlehrkraft an 
unsere integrativ geführte schule. eine Kom-
bination mit den Fächern turnen und Wer-
ken wäre ideal. das schulhaus ist umgeben 
von grünen Wiesen und verfügt über eine 
gute infrastruktur. Rund 300 Jugendliche 
bilden den Kern unserer spannenden tätig-
keit. in ihrer arbeit an unserer integrativ 
geführten Oberstufenschule können sie auf 
die unterstützung eines offenen, engagier-
ten und innovativen teams zählen. Wir 
 freuen uns auf ihre Bewerbung. Nähere in-
formationen erhalten sie auf unserer home-
page www.sproochbrugg.ch und für Fragen 
stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.

Niederhelfenschwil
Oberstufenschulgemeinde
schulort: sproochbrugg, Zuckenriet
Fachlehrkraft Musik
30 Prozent
1. august 2007 bis 31. Juli 2008

Kontaktperson: dr. e. moser, schulratsprä-
sident
071 947 18 17
dr.mos-zuck@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: dr. e. moser, schul-
ratspräsident, schlossberg 1, 9526 Zucken-
riet
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
Wir suchen eine engagierte musiklehrkraft 
an unsere integrativ geführte schule. die 
stelle ist auf ein Jahr befristet, mit einer 
allfälligen Option auf Verlängerung sowie 
einer erhöhung des Pensums. das schulhaus 
ist umgeben von grünen Wiesen und verfügt 
über eine gute infrastruktur. Rund 300 Ju-
gendliche bilden den Kern unserer span-
nenden tätigkeit. in ihrer arbeit an unserer 
integrativ geführten Oberstufenschule kön-
nen sie auf die unterstützung eines of-
fenen, engagierten und innovativen teams 
zählen. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung. 
Nähere informationen erhalten sie auf un-
serer homepage www.sproochbrugg.ch und 
für Fragen stehen wir ihnen gerne zur Ver-
fügung.

Private 
Sonderschulen
Heilpädagogische Schule
schulort: trübbach
Unterstufe
40 bis 50 Prozent
13. august 2007 bis 4. Juli 2008
Kontaktperson: Beat Zindel, institutions-
leiter
081 750 21 00
leitung@hpstruebbach.ch
Bewerbungsadresse: heilpädagogische 
schule seidenbaum, Postfach, 9477 trüb-
bach
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Bewerbungsfrist: 4. mai 2007
sie unterrichten in ergänzung zu einer leh-
rerin, welche das berufsbegleitende studi-
um in heilpädagogik beginnt. das Pensum 
setzt sich im schuljahr 2007/08 zusammen 
aus den ersten sechs schulwochen, einem 
ganzen und einem halben tag pro Woche 
sowie aus zwei ganzen Wochen ende Januar 
2008 (durchschnittspensum ca. 50%). die 
stelle ist vorerst auf ein Jahr befristet. 
mehr über unsere schule erfahren sie unter 
www.hpstruebbach.ch.

Heilpädagogische Schule St.Gallen
schulort: st.Gallen
Heilpädagogin / Heilpädagoge Logopä-
din/Logopäden Praktikantin /Praktikant
auf 13. august 2007
Kontaktperson: elisabeth hubatka
071 228 30 60
elisabeth.hubatka@ghgsg.ch
Bewerbungsadresse: heilpädagogische 
schule st.Gallen, molkenstrasse 1, 
9000 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 31. mai 2007
Wir eröffnen im august weitere Klassen und 
suchen deshalb auf verschiedenen stufen 
zusätzliche mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter: heilpädagogin / heilpädagoge; logo-
pädin / logopäde; Praktikantin / Prakti-
kant. Wir sind eine tagesschule für 85 Kin-
der und Jugendliche mit einer geistigen 
Behinderung. Wir arbeiten in Förderteams, 
auch nach der affolter-methode. sie werden 
bei uns eingearbeitet und in ihrer tätigkeit 
unterstützt sie unsere heilpädagogische as-
sistenz. sie fördern Kinder und Jugendliche 
zwischen 4 und 19 Jahren. Richten sie bitte 
ihre Bewerbung an die institutionsleiterin 
elisabeth hubatka. sie gibt ihnen auch 
 gerne antwort auf ihre Fragen.

HPV
Hauswirtschaftsschule
schulort: Rorschach
Hauswirtschaftlichen Unterricht
100 Prozent
auf 6. august 2007
Kontaktperson: Jürg Kappeler, Geschäfts-
führer hPV
071 858 01 04
kappelerj@hpv.ch
Bewerbungsadresse: hPV Rorschach, Jürg 
Kappeler, Geschäftsführer, splügenstr. 8, 
9400 Rorschach
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
unsere hauswirtschaftsschule ist teil un-
seres ausbildungszentrums für menschen 
mit einer Beeinträchtigung. sie hat zum 
Ziel, junge Frauen im sinne einer erstma-
ligen beruflichen ausbildung (gemäss iV-
Richtlinien) auf ihre spätere tätigkeit  
im hauswirtschaftsbereich vorzubereiten. 
Vorzugsweise bringt die Bewerberin nebst 
den fachlichen hauswirtschaftlichen Kom-
petenzen erfahrung und/oder eine aus-
bildung im sonderpädagogischen Bereich 
mit.

Verein tipiti / www.tipiti.ch
schulort: Kleingruppenschule Grüt 
9055 Bühler
Klassenlehrperson mit HfH
70 bis 100 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: urs Rennhard, schulkoor-
dinator
071 877 24 05
urs.rennhard@tipiti.ch
Bewerbungsadresse: u. Rennhard, 
ebni 103, 9044 Wald
Bewerbungsfrist: 30. april 2007
Vor der Bewerbung bitte telefonieren.
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Privatschulen
ISA Privatschule AG
schulort: Jona
Sekundarschule (Sek A) mathematisch/
naturwissenschaftliche Richtung
100 Prozent
auf 13. august 2007
Kontaktperson: Robert dörig
055 212 2825
robert.doerig@isa.ch
Bewerbungsadresse: isa Privatschule aG, 
schulleitung, holzwiesstrasse 12, 
8645 Jona
Bewerbungsfrist: 30. Juni 2007
Wir suchen eine engagierte und teamorien-
tierte Oberstufenlehrkraft mathematisch/
naturwissenschaftlicher Richtung im Voll-
pensum. 4 lektionen sport und 5 lektionen 
informatik/tastaturschreiben sind vorzugs-
weise in ihrem Pensum enthalten. unsere 
geleitete sekundarschulstufe umfasst ca. 70 
schülerinnen und schüler sowie 6 lehrkräf-
te. sie finden an unserer kleinen, staatlich 
anerkannten Privatschule eine gute infra-
struktur vor. ein kollegiales und motiviertes 
team unterstützt sie und hilft ihnen bei ih-
rem einstieg. entlöhnung und Pensionskas-
se folgen den kantonalen Vorgaben. Weitere 
informationen über unsere schule finden 
sie auch unter www.isa.ch. Wir freuen uns 
auf ihre Bewerbung!

Ortega Schule St.Gallen
schulort: st.Gallen
Oberstufenlehrpersonen (Fächer Franzö-
sisch, Englisch, N+T, Musik, Sport)
total 50 lektionen
auf 1. august 2007
Kontaktperson: Gabriela de Biasio Baum-
gärtner
071 223 53 91
info@ortegaschule.ch
Bewerbungsadresse: Ortega schule 
st.Gallen, Gabriela de Biasio Baumgärtner, 
Kesslerstrasse 1, 9001 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 31. Juli 2007

detaillierte informationen zu den Vakanzen 
erhalten sie auf http://www.ortegaschule.
ch/kon_stellen.php. Wir freuen uns auf ihr 
schriftliches Bewerbungsdossier per Post.

Ausserkantonale 
Schulen
Schulgemeinde Oberegg
schulort: Oberegg
Handarbeit, Sport Sekundarstufe
12 lektionen
auf 13. august 2007
Kontaktperson: silvia Boutellier
071 891 50 74
silvia.boutellier@gmx.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Ober-
egg, silvia Boutellier, sonnenstrasse 16, 
9413 Oberegg
Bewerbungsfrist: 30. april 2007

Schweizerschule Rom
schulort: Rom/italien
Kindergarten
100 Prozent
auf 1. september 2007
Kontaktperson: Barbara Grob, Vizedirekto-
rin
0039 06 440 20 85
vdirektion@scuolasvizzeradiroma.it
Bewerbungsadresse: erziehungsdeparte-
ment, amt für mittelschulen, davidstrasse 
31, 9001 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 20. april 2007
sie unterrichten Kinder im alter von drei bis 
fünf Jahren im bilingual geführten Kinder-
garten und übernehmen die Verantwortung 
für eine Klasse zusammen mit einer Kolle-
gin. Voraussetzungen sind eine abgeschlos-
sene ausbildung zur Kindergartenlehrper-
son, mehrjährige Berufserfahrung sowie 
deutsch oder italienisch als muttersprache. 
sie beschäftigen sich gerne mit kleinen Kin-
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dern, sind aber auch interessiert an an-
spruchsvollem Kindergartenunterricht, mit 
welchem die Kinder gefördert, jedoch nicht 
überfordert werden.

Schweizerschule Rom
schulort: Rom/italien
Kindergarten
70 bis 80 Prozent
auf 1. september 2007
Kontaktperson: Barbara Grob, 
Vizedirektorin
0039 06 440 20 85
vdirektion@scuolasvizzeradiroma.it
Bewerbungsadresse: erziehungsdeparte-
ment, amt für mittelschulen, davidstrasse 
31, 9001 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 20. april 2007
sie unterrichten Kinder im alter von drei bis 
fünf Jahren im bilingual geführten Kinder-
garten und übernehmen die Verantwortung 
für eine Klasse zusammen mit einer Kolle-
gin. Voraussetzungen sind eine abgeschlos-
sene ausbildung zur Kindergartenlehrper-
son, mehrjährige Berufserfahrung sowie 
deutsch oder italienisch als muttersprache. 
sie beschäftigen sich gerne mit kleinen Kin-
dern, sind aber auch interessiert an an-
spruchsvollem Kindergartenunterricht, mit 
welchem die Kinder gefördert, jedoch nicht 
überfordert werden.

Schweizerschule Rom
schulort: Rom/italien
Sekundarstufe: Mathematik, Mensch und 
Umwelt, evtl. Englisch und Turnen
100 Prozent
auf 1. september 2007
Kontaktperson: direktor Paul müller, 
schweizerschule Rom
0039 06 440 20 85
ssroma@gmx.ch
Bewerbungsadresse: erziehungsdeparte-
ment, amt für mittelschulen, davidstrasse 
31, 9001 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 20. april 2007
die tätigkeit umfasst das unterrichten der 
Fächer mathematik, mensch und umwelt 
(Biologie, Chemie, Physik, Geografie) sowie 
evtl. englisch und/oder turnen. Vorausge-
setzt wird die lehrberechtigung für den un-
terricht auf der sekundarstufe i, mehrjäh-
rige erfahrung in der unterrichtstätigkeit 
und eine breite allgemeinbildung sowie in-
teresse für kulturelle und musische Belange 
im schulalltag. Bevorzugt werden lehrper-
sonen, die über gute informatik- sowie über 
italienischkenntnisse verfügen.
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Letec St.Gallen
Schützengasse 4 
9000 St.Gallen
Tel. 071 228 58 68
Fax 071 228 58 69
stgallen@letec.ch

www.letec.ch

Die Letec bietet Ihnen umfassende IT-Dienst- 
leistungen aus einer Hand. Unsere Schullösungen 
zeichnen sich durch eine hohe Benutzer- 
freundlichkeit aus, sei es in Apple-, Windows-  
oder gemischten Netzwerken.

•  Beratung
•  Verkauf zu Schulpreisen
•  Installation
•  Schulung
•  Service und Support

www.letec.ch

Letec AG – 
Ihr Informatik-Partner
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