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editORial

Neuerungen in der Volksschule

Auf Beginn des Schuljahres 2008/09 wer-
den grosse Veränderungen in der Primar-
schule wirksam. Der Unterricht in Kinder-
garten und Primarschule wird in Block-
zeiten erteilt. Die Schulen bieten einen 
bedarfsgerechten Mittagstisch an. Eine 
neue Lektionentafel mit Englisch ab der 
dritten Klasse wird eingeführt. Der Kinder-
garten wird obligatorischer Teil der Volks-
schule. Dieser Meilenstein in der Schul-
entwicklung soll zum Anlass genommen 
werden, eine Rückschau auf die geleistete 
Projektarbeit und einen Ausblick auf die 
künftige Entwicklung zu halten.

das umsetzungsprojekt Blockzeiten-lehrplan 
08 ist ende des schuljahres 2007/08 abge-
schlossen worden. Projektziel war, die schu-
len in die lage zu versetzen, auf Beginn des 
neuen schuljahres den X.Nachtrag zum Volks-
schulgesetz mit den veränderten Rahmenbe-
dingungen umzusetzen. im Projekt Fremd-
sprachen sind die Grundlagen zur umsetzung 
des sprachenkonzepts der erziehungsdirekto-
renkonferenz ausgearbeitet worden. mit der 
anpassung der lektionentafel an die Block-
zeiten und des englischunterrichts ab der 
dritten Primarklasse sowie der Bezeichnung 
des lehrmittels für die Primarstufe wurden 
wichtige eckpunkte gesetzt. Weitere bedeu-
tende arbeitsbereiche waren lehrplananpas-
sung und -ergänzung. im Projekt tagesstruk-
tur wurden die Grundlagen für die auswei-
tung der Blockzeiten sowie für einen 
mittagstisch ausgearbeitet und verschiedene 
modelle erprobt. 
Für die umsetzungsphase und für die erarbei-
tung der ergänzenden Grundlagen sind die 
beiden Projekte Fremdsprachen und tages-
struktur zu einem umsetzungsprojekt zusam-
mengeführt worden. Nebst den rechtlichen 
Grundlagen zu Klassenbildung, unterrichts-
organisation, Beurteilung und Übertritt sind 
eine Reihe von handreichungen und umset-

zungshilfen für Behörden, schulleitungen 
und lehrpersonen erarbeitet worden. an ei-
ner Reihe von informationsveranstaltungen 
wurden die Betroffenen über die Verände-
rungen informiert.
eine Vielzahl von lehrpersonen stellt sich der 
neuen herausforderung, sich für den eng-
lischunterricht zu qualifizieren und sich mit 
einem erheblichen persönlichen einsatz wei-
terzubilden. Bis heute sind rund 330 lehr-
personen im Besitz der vorläufigen unter-
richtsberechtigung; zusätzliche 150 verfügen 
bereits über die vollständige unterrichtsbe-
rechtigung und haben anlässlich einer Feier 
das Zertifikat der PhsG erhalten. die Rück-
meldungen der teilnehmenden zu den Kursen 
sind durchwegs positiv. die ganze ausbildung 
ist anspruchsvoll und sehr intensiv. Für den 
nächsten Nachqualifikationsdurchgang sind 
erneut 150 lehrpersonen angemeldet; zu-
sätzliche 200 Personen stehen noch auf der 
Warteliste. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind 
somit insgesamt über 800 lehrerpersonen in 
die Nachqualifikation involviert. 
die ausgeweiteten Blockzeiten und die neue 
lektionentafel haben auswirkungen auf die 
Pensen- und die stundenplanung. schulbe-
hörden und schulleitungen hatten einen er-
höhten Organisationsaufwand zu leisten. die 
Blockzeitenregelung erfordert von den lehr-
personen eine erhöhte Flexibilität. Vereinzelt 
muss in verschiedenen Klassen unterrichtet 
werden, um weiterhin ein volles Pensum un-
terrichten zu können. das neu eingeführte 
teamteaching bringt für lehrpersonen nebst 
einem pädagogischen Gewinn einen zusätzli-
chen Koordinationsaufwand. Rückmeldun gen 
aus den schulgemeinden zeigen, dass dank 
sorgfältiger Planung anfängliche schwierig-
keiten an den meisten Orten überwunden 
werden konnten und generell eine grosse ak-
zeptanz für die neuen Rahmenbedingungen 
besteht. es ist verständlich, dass da und dort 
noch nicht alle Probleme zur Zufriedenheit 
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schüre «fördern und fordern» geschaffen 
worden. diese ist eine fachlich fundierte und 
praxisnahe umsetzungshilfe sowie verbind-
lich einzusetzende Grundlage für die an-
spruchsvolle Beurteilungsaufgabe.
die Änderungen in der Primarschule haben 
ab dem schuljahr 2012/13 auch auswir-
kungen auf die Oberstufe. im neu lancierten 
Projekt «Oberstufe 2012» werden jene Be-
reiche bearbeitet, die aufgrund der verän-
derten Rahmenbedingungen in der Primar-
schule ab 2012 auf der Oberstufe anpas-
sungen und ergänzungen erfahren müssen. 
dazu gehören u.a. lektionentafel, Weiterbil-
dungskonzept Fremdsprachen, lehrplan, Be-
urteilung, Volksschulabschluss sowie lehr-
mittel. das Projekt Oberstufe 2012 ist die 
Fortführung des Projektes Fremdsprachen der 
Primarschule und behandelt im Wesentlichen 
dieselben elemente, allerdings mit Fokus auf 
die Oberstufe.
Grundsätzliche Fragen wie auswirkungen der 
demographie, Oberstufenstrukturen und -mo-
delle sind unabhängig vom Projekt Oberstufe 
2012 zu diskutieren. diesbezügliche Be-
schlüsse sind noch nicht gefasst worden. 

Als ich im September letzten Jahres meine Ar-
beit als Leiterin des Amtes für Volksschule auf-
nahm, war das Umsetzungsprojekt zu den 
Neuerungen in der Volksschule im Zusammen-
hang mit dem X. Nachtrag zum Volksschulge-
setz und dem Fremdsprachenkonzept in seine 
Endphase getreten. Es waren Broschüren fertig 
zu stellen und zu den Neuerungen wurden In-
formationsveranstaltungen durchgeführt. Die 
Veranstaltungen wurden sehr stark besucht – 
von Lehrpersonen, Schulleitungen und Schul-
ratsmitgliedern gleichermassen. Ich glaube, 
alle, die an einer solchen Veranstaltung wa-
ren, haben gemerkt, wie sorgfältig die ganzen 
Veränderungen durchdacht und vorbereitet 
worden sind. Wie sich jetzt, da alle für den 
Start bereit sind, zeigt, so sorgfältig, dass die 
neuen Elemente nun zu leben beginnen kön-
nen. Ich möchte den Projektleitenden an die-
ser Stelle ein grosses Kompliment aussprechen. 

aller gelöst werden konnten. Wir gehen da-
von aus, dass es sich dabei um anfangs-
schwierigkeiten handelt und diese sich mit 
zunehmender erfahrung im Verlaufe des kom-
menden Jahres lösen werden; das amt für 
Volksschule steht dabei mit Rat und tat zur 
Verfügung.
ab dem neuen schuljahr haben die schulge-
meinden einen bedarfsgerechten mittags-
tisch zur Verfügung zu stellen. der Bedarf 
nach einem solchen angebot unterscheidet 
sich je nach urbanen oder ländlichen Gebie-
ten stark. mit dem lunch-modell oder mit 
Vermittlung von Gastfamilien können auch 
kleinere schuleinheiten mit akzeptablem 
aufwand diesen gesetzlichen auftrag erfül-
len.
trotz Obligatorium des Kindergartens bleibt 
der Kindergarten in seiner eigenheit erhal-
ten. es verändert sich sein stellenwert; er 
wird teil der schule. Verschiedentlich geäus-
serte Befürchtungen, er werde dadurch «ver-
schult», sind haltlos: im Kindergarten steht 
nach wie vor das spiel im Zentrum. Für Kin-
der mit verzögertem entwicklungsstand be-
steht wie bis anhin die möglichkeit einer 
Rückstellung.
als Folge der veränderten Rahmenbedin-
gungen ist der lehrplan Volksschule 1997 der 
Primarstufe angepasst und mit verbindlich zu 
erreichenden Fähigkeiten ergänzt worden. 
damit ist für die lehrpersonen mehr Klarheit 
und sicherheit geschaffen worden. dank der 
umschreibung von Fähigkeiten der schüle-
rinnen und schüler sowie von mitteln und 
Wegen als verbindliche aufträge an die lehr-
person wird die Koordination zwischen den 
stufen erleichtert.
mit der einführung des englischunterrichts in 
der Primarschule und mit der höheren Ver-
bindlichkeit des Fremdsprachenunterrichts in 
der Primarschule hat die Beurteilung der 
schülerinnen und schüler erneut an Bedeu-
tung gewonnen. die Beurteilung von Fremd-
sprachenkompetenzen stellt für die lehrper-
sonen eine neue und anspruchsvolle aufgabe 
dar. Für die hand der lehrperson ist die Bro-

editORial
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rungen zu verwerten. In diesem Sinne möge 
die Schule viel Lebensbejahendes vermitteln.

lic. iur. Christina Manser, 

Leiterin Amt für Volksschule

Den Schulen im ganzen Kanton wünsche ich, 
dass sie einen guten Start in diese neue Ära 
haben. Nicht nur für die Kinder, sondern für 
alle gilt es immer wieder, viel zu lernen, sich 
und das System zu entwickeln und neue Erfah-

Die Schule Gais sucht...

...per sofort oder nach Vereinbarung zur ergänzung ihres sekundar-
lehrerteams

1 Sekundarlehrkraft
(als Klassenlehrperson der Klasse 1G)

das Pensum beträgt ca. 22 lektionen und setzt sich etwa wie folgt 
zusammen: 
– mathematik
– deutsch
– Zeichnen
– Projektunterricht
– evtl. Französisch

die schule Gais ist eine geleitete schule mit integrativer schulungs-
form. unsere sekundarschule wird bereits seit mehreren Jahren koope-
rativ geführt. sie umfasst ca. 120 lernende. 

Fühlen sie sich angesprochen? – Wir freuen uns darauf, sie kennen zu 
lernen.

ihre Bewerbung mit den üblichen unterlagen richten sie bitte bis 
 spätestens am 31. augsut 2008 an die schulleitung Gais, Postfach 46, 
9056 Gais. Für weitere informationen steht ihnen gerne harald stoller, 
schulleiter, tel. 071 791 80 87, harald.stoller@schule-gais.ch, zur Ver-
fügung. 
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Kinder- und  
Familienkonzerte

Die erste Sinfonie – Johannes Brahms erzählt eine Geschichte
mit auszügen aus 
Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68
dirigent und erzähler: david stern
sonntag, 26.10.2008, 11.00 uhr (F) und Freitag, 31.10.2008, 10.00 uhr (K)

Glimmer, Glitzer, Stärnestaub
ein Familienkonzert zum mitsingen für grosse und kleine sänger
mit: ursula amsler (idee, lieder, Gitarre und Gesang), ernst Brunner (instru-
mente), Niklaus Frei (Klavier)
sonntag, 07.12.2008, 11.00 uhr (F)

Wer spielt eigentlich alles in unserem Orchester?
Orchesterführer für junge leute
mit musik von Benjamin Britten
A young person’s guide to the orchestra
dirigent: Jeromy Carnell
erzähler: Jost Nussbaumer
Freitag, 20.03.2009, 9.30/11.00 uhr (K) und samstag, 21.03.2009, 15.00 uhr (F)

Musik macht Spass! – Ein Clowncerto
mit musik von Johann und Josef strauss, Francis Poulenc u.a.
in Kooperation mit dem Orchester der universität st.Gallen
dirigent: Guntram simma
Clowns: tanja simma und Georg Wacks

Freitag, 08.05.2009, 10.00 uhr (K) und sonntag, 10.05.2009, 11.00 uhr (F)

Empfohlen von 6 bis 12 Jahren
Eintrittspreise: Kinderkonzerte Fr. 10.–, für Schulklassen gilt ein reduzierter Tarif 
von Fr. 5.– pro Person, Familienkonzerte Fr. 15.–
(K) = Kinderkonzert
(F) = Familienkonzert
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Erneuerungswahlen des Erziehungsrates 
für die Amtsdauer 2008/2012

Der Erziehungsrat hat in der Zusam-
men setzung der Amtsdauer 2008/2012 
getagt und sich konstituiert.

Vizepräsident des Erziehungsrates:
als Vizepräsident wurde Florin Rupper, Ror-
schacherberg, gewählt.

die übrigen aufgaben wurden wie folgt zuge-
teilt:

Verbindungsstelle zu den Pädagogischen 
Kom missionen:
– PK i Kindergarten: dorothee Zumstein, Wil
– PK ii unterstufe: maria Gloor, st.Gallen
– PK iii mittelstufe: Florin Rupper,  

Rorschacherberg
– PK iV Realstufe: Paul Bollhalder,  

Bad Ragaz
– PK V sekundarstufe: heinrich Zwicky, Jona
– PK Vi Kleinklassen: Josef hoppler, mels
– PK Vii handarbeit/hauswirtschaft:  

Franziska moser, st.Gallen

Mitwirkung von 
Erziehungsratsmitgliedern in 
Kommissionen und Projekten:

Kommission für die Beschulung 
fremdsprachiger Kinder/Kulturelle Vielfalt in 
der Volksschule:
dorothee Zumstein, Wil, Präsidentin

Kommission Lehrmittel und Weiterbildung:
Franziska moser, st.Gallen, Präsidentin

Kommission Projekt Basisstufe:
Florin Rupper, Rorschacherberg, Präsident
dorothee Zumstein, Wil, mitglied
Bettina Bickel, Rapperswil, mitglied

Begleitkommission Testsysteme:
maria Gloor, st.Gallen, Präsidentin

Projekt Lehrplan 2012 Oberstufe:
heinrich Zwicky, Jona, Präsident
maria Gloor, st.Gallen, mitglied

Vertretungen

Beauftragte für die Lehrmittel «aktuell/
thema»:
Franziska moser, st.Gallen

Rekurskommission für Sonderpädagogik:
Josef hoppler, mels, Präsident

Projekt Sonderpädagogik:
Franziska moser, st.Gallen, delegierte

Schulturnkommission:
Paul Bollhalder, Bad Ragaz, delegierter

Schulzahnpflegekommission:
Josef hoppler, mels, mitglied

Stiftungsrat Kantiheim der Kantonsschule am 
Burggraben St.Gallen:
maria Gloor, st.Gallen, mitglied

Pädagogische Hochschule des Kantons  
St.Gallen, Hochschulrat; Delegation aus  
dem Erziehungsrat (gewählt durch den 
Kantonsrat):
Franco de Zanet, Kaltbrunn, mitglied
maria Gloor, st.Gallen, mitglied
max Knöpfli, Oberbüren, mitglied

iNFORmatiONeN
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Verena Nauer Brunner, st.Gallen (bisher)
Gilbert Piaser, Goldach (bisher)

RSA, Kreis Rorschach
erziehungsrat max Knöpfli, Oberbüren 
(delegierter, neu)
Yvonne Kräuchi-Girardet, Berg (Präsidentin, 
bisher)
Felix häne, Rorschach (bisher)
Fredy Koller, Goldach (bisher)
Kathrin metzler, Goldach (bisher)
Robert Ziegler, mörschwil (neu)

RSA, Kreis Rheintal
erziehungsrat Florin Rupper, Rorschacher-
berg (delegierter, bisher)
Priska Ritter-Wehrli, Widnau (Präsidentin, 
bisher)
dolores Baumgartner, altstätten (bisher)
alexander Breu, marbach (neu)
irene Gubelmann, Berneck (bisher)
Blanca Rebholz, Widnau (bisher)
markus schmidhauser, diepoldsau (bisher)
mathias schoop, mörschwil (bisher)

RSA, Kreis Werdenberg
erziehungsrat Paul Bollhalder, Bad Ragaz 
(delegierter, bisher)
Bruno Berger, salez (bisher mitglied, neu 
Präsident)
simon eggenberger, Gams (neu)
margrit Kendlbacher, Gams (neu)
ursula schweizer-Christen, Buchs (bisher)
alfred tischhauser, sevelen (bisher)

RSA, Kreis Sargans
erziehungsrat heinrich Zwicky, Jona, 
 (delegierter, bisher)
hans Bigger, sargans (Präsident, bisher)
Peter Bekavac, Walenstadt (bisher)
maria Bollhalder, Bad Ragaz (bisher)
markus hauser, sargans (bisher)
erna Zimmermann, mels (bisher)

Patronatskommission Schweizerschule Rom:
Regierungsrat stefan Kölliker, Bronschhofen, 
Präsident
Florin Rupper, Rorschacherberg, Vizepräsi-
dent

Diplomprüfungskommission für private 
Handelsmittelschulen:
heinrich Zwicky, Jona, Präsident
dorothee Zumstein, Wil, Vizepräsidentin

Maturitätskommission der nichtstaatlichen 
Mittelschulen:
max Knöpfli, Oberbüren, Präsident
Josef hoppler, mels, Vizepräsident
dorothee Zumstein, Wil, mitglied

Arbeitsgruppe Projekt Fachmittelschulen und 
Fachmaturität:
dorothee Zumstein, Wil, Präsidentin

Arbeitsgruppe Projekt Zweisprachige 
Maturität:
Josef hoppler, mels, Präsident

Interstaatliche Arbeitsgruppe, Ausbildung 
Sekundarstufe I:
maria Gloor, st.Gallen, mitglied

Der Erziehungsrat hat im Rahmen der 
Erneuerungswahlen folgende Wahlen 
getroffen:

Regionale Schulaufsicht:

RSA, Kreis St.Gallen
erziehungsrätin Bettina Bickel, Rapperswil 
(delegierte, neu)
ursula eigenmann, st.Gallen (Präsidentin, 
bisher)
erika Brändle, lömmenschwil (bisher)
Jennifer deuel-Zumstein, st.Gallen (bisher)
Judith Fuchs-Bossart, Waldkirch (bisher)
ida Kraner-Bürge, st.Gallen (bisher)
Gabriela mahrle-Bodmer, abtwil (neu)
markus mauchle, st.Gallen (neu)
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Karl Güntzel, st.Gallen (bisher)
suzanne Gut, st.Gallen (bisher)
Barbara hächler, st.Gallen (neu)
daniel hauser, st.Gallen (bisher)
enrik hippmann, Rorschach (bisher)
Paul Kamm, Wittenbach (neu)
Gerhard Kasper, Wil (bisher)
Richard Kronig, st.Gallen (bisher)
Bruno lautenschlager, st.Gallen (bisher)
marcel loher, st.Gallen (bisher)
marie löhrer, st.Gallen (bisher)
Franz lottenbach, Kronbühl (bisher)
Claudia martin, Gossau (bisher)
Peter Riegg, st.Gallen (bisher)
elsbeth Rüegg, elm Gl (bisher)
Gabriela Rüegg-stürm, st.Gallen (neu)
Barbara schibler-schönenberger, 
st.Gallen (neu)
Beata studer-lenzlinger, st.Gallen (bisher)

Aufsichtskommission der 
Kantonsschule am Brühl St.Gallen
erziehungsrätin dorothee Zumstein, Wil 
(Präsidentin, neu)
erziehungsrat Josef hoppler, mels 
(Vizepräsident, neu)
michael Balmelli-mühlematter, 
st.Gallen (bisher)
Christine Bölsterli-Wickart, st.Gallen 
(bisher)
Garbriela Calzavara-Guldener, st.Gallen  
(bisher)
elisabeth henning-heeb, st.Gallen (bisher)
Gerald hutter, st.Gallen (bisher)
marco lüchinger, Flawil (neu)
andré mégroz, st.Gallen (bisher)
erich Renner, engelburg (bisher)
hans Peter tobler, Wil (bisher)
Karin Winter-dubs, st.Gallen (bisher)

RSA, Kreis See-Gaster
erziehungsrat Paul Bollhalder, Bad Ragaz 
(delegierter, neu)
Georg thoma, Kaltbrunn (Präsident, bisher)
elisabeth Fuchs-Weber, Kaltbrunn (neu)
denise Frei-lehmann, Jona (neu)
René läubli, st.Gallenkappel (bisher)
Cornel Rüegg, uznach (neu)
Claudia schmid-Bidoli, Jona (bisher)
maria stratmann, Benken (bisher)

RSA, Kreis Toggenburg
erziehungsrat Franco de Zanet, Kaltbrunn 
(delegierter, bisher)
annemarie Bütikofer-Knöpfel, mogelsberg 
(Präsidentin, bisher)
ursula Bannwart-haag, mosnang (bisher)
markus Böni, Bazenheid (bisher)
Regula Kramer, Ganterschwil (bisher)
Bernadette senn, Wildhaus (bisher)
Walter scheiwiller, ebnat-Kappel (bisher)
stefan Vogt-schweizer, Gähwil (bisher)
sandra Wiemann Grüter, st.Gallen (bisher)

RSA, Kreis Wil
erziehungsrätin Franziska moser, st.Gallen 
(dele gierte, bisher)
hans Ruedi Gut, Wil (Präsident, bisher)
daniela dütsch-müller, lenggenwil (bisher)
martha lüdi-schubiger, Flawil (bisher)
horst isele, Wil (bisher)
susanne Wick-Bischof, Wil (bisher)
Felicitas Würth-Zoller, Rorschacherberg (neu)
ein sitz vakant

Aufsichtskommission der Kantonsschule 
am Burggraben St.Gallen
erziehungsrätin maria Gloor, st.Gallen  
(Präsidentin, bisher)
erziehungsrätin Franziska moser, st.Gallen 
(Vizepräsidentin, bisher)
silvana Backes-Nauser, st.Gallen (bisher)
Gabi Bärlocher-Kuhn, st.Gallen (bisher)
Jana Brändli-toman, Goldach (bisher)
heidi Bravo, Flawil (neu)
elisabeth etter-steinlin, st.Gallen (bisher)
thomas Fritsche, Flawil (bisher)
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andrea Graf, schmerikon (bisher)
Kurt hollenstein, uznach (bisher)
eva B. Keller, uetliburg (bisher)
donat ledergerber, Kirchberg (bisher)
eugen mäder, mosnang (neu)
elke Barbara Rathgeb, Jona (bisher)
Kurt Reimann, Wil (bisher)
Jean-Pierre sutter, ebnat-Kappel (bisher)
markus stadler, Gossau (neu)
Willy tschirky, mosnang (bisher)
Peter Wieser, Flawil (bisher)

Aufsichtskommission der 
Kantonsschule Wil
erziehungsrat  Franco de Zanet, Kaltbrunn 
(bisher Vizepräsident, neu Präsident)
erziehungsrat max Knöpfli, Oberbüren (Vize-
präsident, neu)
Christine Bürgi-tiedemann, dussnang (bisher)
andrea eugster-morger, Wil (bisher)
alex Frei, eschlikon (bisher)
stefan Frei, schwarzenbach (neu)
markus heer, Flawil (bisher)
Judith hinderling-schwager, Balterswil (bisher)
uschi matanovic-Frey, uzwil (bisher)
Willy Nägeli, Oberwangen (bisher)
Pius Oberholzer, Züberwangen (bisher)
monika Paminger müller, Wil (bisher)
trudi schönenberger-hofmann, Kirchberg 
(bisher)
harry Wolf, Frauenfeld (bisher)
Bettina Züger habrik, Wil (neu)

Pädagogische Kommission 
Mittelschulen
erziehungsrat Franco de Zanet, Kaltbrunn 
(bisher)
Walter akeret, degersheim (bisher)  
(bis 31. Juli 2008)
isabelle Badura, Winterthur (neu)
esther Bosshart-Kohler, Berschis (bisher)
urs Bürki, speicher (bisher)
Philippe ellenberger, aarwangen (neu)
sonia Fumarola, st.Gallen (bisher)
Christoph mattle, altstätten (bisher)

Aufsichtskommission der 
Kantonsschule Heerbrugg
erziehungsrat Paul Bollhalder, Bad Ragaz 
(bisher Vizepräsident, neu Präsident)
erziehungsrat Florin Rupper, Rorschacher-
berg (bisher Präsident, neu Vizepräsident)
lothar Bandel, montlingen (neu)
Renato Baumgartner, Gams (bisher)
andrea Benz, altstätten (neu)
ursula hürlimann-Giger, Berneck (bisher)
ursel Kälin, st.margrethen (neu)
silvia maag, Rorschach (neu)
arthur Rohrbach, Balgach (bisher)
liselotte schöbi-hohmeister, altstätten 
(bisher)
Peter spirig, Rheineck (bisher)
daniel Weder, Rheineck (neu)
andreas Zellweger, Berneck (neu)

Aufsichtskommission der 
Kantonsschule Sargans
erziehungsrat Josef hoppler, mels (Präsi-
dent, bisher)
erziehungsrätin Bettina Bickel, Rapperswil 
(Vizepräsidentin, neu)
heinz Bolt, mels (neu)
Othmar Gort, mels (bisher)
alexandra Gloor, sevelen (neu)
Bernhard hauser, sargans (neu)
anton hidber, Wangs (bisher)
Pascal Kenel, sargans (bisher)
matthias Kreis, sargans (neu)
Franz linder, mels (bisher)
andré sulser, mels (bisher)
elsbeth schrepfer, sevelen (bisher)
linus schumacher, Grabs (bisher)
stephan steiner, schänis (neu)

Aufsichtskommission der 
Kantonsschule Wattwil
erziehungsrat heinrick Zwicky, Jona 
(Präsident, bisher)
erziehungsrat max Knöpfli, Oberbüren 
(Vizepräsident, neu)
Peter Bünzli, Brunnadern (bisher)
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marlis eeg-Blöchliger, abtwil (bisher)
Christine huber-Fehr, st.Gallen (bisher)
Christina locher-Vettiger, abtwil (bisher)
daniela müller, Walenstadt (bisher)
ursula trösch, Gossau (bisher)
Christa urech, st.Gallen (bisher)
meta Velinsky-hartmann, Oberschan (bisher)
Werner Vetsch, Grabs (bis 30. Juni 2010) 
(bisher)
Charlotte Weiss, Wilen (bisher)

Pädagogische Kommission III / 
Mittelstufe
erziehungsrat Florin Rupper, Rorschacher-
berg (delegierter, bisher)
ulrich Gubler, Oberuzwil (Präsident, bisher)
andreas angehrn, st.Gallen (bisher)
michaela Brunner, Kaltbrunn (bisher)
toni Büchel, mosnang (bis 31. mai 2010) 
(bisher)
Yvonne Buhl, Wil (bisher)
hans Peter dörig, Rorschach (bisher)
ernst dürr, altstätten (bisher)
albert Frei, marbach (bisher)
hugo Gort, Kaltbrunn (bisher)
thomas harder, st.Gallen (bisher)
Rolf heeb, Rorschacherberg (bis 1. märz 
2009) (bisher)
erich Wagner, uzwil (bisher)

Pädagogische Kommission IV / 
Realschule
erziehungsrat Paul Bollhalder, Bad Ragaz 
(delegierter, bisher)
Johannes P. Gunzenreiner, Oberuzwil (Präsi-
dent, bisher)
hansjörg Bauer, Goldach (bisher)
Natasha Bozovic, Jona (neu)
Roman Fäh, Goldach (bisher)
Christian Forrer, Walenstadt (bisher)
urban Gobet, Wald-schönengrund (bisher)
monica Küng, st.Gallen (bisher)
Jürg müller, sargans (bisher)
markus urscheler, st.Gallen (bisher)
daniel Walt, montlingen (bisher)

Clemens müller, st.Gallen (neu)
Franz müller, Bad Ragaz (neu)
Christian Peisker, Rapperswil (neu)
manuela schiess Jörg, domat/ems (bisher)
Bernhard Waxenberger, st.Gallen (bisher)
René Wolfer, Rorschacherberg (neu)

Kommission Fachmittelschulen und 
Fachmaturität
erziehungsrätin dorothee Zumstein, Wil 
(Präsidentin, bisher)
Guido Bannwart, st.Gallen (bisher)
urs Blaser, st.Gallen (bisher)
Claudia Fauquex-maier, Zuzwil (bisher)
daniel Kaeser, Rapperswil (bisher)
marcel Koller, degersheim (bisher)
eva Rothenberger-Bleichenbacher, heiden 
(bisher)
silvia Rüdisühli-steffen, Oberhelfensch wil 
(bisher)

Pädagogische Kommission I / 
Kindergarten
erziehungsrätin dorothee Zumstein, Wil 
(delegierte, bisher)
sonja sarbach, Zuzwil (Präsidentin, bisher)
stefanie Felder, Oberuzwil (bisher)
Gabriela hüppi, st.Gallen (bisher)
Ramona Kunzmann, st.Gallen (bisher)
Karin Rütsche, Wil (bisher)
Jennifer stocker, Gossau (bisher)
susanne straub-schafflützel, Wil (bisher)
daniela Veit, Wil (bisher)
tabita Zingg, Wattwil (bisher)

Pädagogische Kommission II / 
Unterstufe
erziehungsrätin maria Gloor, st.Gallen  
(delegierte, bisher)
Nadia mavroudis-Bernhard, diepoldsau 
(Präsidentin, bisher)
Judith artho Janak, st.Gallen (bisher)
hans Baumgartinger, höchst (a) (bisher)
edith Baur, st.Gallen (bisher)
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luzia hug-horn, Bichwil (bisher)
meta lichtensteiger, mörschwil (bisher)
Judith stadler, engelburg (bis 31. mai 2009) 
(bisher)
Regula steiger-meile, mörschwil (bisher)
susanne Zuberbühler-Gämperli, henau 
(bisher)

Arbeitsgruppe Rekursentscheide 
Sonderpädagogik
erziehungsrat Josef hoppler, mels (delegier-
ter, bisher)
Reto moritzi, abtwil (bisher)
Brigitte Peter-scholl, Flawil (bisher)
mathias schoop, mörschwil (bisher)
marie-theres thomann-seiz, st.Gallen 
(bisher)
stefan Wehrle, abtwil (bisher)

Kommission Lehrmittel und 
Weiterbildung
erziehungsrätin Franziska moser, st.Gallen 
(delegierte, bisher)
Renata Bösch, sargans (bisher)
Yvonne Buhl, Wil (bisher)
heidi derungs-Brücker, Chur (bisher)
hans Peter dörig, Rorschach (bisher)
Roman Fäh, Goldach (neu)
stefanie Felder, Oberuzwil (bisher)
Christian Forrer, Walenstadt (bisher)
Katrin Glaus, sevelen (bisher)
meta lichtensteiger, mörschwil (bisher)
markus linder, schmerikon (bisher)
ursula meyer-mattes, Rorschacherberg 
(bisher)
Oliver morandi, Berneck (bisher)
daniela müller, Walenstadt (bisher)
Freddy Noser, Zuzwil (bisher)
Johannes Rozinek, Rehetobel (bisher)
markus schwager, untereggen (bisher)
Regula steiger-meile, mörschwil (bisher)
Kurt steiner, st.Gallen (bisher)
Janine stieger-langenegger, Balgach 
(bisher)
ursula trösch, Gossau (bisher)

Pädagogische Kommission V/
Sekundarschule
erziehungsrat heinrich Zwicky, Jona 
(delegierter, bisher)
thomas eberle, mörschwil (Präsident, bisher)
Christine aeschbach, Rapperswil (bisher)
Walter Bächtold, Kronbühl (bisher)
anette Boxler, Rapperswil (bisher)
esther luder, Goldach (bisher)
Kathrin Niederöst, Wilen (bisher)
markus Rudolf, engelburg (bisher)
Gerold Rüegg, Gommiswald (bisher)
Reto schrepfer, sevelen (bis 1. Juni 2010) 
(bisher)
Josef seliner, Kaltbrunn (bisher)
ursula streule, Rapperswil (bisher)
marc stüdli, arnegg (bisher)
markus Waser, heerbrugg (bisher)

Pädagogische Kommission VI / 
Kleinklassen
erziehungsrat Josef hoppler, mels 
(delegierter, bisher)
daniel häne, Flawil (Präsident, neu)
Josef Baumgartner, lüchingen (bisher)
Renata Bösch, sargans (bisher)
denise heinzmann, Jona (neu)
Claudia hörler, st.Gallen (bisher)
heidi mettler-strässle, st.Gallen (bisher)
Guido Poetzsch, sargans (neu)
Johannes Rozinek, Rehetobel (bisher)
helen stähli, tscherlach (bisher)
Reto stamm, Rapperswil (bisher)
marie-theres thomann-seiz, st.Gallen (bisher)
magdalena Zunftmeister, mörschwil (neu)

Pädagogische Kommission VII / 
Handarbeit/Hauswirtschaft
erziehungsrätin Franziska moser, st.Gallen 
(delegierte, bisher)
madeleine Forrer, ulisbach (Präsidentin, 
bisher)
ursi Bamert, Kreuzlingen (bisher)
Jacqueline Büchi, Gossau (bisher)
Johanna Bütikofer, Wilen (bisher)
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Zusätzliche Prüfungsexpertinnen/ 
-experten für staatliche Mittelschulen
ursula ackermann-Brönnimann, st.Gallen 
(bis 31. dezember 2010) (bisher)
samuel affolter, schönengrund (neu)
Christina alvarez Näscher, st.Gallen (bisher)
marianne anliker, sargans (bisher)
martin arnet-Nuber, st.Gallen (bisher)
meinrad arpagaus, Gams (bisher)
Barbara Baer, st.Gallen (bis 31. mai 2009) 
(bisher)
adrian Bachmann, Wil (bisher)
Brigitte Bamert-Widmer, Rapperswil (bisher)
david Bärlocher, Wil (bisher)
Patrik Baumer, Wil (bisher)
eveline Baumgartner, Widnau (bisher)
edith Baur, st.Gallen (bisher)
Robert Best, staad (bisher)
hans Bless, Walenstadt (bisher)
thomas Borer, Chur (neu)
annette Boxler, Rapperswil (bisher)
maurilio Bruni, Wil (bisher)
erich Büsser, sargans (neu)
ernst Bütikofer, Wattwil (bisher)
maria Pia Cavelti, Gossau (bisher)
simone Cecchinato-eggenberger, speicher 
(bisher)
trudy Cozzio, st.Gallen (neu)
Werner deller, Wattwil (bis 31. dezember 
2009) (bisher)
sepp dietrich, Vilters (bis 31. dezember 
2009) (bisher)
emerita eggenberger, Berneck (neu)
elmar egli, Pfyn (bisher)
max ehrbar, sargans (neu)
isabelle erni, Waldkirch (bisher)
Bruno etter, Buchs (bis 31. dezember 2009) 
(neu)
Jean-Pierre eugster, lichtensteig 
(bisher)
Peter Faesi, st.Gallen (bisher)
Reto Fischer, sargans (bisher)
Yvonne Fürer-Fuchs, st.Gallen (bisher)
elisabeth Gantenbein Breuer, sevelen (neu)
Ruedi Giezendanner, ebnat-Kappel (bisher)
Katrin Glaus, sevelen (neu)
meinrad Good, mels (neu)

susanne Zuberbühler-Gämperli, henau 
(bisher)
adrian Zweifel, st.Gallen (neu)

Arbeitsgruppe Lehrmittel
Renata Bösch, sargans (bisher)
hans Peter dörig, Rorschach (bisher)
Roman Fäh, Goldach (neu)
stefanie Felder, Oberuzwil (bisher)
meta lichtensteiger, mörschwil (bisher)
Oliver morandi, Berneck (bisher)
daniela müller, Walenstadt (bisher)
adrian Zweifel, st.Gallen (neu)

Arbeitsgruppe Weiterbildung
manfred abderhalden, muolen (bisher)
michel Bawidamann, Widnau (bisher)
Yvonne Buhl, Wil (bisher)
Christian Forrer, Walenstadt (bisher)
stephan herzer, heiden (bisher)
Johannes Rozinek, Rehetobel (bisher)
trudi schönenberger, Kirchberg (neu)
Janine stieger-langenegger, Balgach 
(bisher)
ursula trösch, Gossau (bisher)
Rolf Vollenweider, abtwil (bisher)
susanne Zuberbühler, henau (bisher)

Begleitkommission Testsysteme
erziehungsrätin maria Gloor, st.Gallen  
(Präsidentin, bisher)
Werner aemisegger, Gossau (bis 1. Juni 
2009) (bisher)
Judith artho Janak, st.Gallen (bisher)
hansjörg Bauer, Goldach (bisher)
madeleine Forrer, ulisbach (bisher)
albert Frei, marbach (bisher)
titus Guldimann, st.Gallen (bisher)
heidi mettler-strässle, st.Gallen (bisher)
Rolf Rimensberger, Bütschwil (bisher)
Jutta Röösli, Wil (bisher)
Gerold Rüegg, Gommiswald (bisher)
Josef seliner, Kaltbrunn (bisher)
Norbert stieger, Wattwil (bisher)
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max schär, Rorschach (bisher)
Peter scheiwiler, heerbrugg (bisher)
Pascal scheiwiller, schindellegi (bisher)
Walter scheiwiller, ebnat-Kappel (bisher)
Kurt schenker, Wildhaus (bisher)
Rolf schlachter, Kesswil (bisher)
Philipp schlegel, Jona (bisher)
armin schmucki, Rapperswil (bisher)
sylvia schönenberger, mörschwil (bisher)
mathias schoop, mörschwil (neu)
Reto schrepfer, sevelen (neu)
Reto schuppli, matzingen (bisher)
markus seiler, st.Gallen (bis 31. dezember 
2012) (bisher)
stefan sonderegger, heiden (bisher)
alois stähli, Balgach (bisher)
Willi stammherr, Wattwil (bis 31. dezember 
2009) (bisher)
Jakob stark, Bad Ragaz (bisher)
Christof steger, altstätten (bisher)
heinz stelzl, Berneck (bisher)
Ruedi steurer, Flawil (neu)
erwin stickel, st.Gallen (bisher)
stefan stirnemann, st.Gallen (bisher)
Peter surber, trogen (bisher)
Oskar toldo, Bäretswil (bisher)
ernst tremp, st.Gallen (bisher)
Pius tschirky, Walenstadt (bis 31. dezember 
2008) (bisher)
Walter Villiger, Widnau (bis 31. dezember 
2010) (bisher)
Gaby Visser, Buchs (bisher)
eugen Voit, au (bisher)
Pascal Wallier, degersheim (bisher)
Beatrice Wardoyo, st.Gallen (bisher)
ernst Weber, Wattwil (bisher)
Rudolf Weidmann, st.Gallen (bisher)
Roman Wüst, st.Gallen (bisher)
Rösli Wyss-Kühnis, st.Gallen (bisher)
andreas Zogg, Oberschan (neu)
daniel Zogg, langnau a.albis (bisher)
Brigitte Zuber, uzwil (bisher)
margrit Zürcher, Goldach (bisher)

Walter Grässli, Wattwil (neu)
Rolf Grun, mels (neu)
albert P. Guntli, Berneck (neu)
Johannes hensel, st.Gallen (bis 31. mai 
2010) (bisher)
urs hermann, Jona (bisher)
andrea heuberger, Wil (bisher)
Kurt hofacher, abtwil (neu)
liliana hold, st.Gallen (bisher)
Werner höller, Oberhelfenschwil (bisher)
david hove, heerbrugg (bis 15. Juli 2009) 
(bisher)
Judith howald, ernetschwil (bisher)
elmar hug, mörschwil (bisher)
René hugelshofer, heerbrugg (neu)
meinrad hunold, tscherlach (bisher)
Karin hunziker, Baden (bisher) 
hanspeter iselin, Frauenfeld (bisher)
helen Jäger, st.Gallen (bisher)
arthur Jud, Gossau (neu)
Felix Jungi, Wittenbach (bisher)
Katharina Kenel, Flums (neu)
hermann Knoll, Remetschwil (neu)
albert Koller, st.margrethen (bisher)
matthias Kreis, sargans (bisher)
thomas Krucker, Rorschach (bisher)
hansjörg Künzli, sargans (bis 31. mai 2012) 
(bisher)
hans locher, Kirchberg (bis 31. dezember 
2012) (bisher)
Josef mannhart, Walenstadt (bisher)
Remo maurer, altstätten (bisher)
daniel müller, Frauenfeld (bisher)
Kurt münger, Gossau (bisher)
hans-Rudolf Nüesch, Balgach (bisher)
lucas Oberholzer, st.margrethen (neu)
thomas Ott, Zürich (neu)
Franziska Pfenninger, Winterthur (bisher)
ueli Plüss, heerbrugg (bisher)
Jürg Reichle, Frauenfeld (bis 31. dezember 
2013) (bisher)
Kurt Reimann, Wil (bisher)
Jeannine Riedlberger, Jona (bisher)
Brigitt Riegg-Frigoli, st.Gallen (bisher)
Christoph Rouèche, Flums (bisher)
Kirsten Rudin, thalwil (neu)
ueli schällibaum, uetliburg (bisher)
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hannes Kampfer, heerbrugg (bisher)
markus Rudolf, engelburg (bisher)
stefan spinas, Wil (bisher)

Diplomprüfungskommission für die 
privaten Handelsmittelschulen
erziehungsrat heinrich Zwicky, Jona  
(Präsident, bisher)
erziehungsrätin dorothee Zumstein, Wil  
(Vizepräsidentin, neu)
daniel Glatz, lichtensteig (neu)
Rolf müller, st.Gallen (bis 30. september 
2008) (bisher)
Peter Rickenbach, st.Gallen (bisher)
Karl Rosenfelder, ernetschwil (bisher)

Kommission Fortbildung 
Mittelschullehrkräfte (FORMI)
Walter akeret, degersheim (Präsident, bisher)
Cornelia Bally, st.Gallen (bisher)
Christoph Bruderer, Gossau (Vertreter KsWil; 
bis 31. Juli 2009) (bisher)
Rolf Frischknecht, st.Gallen (bisher)
Renée lechner, Bühler (bisher)
alex Obrist, Rapperswil (bisher)
Peter Ruhstaller, st.Gallen (neu)
andreas Wittwen, abtwil (bisher)

Kommission Eignungsabklärung 
Bildnerisches Gestalten
Felix epprecht, Berg (Präsident, bisher)
Guido Bannwart, st.Gallen (bisher)
urs Gerig, Jenins (bisher)
Christoph Gisi, lostorf (bisher)
Yvonne lehmann, Wattwil (neu)
daniel mata, st.Gallen (neu)
isolde Neff, diepoldsau (neu)
Niklaus müller, ebnat-Kappel (bisher)
Kurt schwendener, Balgach (bisher)

Patronatskommission der 
Schweizerschule Rom
Regierungsrat stefan Kölliker, st.Gallen 
(Präsident)
Florin Rupper, Rorschacherberg (Vizepräsiden)
Frowin Bachmann, i-Vatikan
sepp dietrich, sargans  
(bis 31. dezember 2009)
hannes Kampfer, heerbrugg

Maturitätskommission für die 
nichtstaatlichen Mittelschulen
erziehungsrat max Knöpfli, Oberbüren 
(Präsident)
erziehungsrat Josef hoppler, mels (Vize-
präsident)
erziehungsrätin dorothee Zumstein, 
Wil (mitglied)
thomas Krucker, Rorschach

Zusätzliche Prüfungsexpertinnen und 
-experten für die nichtstaatlichen 
Mittelschulen
sepp dietrich, Vilters (bis 31. dezember 
2009) (bisher)
Peter Geisser, st.Gallen (bisher)
ursula hubatka-macher, Wilen (bisher)
René imesch, Kreuzlingen (bisher)
Pius mannhart, eggersriet (bis 31. mai 
2010) (bisher)
alfred Noser, Gossau (bisher)
Jost Nussbaumer, st.Gallen (bisher)
max schär, Rorschach (bisher)
andreas Widmer, Wil (bisher)
martin Wyss, st.Gallen (bisher)

Fachexpertinnen / -experten für 
nichtstaatliche Mittelschulen
max aeberli, Jona (bisher)
matteo Cerutti, Rorschach (bisher)
sepp dietrich, Vilters (bis 31. dezember 
2009) (bisher)
Giuseppe Galeone, st.Gallen (bisher)
Walter Grässli, Wattwil (bisher)
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Paritätische 
Aufnahmeprüfungskommission Latein
Jürg Jenal, st.Gallen (Präsident bisher)
doris dietler schuppli, matzingen (bisher)
hans haselbach, st.Gallen (bisher)
daniel Rutz, mels (neu)
ursula tschan, Oberriet (bisher)

Paritätische Aufnahmeprüfungs-
kommission Französisch
thomas Roman-Kula, Wittenbach (Präsident, 
bisher)
annette Boxler-Brunner, Rapperswil (bisher)
Christoph Grzonka, Gossau (bisher)
lorenz hanselmann, stein (bisher)
isabelle Keusch, Winterthur (bisher)
melanie Knaus-huber, Jona (bisher)
susanne lienhard Kaiser, dussnang (bisher)
Giovanni Rizzi, st.Gallen (bisher)
hanspeter schmid, st.Gallen (bisher)
Christoph tschirky, speicherschwendi (neu)
marcel Vögeli, mels (bis 31. mai 2010)  
(bisher)
Regina Wendel-sinz, altstätten (bisher)

Paritätische Aufnahmeprüfungs-
kommission Mathematik
daniel simonet, Wattwil (Präsident, bisher)
Gustavo aeppli, st.Gallen (neu)
thomas Grischott, Chur (bisher)
René Gutzwiller, Kirchberg (bisher)
Christoph heeb, andwil (bisher)
thomas hüppi, Wilen b. Wil (bisher)
Peter Käser, Niederhelfenschwil (neu)
Oliver morandi, Berneck (bisher)
ueli Roth, Wildhaus (bisher)
Zeqir shala, Zürich (bisher)

Kommission Eignungsabklärung Musik
max aeberli, Jona (Präsident, bisher)
harri Bläsi, maienfeld (bisher)
Christoph domeisen, Wil (bisher)
Claudio Gmür, Benken (bisher)
Karl hardegger, Gams (bisher)
andreas huber, st.Gallen (bisher)
Beatrix sieber, sternenberg (neu)
michael schläpfer, st.Gallen (bisher)

Paritätische 
Aufnahmeprüfungskommission 
Koordinatorinnen / Koordinatoren
daniel Kaeser, Rapperswil (bisher)
martin Waibel, au (bisher)

Paritätische Aufnahmeprüfungs-
kommission Untergymnasium
markus Rudolf, engelburg (Präsident, bisher)
heinrich Frei, st.Gallen (bisher)
mathias Gabathuler, st.Gallen (bisher)
Raimund Grünenfelder, Freidorf (bisher)
Roman looser, st.Gallen (bisher)
Corinne Regli-schaer, Wittenbach (bisher)
thomas spirig, Wil (bisher)
dominik Widmer, st.Gallen (bis 31. mai 
2009) (bisher)
ursula Z’graggen, st.Gallen (neu)

Paritätische 
Aufnahmeprüfungskommission Deutsch
Peter litscher, st.Gallen (Präsident, bisher)
mirja Cerny, Balgach (bisher)
Roger eugster, Zürich (bisher)
Pierre Gentil, st.Gallen (bisher)
thomas Grünenfelder, Kaltbrunn (bisher)
Johannes huber, st.Gallen (bisher)
stefan litscher, Wildhaus (bisher)
Roland sieber, mels (bisher)
ursula schnider-Bruhin, Winterthur (bisher)
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iNFORmatiONeN

Stiftungsrat des Kantiheims St.Gallen; 
 Bezeichnung der Vertretung des 
Kantons St.Gal len für die Zeit bis zur 
Auflösung der Stiftung
erziehungsrätin maria Gloor, st.Gallen 
 (bisher)
markus Rudolf, engelburg (bisher)

Paritätische Kommission 
Lateinunterricht der Sekundarstufe I
markus Rudolf, engelburg (Präsident, bisher)
samuel Bernet, teufen (neu)
Josef Bonderer, Vilters (neu)
doris dietler schuppli, matzingen (bisher)
monica eugster-ulmer, st.Gallenkappel 
 (bisher)
hans haselbach, st.Gallen (bisher)
Jürg Jenal, st.Gallen (bisher)
thomas lüchinger, Gossau (bisher)
daniel Rutz, mels (neu)
ursula tschan, Oberriet (bisher)
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Kommission für Turnen und Sport
Regierungsrat stefan Kölliker, Bronschhofen 
(Präsident, neu)
Gaudenz Bachmann, st.Gallen (bisher)
sepp dietrich, Vilters (bis 31. dezember) 
(bisher)
Paul eigenmann, st.Gallen (bisher)
elisabeth Karrer-Giger, degersheim (bisher)
Christian Kendlbacher, Gams (bisher)
Christoph mattle, altstätten (bisher)
imelda stadler, Ganterschwil (bisher)
maria Walser-inauen, Vilters (bisher)

ISME Interstaatliche Maturitätsschule 
für Erwachsene St.Gallen/Sargans: 
Vertretung des Kantons St.Gallen in der 
Aufsichts kom mis sion
Bernhard Peter, mörschwil (Präsident,
bisher)
Gerold anderegg, st.Gallen (bisher)
martin Bachmann, eggersriet (bisher)
Christoph mattle, altstätten (neu)

Zentrum für berufliche Weiterbildung 
(ZbW) St.Gallen: Vertretung des 
Kantons St.Gallen im Vorstand
Ruedi Giezendanner, ebnat-Kappel (bisher)

Schweizerische Textilfachschulen: 
Vertretung des Kantons St.Gallen in der 
Aufsichtskom mission
Werner amacher, Balgach (bisher)

die Regierung hat im Rahmen der erneue-
rungswahlen folgende Wahlen getroffen:

Sonderschulkommission
erziehungsrätin Franziska moser, st.Gallen 
(Präsidentin, neu)
urs allemann, Goldach (bisher)
alois Bigger, Vilters (bisher)
Jacques Jud, Zuzwil (bisher)
esther Rohner Bachmann, st.Gallen (bisher)
markus Weissert, st.Gallen (bisher)
Regula schilling, dicken (bisher)

Stipendienkommission
Regierungsrat stefan Kölliker, Bronschhofen 
(Präsident, neu)
sepp dietrich, sargans (bis 31. dezember) 
(bisher)
Rainer Zigerlig, st.Gallen (bisher)
heinrich Zwicky, Jona (bisher)

Erneuerungswahlen der Regierung  
für die Amtsdauer 2008/2012

iNFORmatiONeN
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Kantonsschule Wattwil:
– Rolf heeb, hauptlehrer für Physik
– Vera Knechtli, hauptlehrerin mit redu zier-

tem Pflichtpensum für italienisch und 
Franz ösisch

– marcel lanz, hauptlehrer für deutsch
– Pedro Oliveras, hauptlehrer für englisch 

und spanisch

Kantonsschule Wil:
– thomas hüppi, hauptlehrer für mathematik
– Christoph Koenig, hauptlehrer für Geografie
– elena Papachristos, hauptlehrerin mit re-

duziertem Pflichtpensum für Geschichte 
und englisch

– Karl schwery, hauptlehrer für Biologie

den nachfolgenden hauptlehrpersonen wur-
de auf Beginn des schuljahres 2008/09 der 
Professortitel verliehen:

Kantonsschule am Burggraben  
St.Gallen:
– matthias schneider, hauptlehrer mit redu-

ziertem Pflichtpensum für Geografie

Kantonsschule Heerbrugg:
– angelika Büchi, hauptlehrerin mit redu-

ziertem Pflichtpensum für Bildnerisches 
Gestalten

– Patrik Good, hauptlehrer für Chemie 

Staatliche Mittelschulen: Verleihung von 
Professortiteln

iNFORmatiONeN
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Eingabefristen für Stipendien
Berufslehren:
– für das erste lehrjahr frühestens nach ab-

lauf der Probezeit, spätestens fünf Monate 
nach lehrbeginn

– für die folgenden Jahre spätestens zwei 
Monate nach Beginn des betreffenden 
lehrjahres

Übrige Ausbildungen:
– Frühjahrsemester ➔ spätestens 30. Juni 

(neu)
– herbstsemester ➔ spätestens 31. dezem-

ber (neu)

Eingabefrist für Ausbildungsdarlehen
Jeweils während des laufenden Semesters
stipendien- und ausbildungsdarlehensge-
suche sind unter www.sg.ch ➔ Bildung ➔ 
stipendien/studiendarlehen abzurufen oder 
beim Bildungsdepartement des Kantons st.Gal-
len, abteilung stipendien und studiendar-
lehen, davidstrasse 31, 9001 st.Gallen, 058 
229 32 37 zu verlangen.

BLD, Dienst für Finanzen und Informatik 

Abteilung Stipendien und Studiendarlehen

der Kanton st.Gallen gewährt stipendien  
und ausbildungsdarlehen. anspruchsberech-
tigt sind Personen, deren stipendienrecht-
licher Wohnsitz sich im Kanton st.Gallen be-
findet und die ausbildungskosten den auszu-
bildenden und deren eltern nicht zugemutet 
werden können.
Stipendien werden für eine stipendienrecht-
liche anerkannte erste Berufsausbildung oder 
für den Besuch einer mittelschule gewährt. 
Zur ersten Berufsausbildung zählt auch das 
erste hochschulstudium. diesem gleichge-
stellt sind ein Fachhochschulstudium sowie 
eine eidgenössische anerkannte ausbildung 
an einer höheren Fachschule, welche mindes-
tens zwei Jahre dauert.
Ausbildungsdarlehen werden in der Regel 
für eine stipendienrechtliche anerkannte 
Weiterbildung oder eine zweite Berufsausbil-
dung gewährt.

Staatliche Stipendien und 
Ausbildungsdarlehen

iNFORmatiONeN
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auf ende des schuljahres 2007/08 treten 
 zusätzlich zu den bereits im Juni-schulblatt 
publizierten Rücktritte folgende lehrperso-
nen in den Ruhestand:

Volksschule

Primarstufe
Frehner hans, Oberbüren
hohl Werner, Buchs

Fachlehrerin
heeb Brigitte, lütisburg

Rücktritte aus dem Schuldienst, Nachtrag

iNFORamtiONeN
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Zwischen der schweizerschule Rom und 
st.Galler schulen sowie schulen anderer Kan-
tone werden alljährlich austauschprogramme 
sowohl für schülerinnen und schüler als auch 
für lehrpersonen organisiert. insbesondere 
mit der Kantonsschule heerbrugg finden re-
gelmässig Klassentaustausche statt.
die schweizerschule Rom gehört zu den re-
nommierten Privatschulen Roms. Für ihren 
interkulturellen auftrag erhält die schule ei-
nen jährlichen Beitrag aus dem lotteriefonds 
des Kantons st.Gallen von 100000 Franken. 
es werden keine kantonalen steuergelder ein-
 gesetzt.
der neue direktor muss erfahrung als lehr-
person auf mittelschulstufe mitbringen, da er 
neben der Führung der schule ein kleineres 
Pensum am Gymnasium unterrichtet. Für die-
se tätigkeit wird ein universitätsabschluss 
sowie das höhere lehramt vorausgesetzt. 
Wahlorgan für den direktor ist der Verwal-
tungsrat der schule.
dem scheidenden direktor, Paul müller, war 
vor allem die schulqualität ein grosses anlie-
gen. unter seiner leitung wurde die Basis-
stufe eingeführt sowie die strategie zur er-
höhung der anzahl an schülerinnen und 
schülern umgesetzt.

Der Direktor der Schweizerschule, Paul 
Müller, hat auf Ende des Jahres 2008 den 
Rücktritt erklärt, weil er in die Schweiz 
zurückkehrt. Er hat die Schule während 
sechs Jahren geleitet. Die Stelle wurde 
durch den Patronatskanton St.Gallen zur 
Bewerbung ausgeschrieben. 

die schule besteht seit 62 Jahren. Zurzeit 
werden 480 schülerinnen und schüler unter-
richtet. ein drittel davon sind schweize-
rischer Nationalität und werden durch den 
Bund subventioniert. das Bildungsangebot 
reicht vom Kindergarten bis zum Gymnasium 
mit maturitätsabschluss. die maturaprüfun-
gen werden durch expertinnen und experten 
des Kantons st.Gallen begleitet. die ausbil-
dung auf allen schulstufen richtet sich nach 
den lehrplänen des Kantons st.Gallen.
anlässlich der erneuerungswahlen 2008/2012 
wurde die Patronatskommission der schwei-
zerschule neu bestellt. Präsidiert wird sie von 
Regierungsrat stefan Kölliker, dem Vorsteher 
des Bildungsdepartements. als Vizepräsident 
wurde erziehungsrat Florin Rupper und als 
Geschäftsführer der leiter des amtes für mit-
telschulen, Christoph mattle, gewählt bzw. 
bestätigt.

Direktor oder Direktorin für die 
Schweizerschule in Rom gesucht 

iNFORmatiONeN
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Zeugnisformulare ab Schuljahr 2008/09

Neuerungen ab schuljahr 2008/09 haben 
auswirkungen auf die Zeugnisformulare:
– Formulare für den Kindergarten: Bestäti-

gung der Gespräche mit den erziehungsbe-
rechtigten jeweils ende schuljahr

– englisch ab 3. Klasse
– trennung der Fachbereiche Gestaltung und 

musik
Wie bereits im Frühjahr angekündigt wird das 
bisherige Zeugnisdruckprogramm auf der Ba-
sis Filemaker aus dem Jahr 1997 nicht mehr 
aktualisiert.

Zeugnisdruck ab Schuljahr 2008/09

Kostenlos
– die aktuellen Zeugnisformulare stehen in 

elektronischer Form im doc-Format oder 
neu in einem speicherbaren pdf-Format zur 
Verfügung. die doc-Formulare können be-
reits jetzt im amt für Volksschule per mail 
bestellt werden (beatrice.straub@sg.ch). 
allen schulleitungen wird nach den herbst-
ferien eine Cd mit den doc- und den pdf-
Formularen per Post zugestellt. 

Kostenpflichtig
– die neuen Zeugnisformulare sind in der 

VRsG-Verwaltungssoftware implementiert. 
durch die zwingende trennung von Verwal-
tungs- und schulnetz können Zeugnisse 
via VRsG-Verwaltungssoftware nur von 
 Verwaltungsarbeitsplätzen aus bearbeitet 
wer den. Für schulleitungen oder lehrer-
arbeitsplätze müssten gesicherte VPN- 
Zugänge ins Verwaltungsnetz eingerichtet 
werden. 

– die Formulare sind ebenfalls in die verbrei-
tete administrations-software «lehrerOf-
fice» implementiert. lehrerOffice bietet 
eine umfassende schüleradministration für 
lehrpersonen an.  
den schulen wird empfohlen, für lehrper-
sonen mit Klassenverantwortung das Pro-
gramm «lehrerOffice» anzuschaffen.

Amt für Volksschule

VOlKssChule
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bildung in diesem Bereich auf interesse 
stösst. 

mit dem Zertifizierungslehrgang wird das Ziel 
verfolgt, den teilnehmenden Kompetenzen 
zu vermitteln zu themen wie Konzept, an-
schaffung, Verwaltung, Betrieb, Wartung, 
ins tallation, support, information, recht-
liche Grundlagen und pädagogische unter-
stützung. der lehrgang wird voraussichtlich 
im November 2009 starten. 

Fachstelle Informatik

mit Beginn eines neuen schuljahres verän-
dern sich häufig auch die Zuständigkeiten für 
einzelne Bereiche im schulbetrieb.
Bitte informieren sie uns, wenn an ihrer 
schule ein Wechsel im Bereich der für infor-
matik verantwortlichen Person stattgefunden 
hat. Für ein funktionstüchtiges Bildungsnetz 
sind wir auf aktuelle angaben zu den Kon-
taktpersonen angewiesen. meldungen bitte 
per mail an beatrice.straub@sg.ch 

Supportstelle Bildungsnetz

informatikverantwortliche übernehmen wich-
tige aufgaben in den schulen, damit die it-
infrastruktur funktionstüchtig für den unter-
richt zur Verfügung steht. Über die kantonale 
lehrerinnen- und lehrerweiterbildung wur-
den in den vergangenen Jahren einzelne Kur-
se für informatikverantwortliche angeboten. 
Zur Professionalisierung des informatiksup-
ports in der Volksschule ist nun in Zusam-
menarbeit mit der PhsG ein Zertifikatslehr-
gang (Cas) für informatikverantwortliche in 
Planung. eine umfrage im Februar dieses 
Jahres hat gezeigt, dass eine gezielte Weiter-

Kontaktpersonen im Bildungsnetz

CAS für Informatikverantwortliche  
in Planung

VOlKssChule
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die Veranstaltung findet an folgenden daten 
in den aufgeführten Regionalen didaktischen 
Zentren statt:
– 21. Oktober 2008, 18.30 uhr, 
 RdZ Rorschach
– 28. Oktober 2008, 18.30 uhr, RdZ Wattwil
– 4. November 2008, 18.30 uhr, 
 RdZ sargans

anschliessend an einen informationsteil sind 
alle teilnehmenden herzlich zu einem apéro 
und Gespräch mit den evaluations-Fachper-
sonen eingeladen.

anmeldungen bitte bis zum 15. september 
2008 an: elsbeth.bischof@phsg.ch

Pädagogische hochschule 
des Kantons st.Gallen
dipl. Psych. Werner Fuchs, leiter
institut Bildungsevaluation
müller-Friedbergstrasse 34
9400 Rorschach
071 858 71 20
werner.fuchs@phsg.ch

auf der Basis der kantonalen Richtlinien wur-
de in allen Gemeinden/schulgemeinden ein 
lokales Förderkonzept ausgearbeitet. dieses 
Konzept wirkt sich auf viele Bereiche aus. es 
empfiehlt sich, die umsetzung systematisch 
zu begleiten und zu überprüfen.
das institut Bildungsevaluation der Päda-
gogischen hochschule st.Gallen bietet den 
Gemeinden/schulgemeinden an, im Rahmen 
einer externen evaluation das Förderkonzept, 
dessen umsetzung und Wirkung effizient zu 
evaluieren. unser evaluationsdesign lässt es 
zu, schwerpunkte und Besonderheiten zu be-
rücksichtigen.
an einer informationsveranstaltung stellen 
wir gerne unser institut Bildungsevaluation 
und unser evaluationsangebot zum Förderkon-
zept vor.

Evaluation Umsetzung Förderkonzept  
Ihr Förderkonzept steht – wie weiter?

VOlKssChule
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– mit schulen, die erfolgreiche lösungen für 
den umgang mit heterogenität gefunden 
haben (Osa-2plus alterswilen, sekundar-
schulen Bürglen, uetikon am see und her-
giswil)

– mit unterrichtselementen, die eine indivi-
duelle Förderung von Potentialen, selbst-
konzept und motivation ermöglichen (Beat 
schelbert), und

– mit Förderprojekten, die Jugendliche he-
rausfordern, sich über längere Zeit mit 
 einer Problemstellung auseinanderzuset-
zen (tobias erne und dieter schlachter 
vom schreibsupport im Kanton aargau). 

die tagung findet am samstag, 8. November 
2008, im Berufsbildungszentrum Weinfelden 
tG (direkt am Bahnhof) statt. sie dauert von 
10 bis 16 uhr. anmeldungen unter www.be 
gabungsfoerderung.ch ➔ tagungen. 

Fachstelle Begabungsförderung

Netzwerk Begabungsförderung:  
Tagung 8. November 2008, Weinfelden
an der diesjährigen Netzwerk-tagung werden 
die sekundarstufe i und möglichkeiten der 
Begabungsförderung auf dieser stufe im Zen-
trum stehen. dr. dominik Gyseler, Forscher 
und dozent an der interkantonalen hoch-
schule für heilpädagogik hfh in Zürich, wird 
am morgen die neurowissenschaftlichen er-
kenntnisse zum Jugendalter vorstellen und 
der Frage nachgehen, was sie für die Bega-
bungs- und Begabtenförderung bedeuten. 
Christian Rast, sekundarlehrer sowie Berater 
und Begleiter von Projekten der Begabungs-
förderung, wird anschliessend, ausgehend 
von der spezifischen situation heutiger Ju-
gendlicher, möglichkeiten der individuellen 
Förderung und damit konkrete lösungen für 
schule und unterricht präsentieren.
am Nachmittag haben die tagungsgäste Ge-
legenheit, sich mit Beispielen aus der Praxis 
auseinanderzusetzen:

Begabungen erfolgreich fördern auf der 
Sekundarstufe I, Tagung

VOlKssChule
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helfen, lokale daten zu generieren. GlOBe 
schweiz organisiert zusammen mit meteo-
schweiz am Samstag, 20. September 2008 
einen Weiterbildungstag zur Phänologie für 
lehrpersonen. Vorgestellt werden u.a. das 
Phänologische Netz der meteoschweiz sowie 
die Beobachtungsmöglichkeiten, welche im 
Rahmen des GOBe-Programms mit schüle-
rinnen und schülern zur Phänologie durchge-
führt werden können. 

anmeldeschluss ist der 31. august 2008. 
Weitere informationen und anmeldung unter 
www.globe-swiss.ch. 

Fachstelle Umweltbildung Kanton St.Gallen 

Ursula Frischknecht-Tobler 

Ursula.frischknecht@phsg.ch

unter Phänologie versteht man eine Wissen-
schaft, welche die periodisch wiederkeh-
renden Wachstums- und entwicklungsvorgän-
ge von Pflanzen und die jahreszeitlichen 
Veränderungen bei tieren im Blickwinkel hat. 
der Beginn der Blüte, die Blattentfaltung 
und die Blattverfärbung sind daten, die für 
Phänologen interessant sind. Bei tieren las-
sen sich zum Beispiel die Rückkehr von Zug-
vögeln wie Weissstorch und mauersegler oder 
der erste Ruf des Kuckucks ermitteln. die Be-
obachtungen werden an verschiedensten Or-
ten und  über Jahre hinweg gesammelt und 
lassen aussagen über zukünftige trends auch 
im Bereich der Klimaveränderung zu. Phäno-
logie bietet lehrpersonen eine ausgezeich-
nete möglichkeit, mit schülerinnen und 
schülern bewusst die Jahreszeiten zu erle-
ben, Pflanzen genau zu beobachten, auf das 
auftreten von tieren zu achten und mitzu-

Weiterbildungstag Phänologie
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Die Spielzeit 2008/2009 bietet ein vielfältiges Theaterprogramm 
speziell für das junge Publikum:

Pettersson und Findus
Kinderstück nach sven Nordqvist
Premiere: 10.09 2008 im Foyer – empfohlen ab 5 Jahren

Wie kommt man zu einer Katze? Ganz einfach: die Katze sucht sich ihren menschen 
aus. Genauso ging es auch Pettersson, der plötzlich zu Findus kam. Pettersson kann 
nicht nur ganz grandiose Geburtstagstorten backen und Fische fangen, sondern 
auch unendlich schlecht gelaunt sein. an solchen tagen will er einfach seine Ruhe 
haben. aber Findus schafft es immer, den griesgrämigen mann aufzuheitern, und 
dabei erleben die beiden die merkwürdigsten Geschichten. Wieso man einen stier 
überlisten muss, um eine torte backen zu können, und wie Findus sprechen gelernt 
hat, erfahren sie im Foyer des theaters st.Gallen.

Oh, wie schön ist Panama
Kinderstück nach Janosch in mundart
Wiederaufnahme: herbst/Winter 2008 – empfohlen ab 5 Jahren

«Romeo Meyer in der Rolle des kindlichen Tigers und Hans Rudolf 
Spühler als charmanter Bär spielen mit liebevollem Humor. Die mo-
bile Inszenierung von Susanne Schemschies verzichtet weitgehend 
auf ‹Action› und Gags. Sie lässt den leisen Tönen Raum – sehr zum 
Vorteil der poetischen Janosch-Geschichte.» (thurgauer Zeitung)

Der Räuber Hotzenplotz
Kinderstück von Otfried Preussler
Premiere: 29.11.2008 – empfohlen ab 6 Jahren

der Räuber hotzenplotz hat die schöne Kaffeemühle der Grossmutter von Kasperl 
und seppel geraubt. die beiden haben es sich zur aufgabe gemacht, den bösen 
Räuber hotzenplotz zu fangen und überlegen sich eine list. aber der gar nicht so 
dumme hotzenplotz dreht den spiess um und nimmt die beiden gefangen. am ende 
wird doch noch alles gut: Kasperl und seppel kehren wohlbehalten nach hause zu-
rück, die Grossmutter hat ihre Kaffeemühle wieder und Wachtmeister dimpflmoser 
kann den Räuber endlich festnehmen. das muss gefeiert werden, und zwar mit Kaf-
fee und Pflaumenkuchen mit Rahm.

Amoklauf mein Kinderspiel
Jugendstück von thomas Freyer
Premiere: 13. Februar 2009, im studio – empfohlen ab 13 Jahren

das Wort «amok» bedeutet Wut, wütend sein sowie in blinder Wut angreifen. in ge-
nau der sekunde, wo der amokläufer die Waffe in der hand hält, ist er übermächtig. 
spürt sich als machthaber über alle anderen. er hasst die Welt und sich selbst. Bis 
zuletzt, bis zum letzten schuss.
in nüchterner sprache und dichten Bildern erzählt der junge autor thomas Freyer 
vom anschwellen der Wut. der Wut auf die enge und stumpfsinnigkeit in der Fami-
lie, auf die alternativlosigkeit im eigenen leben. es lässt die Realität der Jugend-
lichen und ihre Gewaltphantasien zu einer eigenen Wirklichkeit verschwimmen. 
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Nachqualifikation Englisch für die 
Primarschule, erste Zertifizierungen

am 13. Juni 2008 fand am standort Ror-
schach der Pädagogischen hochschule des 
Kantons st.Gallen PhsG die erste Zertifizie-
rungsfeier der Nachqualifikation englisch für 
bestehende lehrkräfte statt. 157 Personen, 
140 lehrerinnen und 17 lehrer, konnten das 
Zertifikat entgegennehmen.
Rektor erwin Beck als hausherr eröffnete den 
anlass und wies auf die «Geburtswehen» hin, 
welches das Projekt Fremdsprachen zu Be-
ginn aufgewiesen habe. doch stelle er heute 
fest, dass er nur solche Projekte wünsche, die 
so gut liefen und zu denen praktisch aus-
schliesslich höchst positive Rückmeldungen 
gegeben würden. es sei zum Vorzeigeprojekt 
geworden. das amt für Volksschule hatte die 
Nachqualifikation englisch als leistungsauf-
trag der PhsG übertragen. als studienleiter 
wurde Christian thommen bestimmt. er führte 
durch die Feier und erinnerte an die drei sta-
tionen der Nachqualifikation englisch:
– advanced-Kurs mit Prüfung
– methodisch-didaktischer Kurs 
 (zwei Wochen)
– assistenz im englischen sprachraum (drei 

Wochen)

Zwei absolventinnen (Claudia Brander, Yvon-
ne Prinzing) und ein absolvent (Peter Vollen-
weider) zeigten auf humorvolle art auf, wel-
che anforderungen die einzelnen teile ge-
stellt und welche erfahrungen sie damit 
gemacht hatten. markus schwager, leiter  
der kantonalen lehrerinnen- und lehrerwei-
terbildung, nahm zusammen mit Christian 
thom men die Zertifizierung vor, welche durch 
das trio Corretto musikalisch umrahmt wur-
de. Regierungsrat stefan Kölliker richtete 
Worte des dankes an die zertifizierten lehr-
personen und verglich die Nachqualifikation 
englisch aufgrund der drei stufen mit einem 
triathlon. die Feier wurde geschlossen mit 
dudelsack-Klängen und einem reichhaltigen 
apéro aus der PhsG-Küche in Rorschach.
Für viele Zertifizierte war es das erste mal 
nach ihrer ausbildung am ehemaligen se-
minar, dass sie sich wieder einmal einer so 
herausfordernden Prüfung im Rahmen einer 
anspruchsvollen ausbildung stellten. umso 
mehr freuten sie sich, dass von Kanton und 
PhsG die Zertifikate in einer würdigen Feier 
übergeben wurden.

lehReRiNNeN- uNd lehReRWeiteRBilduNG
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The World of Macintosh

Beratung und Verkauf
Kompetente Verkäufer und ein grosses Macintosh-Sortiment finden Sie in unseren sechs 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
lieferbar) 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 08-08:Layout 1  24.7.2008  9:05 Uhr  Seite 1

laden ein:

 Festival of fun
ein Workshop für LehrerInnen von Kindern mit Vanessa Reilly

der schwerpunkt liegt auf den verschiedenen Festen und traditionen, welche für 
die Kinder in englischsprachigen ländern wichtig sind. dabei werden Geschichten, 
lieder, Reime, Bastelarbeiten und spiele einbezogen. sie dürfen sich auf ein Feuer-
werk an ideen freuen und vergessen sie auf keinen Fall ihre schere!

tag: mittwoch, 17. september 2008, 14.00–17.00 uhr
Ort: Klubschule st.Gallen, historischer saal, Bahnhofplatz 2, 9001 st.Gallen
Kosten: ChF 90.– (Gutschein ChF 30.– von stäheli Bookshop, Zürich, ist 
 inbegriffen)
anmeldung: Cambridge esOl Centre st.Gallen, schönbüelstrasse 4, 9032 engelburg 
 oder per email an info@cambridge-esol-sg.ch

Wir freuen uns sehr, sie willkommen zu heissen!  
Karen Kerley

Cambridge esOl für thurgau, st.Gallen, appenzell aR und appenzell iR
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Neue Lehrmittel im Sortiment

Hinweise für Bestellungen
die schulpreise verstehen sich inklusive 
mehrwertsteuer. Für Bestellungen bis zum 
Betrag von Fr. 100.– wird ein Versandkosten-
anteil von Fr. 7.50 verrechnet. am schnellsten 
bestellen sie über den Online-Büchershop  
im internet www.lehrmittelverlag.ch. schrift-
liche Bestellun gen erreichen uns auch per 
Post (Kantonaler lehrmittelverlag st.Gallen, 
Wa shingtonstrasse 34, Postfach, 9401 Ror-
schach), per Fax (071 841 79 94) oder per 
e-mail (info@lehrmittelverlag.ch).

«aktuell»-Nr. 3/2008 – Die Macht der 
Medien
Was sind medien? die Frage ist leicht zu 
 beantworten: Zeitungen, Zeitschriften, Fern-
sehen, Film, das Radio, Bücher auch – und 
natürlich das internet! stimmt genau – und 
trotzdem fehlt bei der aufzählung noch eine 
menge. denn auf dieser liste stehen bisher 
nur medien der massenkommunikation: mo-
dernere medien, die mit ihren inhalten eine 
grosse Zahl von menschen gleichzeitig errei-
chen können. es beginnt aber schon ein paar 
Nummern kleiner…
die modernen massenmedien haben eine 
machtvolle Position: Was wir wissen, wissen 
wir nur ihretwegen, und was seinen Weg in 
die medien nicht findet, wird nur einer hand-
voll leuten zu Ohren kommen. auch die deu-
tung von ereignissen überlassen wir gerne 
den medien selbst. ihre einschätzung, ob et-
was gänzlich neu, besonders wichtig, skan-
dalös oder bewundernswert ist, nehmen wir 
gemeinsam mit den informationen auf. meist 
fehlen uns die möglichkeiten und manchmal 
auch nur der Wunsch, uns ein eigenständiges 
Bild zu machen.
Gerade im politischen meinungsbildungspro-
zess ist die macht der massenmedien enorm. 
sie können durch ihre Berichterstattung Vor-
haben von Regierung und Opposition in ein 

gutes oder ein schlechtes licht setzen und so 
die künftige Politik beeinflussen. doch längst 
haben auch Politiker und Politikerinnen die 
Beeinflussungsmöglichkeiten als nützlich er-
kannt – ihre Versuche, die massenmedien für 
sich einzuspannen, nehmen täglich zu. Wel-
che Chance haben die mediennutzenden in 
der schweiz, so «objektiv» informiert zu 
sein, wie es angesichts der regelmässigen 
Volksentscheide notwendig wäre? Woran lässt 
sich erkennen, ob eine «story» wahr ist oder 
unter dem druck der einschaltquoten oder 
der auflagenzahl verfälscht oder gar erfun-
den wurde? Wie können internetsurfer aus 
der Flut von Websites die glaubwürdigsten 
informationen herausfiltern? das heft «aktu-
ell» 3/2008, «die macht der medien» zeigt 
die entstehungsbedingungen von Nachrich-
ten auf, berichtet über dreiste Fälschungen 
und die schwierigkeiten der Kriegsbericht-
erstattung, bei der der erste tote, wie es 
 heisst, die Wahrheit ist. mit anschaulichen 
Beispielen will es die lesenden, radiohören-
den, fernsehschauenden und surfenden schü-
lerinnen und schüler zu einer differenzierten 
mediennutzung anregen. 
dieses heft eignet sich sowohl im Bereich von 
individuum und Gemeinschaft, wie auch zur 
gezielten auseinandersetzung mit texten im 
deutsch- oder Geschichtsunterricht. der lehr-
mittelkommentar zu diesem heft beinhaltet 
ergänzende materialien, aufbereitet für den 
einsatz im unterricht, sowohl in der hand der 
lehrperson als auch zur eigenständigen Bear-
beitung durch die lernenden. heft und Kom-
mentar erscheinen anfang september 2008.

Gaby Hessfeld-Meyer, Chefredaktorin «aktuell»

«thema»-Nr. 3/2008 – Gebirge der 
Schweiz
die Gesamtfläche der schweiz beträgt  
41285 km2. ihr landschaftsbild wird geprägt 
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4634  m ü.m. diese hohen Berge bilden – mit 
ausnahme des montblanc-massivs mit 4807m 
ü. m., welches in der Grenzregion des Kan-
tons Wallis und Frankreichs liegt, den höchs-
ten teil des europäischen Gebirges. mit einer 
Breite von etwa 200 km und einer durch-
schnittlichen höhe von 1700 m ü. m. bilden 
die alpen ein natürliches hindernis und wir-
ken als Klimaschranke. die schneegrenze 
liegt auf 2500 m ü. m. 
die Voralpen und alpen der schweiz be decken 
ca. 60 Prozent der landesfläche. im alpen-
raum leben lediglich 20 Prozent der schwei-
zer Wohnbevölkerung. 
Für die alpen sind die vielen Gletscher 
 charakteristisch. sie haben eine Fläche von 
1300 km2 und bedecken fast 3 Prozent  
der Gesamtfläche der schweiz. der grösste 
schwei zer Gletscher ist der rund 23 km lange 
aletschgletscher, der zum unesco-Weltnatur-
erbe «Jungfrau aletsch Bietschhorn» ge-
hört.
Neben informationen zu den einzelnen Gross-
regionen der schweiz, ihren einzelnen Gebie-
ten, zur Funktion der Gebirge als Wasser-
scheide und Klimaschranke und die eroberung 
des alpenraums durch den tourismus wider-
spiegeln ausgezeichnete luftaufnahmen die-
se einzigartige Vielfalt in der aktuellen 
«thema»-Nummer. schülerheft und lehrmit-
telkommentar erscheinen anfang september 
2008. 

Markus Stäheli, Chefredaktor «thema»

logisch2 – die Scheibe
die lernsoftware dient der 
Vertiefung des erlernten stoffes und ist ein 
zusätzliches hilfsmittel zur differenzierung. 
die Übungen sind auf die lernziele der Kapi-
tel aus «logisch2» ausgerichtet und in ver-
schiedene stufen unterteilt. innerhalb der 
stufen wird vereinzelt nochmals differen-
ziert. Viele aufgaben können auch zu zweit 
am Bildschirm gelöst werden. im internet 
können sie sich unter www.logischmathe.ch 

von Gebirgs- und hügelketten, Flüssen und 
seen. ihre Vielfalt ist einmalig, und das auf 
kleins tem Raum. ihre ausdehnung beträgt 
220 km von Norden nach süden und 348 km 
von Westen nach Osten. die schweiz als 
 Binnenstaat verfügt über keinen direkten Zu-
gang zum meer. die produktive Fläche der 
schweiz (siedlungs- und landwirtschafts-
flächen) beträgt 30753 km2. die restliche 
Fläche wird Gewässern, Gebirgen und unpro-
duktiven Vegetationsflächen zugeteilt.
die alpen der schweiz, welche sich haupt-
sächlich in ihren südlichen Regionen befin-
den, erreichen höhen von über 4000 m. im 
Westen und Norden befinden sich die Berg-
ketten des Juras. dazwischen liegt das hüge-
lige und dicht besiedelte mittelland. der Ju-
ra, das mittelland und die alpen sowie die 
alpensüdseite bilden die geografischen 
Grosslandschaften der schweiz.
Bei der Gebirgskette der alpen handelt es 
sich um ein junges Gebirge. sie entstand im 
Zeitalter des «Paläogens», also vor ungefähr 
65 millionen Jahren. die alpen sind gleich-
zeitig durch den druck auf die Kontinental-
platten und magmatische ausbrüche ent-
standen. die schweizer alpen bilden nur den 
Westteil einer riesigen Gebirgskette, welche 
sich quer durch den europäischen Kontinent 
von Frankreich bis nach slowenien erstreckt. 
auf der höhe des Gotthardgebiets durch-
schneidet der Graben des Rheins (gegen 
 Osten) und der Rhone (gegen Westen) das 
 Gebiet. Gegen Norden verläuft das tal der 
Reuss. Genau an diesem geografischen Punkt 
entstand eine art «alpenkreuzung». die tief 
eingegrabenen täler von Rhein und Rhone 
teilen die alpen in die Nord- und die südal-
pen. die Nordalpen flachen nach Norden ab, 
bilden anschliessend die Voralpen und laufen 
von da ins mittelland aus. Weiter nördlich 
liegt das Gebiet des Juras.
in den schweizer alpen gibt es mehr als 50 
Berge, die über 4000 m hoch sind. der 
höchste Berg der schweiz ist die dufour-
spitze. sie liegt im Grenzgebiet des Kantons 
Wallis und italien und hat eine höhe von 
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– europäisches sprachenportfolio esP ii für 
11- bis 15-jährige Kinder und Jugendliche 
(bereits erschienen)

– europäisches sprachenportfolio esP iii für 
Jugendliche und erwachsene ab 15 Jahren 
(bereits erschienen)

– europäisches sprachenportfolio esP i, ii 
und iii – Ordner leer (neu)

durch die arbeit mit dem Portfolino, dem eu-
ropäischen sprachenportfolio (esP) für Vor-
schule, Kindergarten und das erste schuljahr, 
kann dem Kind bewusst werden, dass es in ei-
ner mehrsprachigen und multikulturellen Welt 
lebt: die Bereiche «sprachen aus meiner um-
gebung», «sprachen in meiner schule», «spra-
chen ausserhalb der schule – anregungen, die 
dem Kind erlauben, seine erste eigene sprach-
biographie zu formulieren». die dokumenta-
tion im Portfolino ermöglicht den Kindern 
 eine erste Orientierung in sprachkompetenzen 
und sprachhandlungsbeschreibungen. 
das esP i begleitet schülerinnen und schüler 
im Fremdsprachenlernprozess in der unter- 
und mittelstufe. das Ziel der arbeit mit dem 
esP ist, bei den heranwachsenden eine Kul-
tur des sprachenbewusstseins, der Kompe-
tenzbeschreibung und der Reflexion von 
sprachlern- und interkulturellen erfahrungen 
zu entwickeln. Zudem soll die lernerautono-
mie im Bereich Fremdsprachenerwerb gezielt 
gefördert und es sollen interesse und motiva-
tion gegenüber mehrsprachigkeit entwickelt 
und unterstützt werden.
die lehrwerkteile zum «europäisches spra-
chenportfolio» sowie der neukonzipierte lee-
re Ordner für das europäisches sprachenfort-
folio esP i, ii und iii (ilz/schulverlag Be) für 
alle stufen sind auch im Kantonalen lehrmit-
telverlag st.Gallen erhältlich:

europäisches sprachenportfolio esP i, ii und 
iii – Ordner leer 
Ordner, a4
farbig illustriert
mit 2-Ring-mechanik
artikel-Nummer 16207 – schulpreis Fr. 3.70 
(Preis für Private Fr. 5.–)

detailliert über den aufbau, die schwer-
punkte aus dem inhalt, die teilbereiche, die 
lernfelder, die struktur der lehrmittelteile, 
die einzelnen Verlagsprodukte, aber auch 
über die innovativen und initiativen men-
schen, die hinter diesem Projekt stehen, in-
formieren.
die scheibe «logisch2» (ilz/lV sG) für die  
2. Primarstufe ist ab sofort im Kantonalen 
lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

logisch2 – die scheibe, einzellizenz
Cd (hybrid)
lernsoftware 
artikel-Nummer 2115 – schulpreis Fr. 9.50 
(Preis für Private Fr. 12.70)

Bitte informieren sie sich im internet unter 
www.lehrmittelverlag.ch über weitere bereits 
erschienene lehrwerkteile von «logisch2».

Europäisches Sprachenportfolio  
(ESP I-III) und Portfolino
das europäische sprachenportfolio ist ein 
persönliches dokument. Jugendliche und 
erwachsene können damit ihre sprachkennt-
nisse differenziert erfassen und präsentie-
ren. eine wichtige Funktion des esP ist es, 
sprachkenntnisse – national und internatio-
nal – vergleichbar zu machen. möglich wird 
dies, indem sich die lernenden auf eine ge-
meinsame europäische skala zur Beschrei-
bung von sprachkenntnissen beziehen kön-
nen. das esP enthält zudem einen europä-
ischen sprachenpass, der – von der schweiz 
gestaltet und vom europarat verbreitet – 
europaweit anwendung finden wird (vier-
sprachige Fassung: deutsch, Französisch, 
italienisch, Rätoromanisch). herausgeberin 
der schweizer Version des esP ist die edK. 
eine Übersicht über die verschiedenen 
teile:
– Portfolino für 4- bis 7-jährige Kinder (neu)
– europäisches sprachenportfolio esP i für 

7- bis 11-jährige Kinder (neu)
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artikel-Nummer 16908 – Preis für schulen 
und Private Fr. 29.–

 
Bitte beachten Sie auch folgende, bereits 
erschienenen Lehrmittel zu «Ich – du – 
wir»:

Ich – du – wir – Gender, Lehrerunterlagen
40 farbig gestaltete Karten, 10,5 x 14,8 cm
laminiert, in Plastikbox
artikel-Nummer 16905 – Preis für schulen 
und Private Fr. 29.–

Ich – du – wir – Gender – Sicherheit, Set
58 seiten, a4
farbig illustriert, geheftet, set à 10 exem-
plare inklusive 1 Cd-ROm
artikel-Nummer 15507 – Preis für schulen 
und Private Fr. 20.–

Spuren – Horizonte
das neue lehrmittel schliesst die lücke in 
den Bereichen «mensch – Raum – Zeit – Ge-
sellschaft». es widmet sich der spurensuche 
von menschen, lebewesen oder tätigkeiten 
vergangener Zeiten. auf diese suche nach 
Zeitzeugen und Zeitzeugnissen sowie auf de-
ren analysen für gestern, heute und morgen 
ist das neue lehrmittel «spuren – horizonte» 
ausgerichtet. das lehrmittel bietet zudem 
material für die Bearbeitung der räumlichen 
horizontachse – im übertragenen wie auch 
im wissenschaftlichen sinne. diese hori-
zonterweiterung, zusammen mit der zeit-
lichen spurensuche, bietet breite Bereiche 
zur Bearbeitung im unterricht.
das themenheft stellt die erlebnis- und  
alltagswelt des Kindes in den mittelpunkt 
und orientiert sich an dessen Vorwissen. 
 integriert ist ein «lernkoffer» zur Förderung 
fachspezifischer Fähigkeiten und Fertigkei-
ten. im Ordner befinden sich zu allen Kapi-
teln des themenheftes hoch aufbereitete 
Kopiervorlagen. die Broschüre für lehre-

Portfolino für 4- bis 7-jährige Kinder – Erste 
Schritte zum ESP
24 seiten, a4
farbig illustriert, geheftet
artikel-Nummer 16203 – schulpreis Fr. 2.– 
(Preis für Private Fr. 2.90)

Europäisches Sprachenportfolio ESP I  
für 7- bis 11-jährige Kinder 
20 seiten, Broschüre a4;
21 arbeitsblätter a4 und a3;
2 Ordnerregister
farbig illustriert
artikel-Nummer 16202 – schulpreis Fr. 5.20 
(Preis für Private Fr. 6.90)

Bitte informieren sie sich unter www.lehr 
mittelverlag.ch über bereits erschienene 
teile zum europäischen sprachenportfolio.

Ich – du – wir – Konsum (Kartenset)
das Kartenset stärkt mittels der tZt® me-
thode die eigenverantwortung bezüglich 
Konsum durch erlebnisorientierte selbst-
wahrnehmung, Fremdwahrnehmung und Kon-
fliktbearbeitung. die entwicklung von selbst-
wertgefühl und identität dient dem aufbau 
von Ressourcen; die nachhaltige erweiterung 
der handlungskompetenz in schwierigen 
 situationen in Zusammenhang mit Konsum-
verhalten kann konkret geübt werden. Klare 
Werte, Normen und umgangsformen vermit-
teln sicherheit, erlebnispädagogische erfah-
rungen fördern selbstvertrauen, Wissen und 
Können und erweitern das Verhaltensreper-
toire.
das Kartenset «ich – du – wir – Konsum» 
(schulverlag Be) für alle stufen ist ab sofort 
im Kantonalen lehrmittelverlag st.Gallen er-
hältlich:

Ich – du – wir – Konsum
36 Karten, a6
farbig illustriert, in Plastikbox, lehrerunter-
lagen
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WeltBilden

Ethik, Religionen, Kultur im Unterricht
ethische, religionenbezogene und kulturelle 
Phänomene sind teil unseres alltags. sie zei-
gen sich den schülern und schülerinnen in 
vielfältigster Weise und ermöglichen einsicht 
in grossartige, vorsichtige, widersprüchliche 
oder allgemeine lebenskonzepte von einzel-
nen menschen oder ganzen Gesellschaften. 
das arbeitsheft dient schülerinnen und 
schülern gleichzeitig als start- und endpunkt 
ihrer auseinandersetzung mit themen aus 
dem umfeld von ethik, Religion und Kultur. 
Rund 25 lernstationen laden zur erkundung 
von Phänomenen aus diesem spannenden 
themenfeld ein. eine lernkarte zeigt in je-
dem heft die vorgeschlagenen impulse auf 
und lässt zusätzlich Raum für eigene lernsta-
tionen. im arbeitsheft lassen sich texte und 
Bilder zu den themenreisen sammeln und ab-
legen.
die arbeitshefte zu «WeltBilden» (ilz/lV aG) 
für die Primar- und Oberstufe sind ab sofort 
im Kantonalen lehrmittelverlag st.Gallen er-
hältlich:

WeltBilden – Arbeitsheft Eingangsstufe
64 seiten, 16,5 x 22,5 cm
farbig illustriert, broschiert, mit Faltblatt
artikel-Nummer 16701 – schulpreis Fr. 8.10 
(Preis für Private Fr. 10.80)

WeltBilden – Arbeitsheft Mittelstufe
64 seiten, a4
farbig illustriert, broschiert
artikel-Nummer 16702 – schulpreis Fr. 9.– 
(Preis für Private Fr. 12.–)

WeltBilden – Arbeitsheft Sekundarstufe I
64 seiten, a4
farbig illustriert, broschiert
artikel-Nummer 16703 – schulpreis Fr. 9.– 
(Preis für Private Fr. 12.–)

rinnen und lehrer ist der «schlüssel» oder 
«türöffner» zu themenheft und Klassenmate-
rialien. die hinweise erleichtern einerseits 
die konkrete Planung und Vorbereitung des 
unterrichts durch Kommentare zu einzelnen 
seiten des themenheftes bzw. der Kopiervor-
lagen, anregungen zur Förderung von Fähig-
keiten und Fertigkeiten, Vorschläge zur Be-
urteilung bzw. Begutachtung von lernpro-
zessen. andererseits finden sich in der 
Broschüre informationen zum didaktischen 
Konzept, zur inhaltlichen strukturierung und 
zu grundlegenden sachbezogenen Fragen. 
die vier Bilder aus dem lehrmittel «spuren 
– horizonte» zeigen detailreiche szenen aus 
dem spätmittelalterlichen leben.
die lehrwerkteile zu «spuren – horizonte» 
(ilz/schulverlag Be, lV Zh) für die 5. und 6. 
Primarstufe sind ab sofort im Kantonalen 
lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

Spuren – Horizonte – Themenheft 
152 seiten, a4
farbig illustriert, broschiert
artikel-Nummer 17721 – schulpreis Fr. 19.50 
(Preis für Private Fr. 26.–)

Spuren – Horizonte – Klassenmaterial
168 Blätter, Ringbuch, a4
illustriert, inklusive 2 audio-Cd’s
artikel-Nummer 17722 – schulpreis Fr. 98.– 
(Preis für Private Fr. 130.70)

Spuren – Horizonte – Hinweise für Lehrper-
sonen
120 seiten, a4
illustriert, broschiert
artikel-Nummer 17730 – schulpreis Fr. 34.50 
(Preis für Private Fr. 46.–)

Spuren – Horizonte – Jahreszeitenpanorama 
(4 Poster)
84,1 x 59,4 cm (a1 quer)
farbig illustriert, set à 4 sujets
artikel-Nummer 17725 – schulpreis Fr. 32.– 
(Preis für Private Fr. 42.70)



Schulblatt   Nr.7–8|2008 

474

lehRmittelVeRlaG

Aron, Nora und die Filo-Sophie – Lesebuch 
72 seiten, 19,5 x 26 cm
farbig illustriert, gebunden
artikel-Nummer 17802 – schulpreis Fr. 24.– 
(Preis für Private Fr. 32.–)

Aron, Nora und die Filo-Sophie – Kommentar 
inkl. Kopiervorlagen
72 seiten, a4
illustriert, broschiert
artikel-Nummer 17803 – schulpreis Fr. 38.– 
(Preis für Private Fr. 51.–)

Menschen in Zeit und Raum 6: Bewegte 
Zeiten
Band 6 aus der lehrmittelreihe «menschen in 
Zeit und Raum» widmet sich der Geschichte 
von der Frühzeit bis ins mittelalter und ent-
hält folgende Kapitel: die evolution des men-
schen;  europa entsteht; Griechenland – die 
entstehung der demokratie; Rom – die er-
richtung eines Weltreiches; Frühe Reiche im 
mittelalter; europa im hoch- und spätmittel-
alter. 
das autorenteam hat das lehrwerk so ange-
legt, dass jedes Kapitel einen vollständigen 
lernprozess ermöglicht, und zudem lässt es 
verschieden ausführliche Varianten des ler-
nens zu. Zahlreiche Bild- und textquellen, 
Karten und Grafiken zeigen die behandelten 
themen aus unterschiedlichen Blickrich-
tungen. die in leicht verständlicher sprache 
geschriebenen autorentexte im textbuch ver-
knüpfen die materialien miteinander und 
 machen aus der Vergangenheit Geschichte. 
im Kommentarband werden das didaktische 
Konzept sowie der lernzyklus von «menschen 
in Zeit und Raum» ausführlich erklärt. Zu je-
dem Kapitel finden sich weiterführende in-
formationen sowie Verweise auf literatur, 
Filmmaterialien, exkursionsorte oder anbin-
dungen an andere Fächer. auf der Cd-ROm 
befinden sich rund 100 arbeitsblätter sowie 
weitere materialien. die arbeitsblätter kön-

bereits erschienen:

WeltBilden – Materialien für die Lehrperson 
der Primarstufe
64 seiten, a4
farbig illustriert, broschiert
artikel-Nummer 16705 – schulpreis Fr. 28.20 
(Preis für Private Fr. 37.60)

WeltBilden – Materialien für die Lehrperson 
der Sekundarstufe I
64 seiten, a4
farbig illustriert, broschiert
artikel-Nummer 16706 – schulpreis Fr. 28.20 
(Preis für Private Fr. 37.60)

WeltBilden – Grundlagen für die Lehrperson
56 seiten, a4, inkl. Cd-ROm (einzellizenz hy-
brid) mit rund 800 materialien wie Bilder, 
texte, arbeitsblätter, methodenblätter, infor-
mationsblätter und tondokumente; umfas-
sende suchmöglichkeiten
farbig illustriert, broschiert 
artikel-Nummer 16710 – schulpreis Fr. 56.40 
(Preis für Private Fr. 75.20)

Aron, Nora und die Filo-Sophie
Kinder haben viele Fragen. manche sind le-
benskundlicher, andere philosophischer und 
wieder andere religiöser art. die meisten Fra-
gen entstehen spontan im alltag. «aron, No-
ra und die Filo-sophie» nimmt solche Fragen 
auf und regt dazu an, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. das lesebuch aron, Nora 
und die Filo-sophie nimmt alltagssituationen 
der Kinder auf, stellt Fragen zum Nachdenken 
und regt zu Gesprächen an. im Begleitbuch 
findet man hinweise, idee und Begleitmate-
rial für den unterricht.
das lesebuch und der Kommentar zu «aron, 
Nora und die Filo-sophie» (lV Zh) für die 
2.–3. Primarstufe sind ab sofort im Kanto-
nalen lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:
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Register. den nötigen schuss humor steuern 
die feinen illustrationen von mix & Remix 
bei, der es versteht,  die leserinnen und le-
ser mit seinem Blick auf die dinge zum 
schmunzeln und zum Nachdenken anzure-
gen.
das lehrmittel «auf zur schweiz» (ilz/lV Zh) 
für die 1. Oberstufe ist ab sofort im Kanto-
nalen lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:
auf zur schweiz – Geschichte – mythen – le-
genden
96 seiten, 16,5 x 27,5
farbig illustriert
broschiert
artikel-Nummer 15506 – schulpreis Fr. 11.70 
(Preis für Private Fr. 15.60)

WunsCHland?

Geschichten von Menschen, die in die 
Schweiz eingewandert sind
migration ist ein gesellschaftspolitisches 
thema mit hoher Brisanz und wird weltweit 
als eine der zentralen herausforderungen ge-
handelt. das gilt auch für die schweiz. eine 
Vielzahl von menschen spricht neben den 
landessprachen eine andere erstsprache. 
mehr als ein Fünftel aller Kinder wächst zwei-
sprachig auf. lehrpersonen gehören zu einer 
Berufsgruppe, die sehr direkt mit migration 
konfrontiert ist. Nicht nur die sprachförde-
rung gehört zu ihrem aufgabenbereich. lehr-
personen leisten als angestellte einer gesell-
schaftlichen institution einen wichtigen 
Beitrag hinsichtlich der integration. es gilt 
gegenseitige akzeptanz und toleranz zu för-
dern sowie die Chancengleichheit zu gewäh-
ren. «WunsChland?» leistet einen Beitrag im 
schulalltag unserer migrationsgesellschaft.
studierende der Pädagogischen hochschule 
FhNW solothurn haben unter der leitung von 
Franco supino Begegnungen und Gespräche 
mit migrantinnen und migranten zu Ge-
schichten für Kinder verdichtet. elf menschen 
aus elf ländern erzählen aus ihrem leben: 

nen direkt ausgedruckt oder in Word nachbe-
arbeitet werden.
das textbuch und der Kommentarband «men-
schen in Zeit und Raum 6: Bewegte Zeiten» 
(lV aG) für die 5. und 6. Primarstufe sowie 
die 1. Oberstufe sind ab sofort im Kantonalen 
lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

Menschen in Zeit und Raum 6: Bewegte Zeiten 
– Textbuch 
216 seiten, a4
farbig illustriert
gebunden
artikel-Nummer 16741 – schulpreis Fr. 29.80 
(Preis für Private Fr. 39.70)

Menschen in Zeit und Raum 6: Bewegte Zeiten 
– Kommentar inkl. CD-ROM
72 seiten, a4
Ringbuch
artikel-Nummer 16750 – schulpreis Fr. 44.50 
(Preis für Private Fr. 59.30)

Auf zur Schweiz

Geschichte – Mythen - Legenden
Geschichte wirft Fragen auf: sind die helve-
tier unsere Vorfahren? Weshalb gibt es in der 
schweiz vier landessprachen? Was geschah 
1291? seit wann bekennt sich die schweiz 
zur Neutralität? Was ist der sonderbund? Was 
ist unter dem schweizerischen Wirtschafts-
wunder zu verstehen? dieses Bändchen schil-
dert in knapper, verständlicher und allgemein 
zugänglicher Weise, was sich auf dem Gebiet 
der heutigen schweiz zwischen dem ersten, 
durch Funde bezeugten menschlichen Wirken 
bis heute ereignet hat. die ereignisse werden 
chronologisch, aber ohne anspruch auf Voll-
ständigkeit dargestellt. es sollen die wich-
tigsten Wegmarken der schweizer Geschichte 
zur sprache kommen, damit sich die leserin, 
der leser leicht in den verschiedenen epo-
chen zurechtfindet. unterstützung bieten 
Karten, eine informative Zeitleiste und das 
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Qualität durch systematisches Feedback
das Buch liefert Grundlagen zur einführung 
eines Qualitätsentwicklungssystems in schu-
len, bei dem das systematische einholen von 
Feedback auf individueller und institutio-
neller ebene eine zentrale Rolle spielt. der 
autor hat seine vielfältigen erfahrungen in 
der einführung, Begleitung und auswertung 
von Qualitätsprojekten auf allen schulstufen 
verarbeitet und mit zahlreichen erprobten 
instrumenten im Buch wie auch als down-
load illustriert.
das stufenübergreifende Buch zu «Qualität 
durch systematisches Feedback» (schulverlag 
Be) ist ab sofort im Kantonalen lehrmittel-
verlag st.Gallen erhältlich:

Qualität durch systematisches Feedback
144 seiten, a4
illustriert, broschiert
artikel-Nummer 14235 – Preis für schulen 
und Private Fr. 48.–

Die Wörterbrücke – Wörterbuch 
Albanisch
die «Wörterbrücke» ist eine gekürzte Bear-
beitung des deutschsprachigen Wörterbuchs 
ab drittem schuljahr «die Wörterkiste». es 
handelt sich um eine Reihe von vier zwei-
sprachigen Wörterbüchern für neuzugezo-
gene fremdsprachige Kinder, welche sie beim 
einstieg in die deutsche sprache unterstüt-
zen.
das Buch umfasst einen teil deutsch- 
Fremdsprache und einen teil Fremdsprache-
deutsch. ausgangspunkt ist ein Grundwort-
schatz von ca. 2500 Wörtern, dazu kommen 
im deutschen teil ca. 700 hilfseinträge 
(schwierige Vergangenheitsformen, Beispiele 
etc.). am schluss des Buches befinden sich 
Übersichten zu den Zahlen und den unregel-
mässigen Verben. erklärungen zu aussprache 
und schrift der jeweiligen sprache ermög-
lichen den lehrkräften eine gezieltere unter-
stützung der schülerinnen und schüler.

mal heitere und komische, mal nachdenkliche 
und traurige Geschichten.
das lehrmittel «WunsChland?» (ilz/lV sO) 
für die 3. und 4. Primarstufe ist ab sofort im 
Kantonalen lehrmittelverlag st.Gallen erhält-
lich:

WunsCHland?
124 seiten, 17 x 21.5 cm
illustriert
broschiert
artikel-Nummer 3005 – schulpreis Fr. 18.50 
(Preis für Private Fr. 24.70)

Top-Chance Mehrsprachigkeit

Zwei- und mehrsprachige Erziehung in 
Familie und Schule
Während das zwei- und mehrsprachige he-
ranwachsen früher als problematisch beur-
teilt wurde, sind sich Fachwelt und Pädago-
gik heute einig, dass «funktionale mehr-
sprachigkeit» vielmehr eine grosse Chance 
darstellt. die autoren haben die aktuellen 
wissenschaftlichen erkenntnisse und die 
Konsequenzen, die sich daraus für schule 
und elternhaus ergeben, übersichtlich und 
gut verständlich zusammengetragen. die 
reich illustrierte Broschüre gibt wichtige hin-
weise für eine erziehung zur mehrsprachig-
keit.
das assessment Pack 1 zu «explorers 1» 
(schulverlag Be) für die 4. Primarstufe ist ab 
sofort im Kantonalen lehrmittelverlag st.Gal-
len erhältlich:

Top-Chance Mehrsprachigkeit
112 seiten, 16,5 x 22,5 cm
farbig illustriert
broschiert
artikel-Nummer 16245 – schulpreis Fr. 15.– 
(Preis für Private Fr. 20.–)



477

lehRmittelVeRlaG

lehrkräften als Grundlage für die summative 
Beurteilung der sprachlichen teilkompeten-
zen und ergänzt somit die Gesamtbeurteilung 
der sprachleistungen im Fach englisch. das 
assessment Pack 1 folgt dem Grundsatz «test 
what you teach» und bietet daher eine ziel-
gerichtete aufgabensammlung, welche sich 
auf die authentischen lernerfahrungen der 
schülerinnen und schüler abstützt. dabei 
orientiert sich das assessment Pack 1 an den 
Niveaudeskriptoren des Gemeinsamen euro-
päischen Referenzrahmens für sprachenler-
nen (GeR) sowie den Kompetenzbeschrei-
bungen des lehrplans englisch Primarschule 
(edK Ost 2006) und verbindet diese mit in-
halten und lernzielen von «explorers 1».
das assessment Pack 1 bietet eine über-
schaubare auswahl von aufgabentypen an, 
die den schülerinnen und schülern meist ver-
traut ist. die aufgabenstellungen beziehen 
sich jeweils auf eine der vier sprachlichen 
teilfertigkeiten (hören, sprechen, lesen und 
schreiben). das assessment Pack 1 wird als 
Cd-ROm geliefert. die Cd-ROm enthält zwei 
parallele aufgabensätze als Kopiervorlagen, 
insgesamt 32 aufgaben.
die aufgaben sind thematisch, sprachlich und 
methodisch auf «explorers 1» abgestimmt. die 
sprachlichen inhalte der aufgaben beziehen 
sich auf die strukturen und den Wortschatz 
der jeweils vorangegangenen module.
das assessment Pack 1 zu «explorers 1» (ilz/
lV Zh) für die 4. Primarstufe ist ab sofort im 
Kantonalen lehrmittelverlag st.Gallen erhält-
lich:

explorers 1, Assessment Pack 1
44 seiten, a4
illustriert
geheftet, inkl. Cd-ROm mit 32 Kopiervorla-
gen und 8 hörtexten
artikel-Nummer 4449 – schulpreis Fr. 27.10 
(Preis für Private Fr. 36.20)

Bitte informieren sie sich über bereits er-
schienene lehrwerkteile zu «explorers 1» un-
ter: www.lehrmittelverlag.ch. 

die «Wörterbrücke albanisch» (ilz/lV Zh) für 
die Primar- und Oberstufe ist ab sofort im 
Kantonalen lehrmittelverlag st.Gallen erhält-
lich:

Die Wörterbrücke – Wörterbuch Albanisch
176 seiten, 16,5 x 22,5 cm
farbig illustriert
broschiert
artikel-Nummer 16093 – schulpreis Fr. 10.80 
(Preis für Private Fr. 14.40)

Envol 5 + 6, Exercices de contrôle
im 5. und 6. schuljahr erfolgt der einstieg 
auf spielerische art und Weise. sehr bald 
werden die lernenden aber auch auf lern-
formen an der Oberstufe vorbereitet. das ma-
terial der «exercices de contrôle» besteht aus 
hörtexten und PdF-dateien auf Cd-ROm. 
auch ausführliche hinweise zur Benutzung 
sind darauf enthalten (Wegleitung).
die «exercices de contrôle» von «envol 5+6» 
(ilz/lV Zh) sind ab sofort auch im Kanto-
nalen lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

envol 5, Exercices de contrôle (Lernzielkon-
trollen) für Lehrpersonen (Einzellizenz)
installations-Cd
artikel-Nummer 5548
schulpreis Fr. 27.10 (ladenpreis Fr. 36.20)
envol 6, exercices de contrôle (lernzielkon-
trollen) für lehrpersonen (einzellizenz)
installations-Cd
artikel-Nummer 6533
schulpreis Fr. 27.10 (ladenpreis Fr. 36.20)

Bitte informieren sie sich im internet unter 
www.lehrmittelverlag.ch über weitere bereits 
erschienene lehrwerkteile von «envol».

Explorers 1 – Assessment Pack 1
das assessment Pack 1 ist ein begleitendes 
instrument zu «explorers 1». es dient den 
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explorers 3 – Task Cards
55 Karten, a5
2-seitig, farbig illustriert
in transparentbox
artikel-Nummer 6442 – schulpreis Fr. 15.– 
(Preis für Private Fr. 20.–)

explorers 3 – Audio-CDs
2 audio-Cds mit hörtexten und liedern
artikel-Nummer 6446 – schulpreis Fr. 15.– 
(Preis für Private Fr. 20.–)

explorers 3 – Lexicards
324 lernkarten, 5,2 x 7,4 cm
2-seitig illustriert, beschreibbar, mit Box
artikel-Nummer 6445 – schulpreis Fr. 9.50 
(Preis für Private Fr. 12.70)

explorers 3 – Movies DVD
5 Beiträge zu explorers 3
artikel-Nummer 6447 – schulpreis Fr. 19.50 
(Preis für Private Fr. 26.–)

explorers 3 – Teacher’s Pack
farbig illustriert
Ringbuch mit Register, inkl. 100 Kopiervorla-
gen
artikel-Nummer 6440 – schulpreis Fr. 59.– 
(Preis für Private Fr. 78.70)

explorers 3 – Resource Book (vollständige Aus-
gabe)
farbig illustriert
die vollständige ausgabe ersetzt die teilaus-
gabe 1.
artikel-Nummer 6448 – schulpreis Fr. 27.– 
(Preis für Private Fr. 36.–)

Schweizer Zahlenbuch 3 – Lösungen 
und Begleitband
die Broschüre enthält die Originalseiten des 
arbeitsheftes mit blau markierten lösungen. 
der Begleitband enthält die Grundkonzeption 
sowie eine Übersicht über den Band 3 mit 
didaktischen hinweisen zur täglichen Praxis. 

Explorers 3
das explorers Book ist die Kombination eines 
schüler- und eines arbeitsbuchs. es enthält 
einführende elemente (Pre-tasks), texte, Fo-
tos, tabellen zum Vervollständigen, Bildge-
schichten, sprachübungen (Workouts), Verse, 
lieder, Rätsel, spiele und anderes mehr. die 
task Cards sind der zentrale lehrwerkteil von 
explorers; sie verkörpern den handlungsori-
entierten, aufgabenbasierten ansatz. Jedes 
der sechs module besteht aus einem satz wi-
derstandsfähiger a5-Karten. die Karten sind 
mit der Bezeichnung des moduls und einer 
fortlaufenden Nummer versehen. sie werden 
in der explorers Box aufbewahrt und dürfen 
nicht beschrieben werden. Jedes Kind erhält 
eine solche Box mit 55 Karten zum Gebrauch. 
die audio-Cd enthält alle hörtexte, die zum 
explorers Book und zu den task Cards ge-
braucht werden. die lexicards sind doppel-
seitig bedruckte handliche Wortkarten, die 
den lernwortschatz umfassen. die explorers 
movies dVd bringt spannende Filme ins Klas-
senzimmer, die speziell für explorers gedreht 
oder adaptiert wurden. das teachers Pack be-
steht aus einem a4-Ordner und den teachers 
Notes. Zusätzlich enthält er alle kopierbaren 
arbeitsblätter. das Resource Book ist ein 
Nachschlagewerk, das die schülerinnen und 
schüler während den ganzen drei lernjahren 
auf der mittelstufe benützen. es ist aber 
auch für die lehrpersonen eine nützliche 
Ressource beim erarbeiten von hintergrund-
informationen und beim Vorbereiten.
die lehrwerkteile zu «explorers 3» (ilz/lV 
Zh) für die 3. Primarstufe sind ab sofort im 
Kantonalen lehrmittelverlag st.Gallen er-
hältlich:

explorers 3 – Book
144 seiten, a4
farbig illustriert, broschiert
artikel-Nummer 6441 – schulpreis Fr. 16.50 
(Preis für Private Fr. 22.–)
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Schweizer Zahlenbuch 3 – Begleitband  
mit CD-ROM
320 seiten, a4
zweifarbig illustriert, broschiert, gelocht
artikel-Nummer 31602 – Preis für schulen 
und Private Fr. 65.–

bereits erschienen:

Schweizer Zahlenbuch 3 – Schülerbuch
120 seiten, a4
farbig illustriert, gebunden
artikel-Nummer 31512 – Preis für schulen 
und Private Fr. 29.–

Schweizer Zahlenbuch 3 – Arbeitsheft  
mit Beilagen
62 seiten, a4
zweifarbig illustriert, geheftet
artikel-Nummer 31522 – Preis für schulen 
und Private Fr. 12.–

sie finden auch hinweise zur Verwendung der 
Cd-ROm: eine schritt-für-schritt-anleitung 
in die einführung zur Cd-ROm, wie einfach 
sich texte oder Bilder aus den vorhandenen 
Formaten kopieren und in andere dateien – 
wie beispielsweise Word – einfügen lassen. 
dadurch können mit wenigen mausklicks 
eigene arbeitsblätter oder Folien erstellt 
werden.
die lösungen sowie der Begleitband zum 
«schweizer Zahlenbuch 3» (Klett Verlag, Zug) 
für die 3. Primarstufe sind ab sofort im Kan-
tonalen lehrmittelverlag st.Gallen erhält-
lich:

Schweizer Zahlenbuch 3 – Lösungen zum  
Arbeitsheft
62 seiten, a4
zweifarbig illustriert, geheftet
artikel-Nummer 31552 – Preis für schulen 
und Private Fr. 24.–
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Allgemeine Informationen

Neue Beratungspersonen verstärken 
die Teams aufs neue Schuljahr

RDZ Gossau
heinrich schlittler, Waldkirch; sekundarstufe 
i, phil. ii

RDZ Rapperswil-Jona
Beatrice stucki, Rapperswil-Jona; unterstufe

RDZ Rorschach
Richard lusti, Rorschacherberg, Real-/Klein-
klassen Oberstufe 

RDZ Wattwil
michael Burtscher, Kirchberg; sekundarstufe 
i, phil. i

Wechsel in der Leitung des RDZ 
Rorschach
ab schuljahr 2008/09 übernimmt Bruno 
Günter offiziell die leitung des RdZ Ror-
schach. der bisherige leiter, Werner hangart-
ner, bleibt dem team erhalten und übernimmt 
eine neue Funktion als lernberater in der 
lernwerkstatt und als Verbindungsperson 
zum lehrbetrieb der PhsG stufe Kindergar-
ten/Primar. 

Wir freuen uns auf die neuen mitarbeitenden 
und wünschen allen einen guten start. 

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN

RDZ Gossau

Lerngarten «Fliegen»
der lerngarten «Fliegen» steht  bis zum  
19. september 2008 für Klassenbesuche of-
fen. Für eine gezielte Vor- oder Nachberei-
tung stehen dokumentationen auf unserer 
homepage zum download bereit. www.phsg.
ch ➔ rdz gossau ➔ lerngarten.
im RdZ Gossau kann zudem eine dVd mit 
 zusätzlichen materialien zu den einzelnen 
stationen des lerngartens «Fliegen» für  20 
Franken gekauft werden. damit ist es mög-
lich, den lerngarten im eigenen schulzimmer 
und in den eigenen unterricht zu integrie-
ren. 

Materialien für den Mathematikunter-
richt auf der Oberstufe
Nach den sommerferien werden in der lern-
werkstatt verschiedene materialien für den 
einsatz im mathematikunterricht zur ansicht 

aufgelegt. in den Blockwochen der PhsG 
ausbildung sek i und über diplomarbeiten 
sind in den letzten zwei Jahren verschiedene 
umsetzungen für den mathematikunterricht 
erstellt worden. 

Mathematisches Tun
moderner mathematikunterricht geht von 
konkreten situationen aus und ermöglicht 
entdeckendes lernen. als materielle Grundla-
ge für diesen unterricht wurden in der Block-
woche «mathe-matisches tun» durch die stu-
dierenden zahlreiche Objekte hergestellt, die 
im unterricht der sekundarstufe i eingesetzt 
werden können. Zu allen Objekten gibt es ei-
ne detaillierte Werkanleitung und didaktische 
anmerkungen zu deren einsatz im unterricht. 
Nach der Präsentation werden alle lernmo-
delle in der lernkiste «mathematische lern-
modelle» zur ausleihe in der mediathek Goss-
au bereit sein. 
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Faltvorlagen, lösungen zu bestimmten auf-
gaben, gescannten aufgaben aus den Bü-
chern, passenden Bildern aus dem internet 
oder eigenen ergänzungen.

Wechsel im Lernberaterteam
Ralph Kugler hat seit der eröffnung des RdZ 
Gossau im lernberaterteam mitgearbeitet. 
Nun widmet er sich innerhalb der PhsG  neuen 
aufgaben und verlässt das RdZ Gossau. ab 
august 2008 wird heini schlittler als lernbe-
rater phil. ii sekundarstufe i das lernbera-
terteam RdZ Gossau ergänzen.

Kurse im RDZ Gossau

Donnerstag, 11. September 2008, 17.30 bis 
20.30 Uhr
Workshop «Schulstress muss nicht sein!»
anregungen zur stressarmen unterrichtsge-
staltung
Ziele
– stresslösende unterrichtsmethoden ken-

nen lernen und praktisch erproben
– Fakten zu stress und Wohlbefinden in der 

schule kennen
– haltungen zu stress im schulalltag über-

denken und austauschen
– einsicht in geeignete materialien für den 

unterricht erhalten

Inhalt
die teilnehmerinnen und teilnehmer erhal-
ten einsicht in das Kapitel «schulstress muss 
nicht sein!» aus dem Ordner «sicher!gsund!». 
es werden ideen und anregungen zur stress-
bewältigung und stressvermeidung im unter-
richt gegeben, ausprobiert und ausgetauscht. 
Begeisterung fürs lernen und humor beim 
tun sind dabei Wegweiser.

Leitung
andrea eugster ingold, Primarlehrerin, Fach-
frau für Gesundheitsförderung

Lernbox 7 und Lernbox 8
als diplomarbeit hatte Roland Wohlwend vor 
zwei Jahren die «lernbox – mathbu.ch 7» 
erstellt. Bei dieser arbeit handelte es sich in 
erster linie um eine sammlung von aufga-
ben, Übungen und spielen, welche selbst-
ständiges Üben auf individuellen leistungs-
niveaus ermöglichen soll. in der Zwischen-
zeit ist nun die lernbox 8 entstanden, welche 
nach den sommerferien ebenfalls zur ansicht 
aufliegt. 

Stochastik Werkstatt
der Begriff stochastik stammt ursprünglich 
aus dem Griechischen und kann mit «Kunst 
des Vermutens» oder «im erraten geschickt» 
übersetzt werden. in der mathematik ver-
steht man unter der stochastik ein relativ 
junges teilgebiet, welches sich mit der lehre 
der häufigkeit und der Wahrscheinlichkeit 
befasst. 
das mathbu.ch enthält diverse lernumge-
bungen zu diesem themenfeld. die Werkstatt 
stochastik ist eine diplomarbeit von laszlo 
Nagy, welche versucht, die vorgegebenen in-
halte der lernumgebungen aus dem mathbu.
ch 8 in einer offenen unterrichtsform aufzu-
bereiten. die Werkstatt ist eine mischform 
von erfahrungs- und Übungswerkstatt und 
ermöglicht den schülern und schülerinnen 
handlungsorientiert und aktiv-entdeckend 
erste erfahrungen mit dem thema stochastik 
zu sammeln. 

Mathbu.ch 8+ Materialien zu den 
Lernumgebungen
diese materialsammlung ist im Rahmen einer 
semesterarbeit an der PhsG entstanden. Ziel 
der arbeit war es, lehrerinnen und lehrern 
einen geeigneten datensatz zum mathbu.ch 
8+ zur Verfügung zu stellen. das zeitaufwän-
dige Kopieren und scannen, das Recherchie-
ren nach geeigneten Bezugsquellen für mate-
rialien  soll den lehrkräften zu einem grossen 
teil abgenommen werden. die sammlung um-
fasst ca. 240 verschiedene Folien in Form 
von Kopiervorlagen für s+s, schnitt- und 
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ten («oral history») und Bildern aus Zeit und 
milieu. die daten bauen sie zu multimedialen 
Clips zusammen, welche im internet zum 
neuartigen medium «Zeitmaschine» zusam-
menge fügt werden und so laufend differen-
zierte aspekte und ansichten der Zeitge-
schichte zugänglich machen. Weitere infos: 
www.zeitmaschine.tv
der Projektleiter Christian lüthi stellt die 
vielfältigen möglichkeiten, an der Zeitma-
schine mitzubauen, im RdZ Gossau im Rah-
men einer info-Veranstaltung vor. 

Zielgruppe
lehrpersonen der Oberstufe

Mitbringen
öffentliches oder privates Bild zwischen 1925 
und 2000

Ort
RdZ Gossau, Raum 132, PhsG-Gebäude, 
seminarstrasse 7, 9200 Gossau

Leitung
Christian lüthi, Projektleiter
anmeldefrist: 10. september 2008 
(max. 20 teilnehmende)

ihre anmeldung nimmt das RdZ sekretariat 
gerne entgegen (bitte schulhausadresse ange-
ben): rdzgossau@phsg.ch oder 071 387 55 60.

Compi-Treff im RDZ Gossau 

Mittwoch, 20. August  2008, 14 bis 16 Uhr
Powerpoint-Präsentation für den Eltern-
abend 
ideen und konkrete umsetzung.
layout, einfügen von Bild und ton, evtl. Film.
Bitte eigenen stick zum abspeichern mit-
bringen! 

Kursleitung
Walter Brunner

Ort
RdZ Gossau, Raum 132, PhsG-Gebäude, 
seminarstrasse 7, 9200 Gossau
anmeldefrist: bis 4. september 2008 
(max. 20 teilnehmende)

Donnerstag, 30. Oktober 2008, 17.30 bis 
20.30 Uhr
Workshop «Schulstress muss nicht sein!» 
– Kurs für Lehrpersonen der Oberstufe

Leitung
Barbara megert, Oberstufenlehrerin, Fachfrau 
für Gesundheitsförderung

Ort
RdZ Gossau, Raum 132, PhsG-Gebäude, 
seminarstrasse 7, 9200 Gossau
anmeldefrist: bis 23. Oktober 2008 
(max. 20 teilnehmende)

Mittwoch, 17. September 2008,  
13.30 bis 16.00 Uhr
Ein Kommunikations-Training per Zeitma-
schine
«der Bau einer Zeitmaschine» ist ein Kommu-
nikations- und medienspiel für Jugendliche ab 
14 Jah ren, das ab august 2008 umgesetzt 
wird. entwickelt wurde es vom Verein «Zeit-
maschine» und in Partnerschaft mit der Päda-
gogischen hochschule Bern. es fördert und 
fordert die schülerin nen und schüler unter 
einbezug der Neuen medien in ihrer Kommuni-
kations-, Organisations- und teamfä higkeit.

Schüler recherchieren
das interaktive medium «Zeitmaschine» be-
steht aus einer Online-datenbank für Bilder 
aus dem 20. Jahrhundert, die von den Ju-
gendlichen durch multimedial aufbereitete 
erinnerungsgeschich ten ergänzt werden. die 
Jugendlichen suchen aufgrund der Bilder in 
ihrer umgebung nach erin nerungsgeschichten. 
sie besuchen leute, die durch ihre Biografie 
einen direkten Bezug zum ab gebildeten ha-
ben. dabei sammeln sie persönliche erinne-
rungsgeschichten in Form von tondo kumen-
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Kursleitung
andrea schafflützel

Mittwoch, 17. September  2008, 14 bis 16 Uhr
Arbeit mit Audacity im Unterricht
töne aufnehmen, tondateien schneiden und 
in verschiedenen Formaten abspeichern, ton-
aufnahmen mit anderen dateien verlinken, 
audio-diktate herstellen zum individualisie-
ren im unterricht.

Kursleitung
Walter Brunner

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

Mittwoch, 3. September  2008, 14 bis 16 Uhr
Google
Google ist mehr als nur eine einfache such-
maschine. in diesem Kurs lernen wir das  
Google earth, den Google desktop, das 
Google Picasa, die Google toolbar kennen.
Google earth: mit diesem Programm gelangt 
man blitzschnell zu allen Orten der Welt.
Google desktop ist eine desktop-suchanwen-
dung, die eine Volltextsuche in ihren e-mails, 
dateien (musik, Bild), Chats und besuchten 
Websites ermöglicht.
Google Picasa: hilft bei der Bildersuche und 
Bilderbearbeitung.
Google toolbar: die wichtigsten Google-
dienste der suchmaschine sind darin plat-
ziert.

Abschied und Willkomm
Nach vier Jahren verlässt uns michaela an-
gehrn, lernberaterin für die unterstufe. mi-
chaela angehrn übernimmt eine neue aufga-
be im Bildungswesen.
Wir danken ihr für die vorzügliche arbeit, die 
sie für unser Zentrum geleistet hat und wün-
schen ihr alles Gute für ihre Zukunft.
Beatrice stucki ist unsere neue lernberaterin 
für die unterstufe im RdZ Rapperswil-Jona. 
Beatrice stucki arbeitet seit ihrem Wieder-
einstieg  in der schulgemeinde Rapperswil-
Jona im teilpensum auf der unter- und auf 
der mittelstufe in verschiedenen teams.
Wir heissen sie herzlich willkommen

NEU: KLASSEnANGEBOT
diese neuen angebote sind thematische Rei-
hen im Kleinformat: gestaltete lernumge-
bungen zu einem bestimmten thema, die das 
handlungsorientierte und entdeckende ler-
nen fördern. mit dem KlassenaNGeBOt kann 

sich eine ganze Klasse über mehrere lekti-
onen hinweg befassen. Nebst den notwen-
digen materialien sind formulierte Posten-
blätter sowie lösungen vorhanden; alles zu-
sammen ist handlich und übersichtlich in 
einer Kunststoffbox verpackt. sie können mit 
diesen angeboten entweder mit der Klasse 
bei uns im RdZ arbeiten – eine lernbera-
tungsperson steht ihnen dabei zur Verfügung 
– oder sie nehmen die Kiste ins schulzimmer 
mit und arbeiten dort allein mit der Klasse. 
Folgende angebote sind ab Oktober 2008 
verfügbar:

Thema: Herbst
stufe: KG
Beschreibung: Fächerübergreifende Jahres-
zeiten-lernkiste mit lernaufgaben für alle 
sinne und verschiedene entwicklungsstände 
der Kinder.

Thema: Mathematik erleben
stufe: us/ms/Os

RDZ Rapperswil-Jona
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Kurse und Veranstaltungen

Donnerstag, 28. August 2008, 15.15 bis 
19.45 Uhr mit Erika Rüegg
Kurs «Kunst im Unterricht – der Expressi-
onismus» (alle Stufen)
einblick in die Kunstepoche des expressionis-
mus erhalten; mit Farben, Formen und Grös-
sen experimentieren; selber künstlerisch und 
gestalterisch tätig werden; unterrichtsbei-
spiele erarbeiten; ausstellungs- und Präsen-
tationsmöglichkeiten kennen lernen. 

anmeldung bis donnerstag, 21. august 2008  
an das sekretariat

Mittwoch, 3. September 2008, 13.45 bis 
15.45 Uhr mit Christoph Bachmann und  
Daniel Riesen
Kurs «Neues für die Mittelstufe» 
in diesem 2-stündigen Kurs beschäftigen wir 
uns mit dem stromkreis, mit  dem magnetis-
mus anhand des neuen mobilen labors im 
RdZ.
Wir zeigen ihnen, wie man mit 4.–6.-Kläss-
lern einen einfachen stromkreis aufbaut und 
wie der magnetismus anhand konkreter Bei-
spiele den schülerinnen und schülern de-
monstriert werden kann. 
ausserdem stellen wir ihnen neue lernmate-
rialien und medien aus verschiedenen Fach-
bereichen vor, die im RdZ zur Verfügung ste-
hen und ausgeliehen werden können.

anmeldung bis mittwoch, 27. august 2008  
an das sekretariat

Donnerstag, 4. September 2008, 17.15 bis 
20.15 Uhr mit Andrea Eugster Ingold
Kurs «Schulstress muss nicht sein – Anre-
gungen zur stressarmen Unterrichtsgestal-
tung» (US/MS) 
die teilnehmerinnen und teilnehmer erhal-
ten einsicht in das Kapitel «schulstress muss 
nicht sein!» aus dem Ordner «sicher!gsund!». 

Beschreibung: themen aus dem lehrplan ma-
thematik ergänzt durch strategiespiele und 
denkaufgaben.

Thema: Brüche
stufe: ms
Beschreibung: aufträge in 3 schwierigkeits-
stufen in einzel-, Partner- oder Gruppenar-
beit. individuelles arbeiten möglich.

Das mobile Labor
das mobile labor ist ein neuer Bestandteil 
unserer lernwerkstatt. das Kisam-experi-
mentiermaterial ist eine komplette ausrüs-
tung für das praktische arbeiten in Natur und 
technik für die mittel- und Oberstufe und 
passt ideal zum lehrmittel urknall. insbe-
sondere die Versuchskarteien zum lehrmittel 
ermöglichen den schülerinnen und schülern 
ein selbstständiges und zielgerichtetes ar-
beiten. 
sie können sowohl das KlassenaNGeBOt als 
auch das mobile labor bei ihrem nächsten 
Besuch im RdZ besichtigen und prüfen.

Ausblick

Fliegen – neue thematische Reihe ab  
4. November 2008
Fliegen, der traum des menschen!
ab 4. November 2008 bis ende märz 2009 la-
den wir sie ein, zusammen mit ihrer Klasse 
bei uns abzuheben.
Wir bieten ihnen die möglichkeit, das thema 
«Fliegen» unter aspekten wie Natur, technik, 
sprache, Geschichte, usw.  zu betrachten.

eröffnung und einführungsveranstaltung: 
montag, 3. November 2008,  
17.15 bis 18.30 uhr
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Compi-Treff Rapperswil-Jona

Montag, 18. August 2008, 17.15 bis 19.15 
Uhr mit Claudio Slongo
Lesespuren auf dem PC (MS/(OS)
sie erfahren, wie man mit lernenden eine le-
sespur (mit Word oder Powerpoint) herstellt, 
die dann am Computer gelöst werden kann.

Mittwoch, 10. September 2008, 17.15 bis 
19.15 Uhr mit Anita Schiess
Computermaus (US/MS)
sie erfahren, wie sie mit ihren Kindern die 
Grundkenntnisse im informatikbereich üben 
und testen können. ihre Klasse wird be-
geistert sein. www.computermaus.ch 

Bitte melden sie sich bis am Vortag beim 
sekretariat an  
(055 212 73 63 oder rdzjona@phsg.ch).

es werden ideen und anregungen zur stress-
bewältigung und stressvermeidung im unter-
richt gegeben, ausprobiert und ausgetauscht. 
Begeisterung fürs lernen und humor beim 
tun sind dabei Wegweiser.

anmeldung bis donnerstag, 28. august 2008 
an das sekretariat

Dienstag, 16. September 2008, 17.15 bis 
19.45 Uhr mit Judith Rüegg, 
Musikpädagogin, Chorleiterin
Kurs: «Die Liederschaukel – vielseitig be-
wegte Liedgestaltung» (KG/US)
im Kurs werden neue und alte lieder «aufge-
peppt».
die Kursteilnehmenden lernen, wie sie mit 
verschiedenen instrumenten (stabspiel und 
Rhythmusinstrumente), Körperpercussion und 
der eigenen stimme, lieder im unterricht 
vielseitig brauchen können.
Wir arbeiten praxisbezogen und erfahren im 
«selber-tun», wie eine umsetzung kindge-
recht gehandhabt werden kann.

anmeldung bis dienstag, 9. september 2008 
an das sekretariat

RDZ Rorschach
Wechsel in der Leitung des  
RDZ Rorschach
ab neuem schuljahr übernimmt Bruno Günter 
offiziell die leitung des Regionalen didak-
tischen Zentrums Rorschach. der bisherige 
leiter, Werner hangartner, bleibt dem team 
aber erhalten und übernimmt eine neue 
Funktion als lernberater in der lernwerkstatt 
und als Verbindungsperson zum lehrbetrieb 
der PhsG stufe Kindergarten/Primar. Wir 
freuen uns sehr darüber, dass uns Werners 
Know how in sachen lernwerkstatt damit er-

halten bleibt und er sich an vorderster Front 
weiter dafür einsetzt.

Neue Beratungsperson Oberstufe
Richard lusti, Real-/Kleinklassenlehrer aus 
der Oberstufe Rorschacherberg, verstärkt un-
ser Beratungsteam aufs neue schuljahr. Wir 
freuen uns auf diese ergänzung. das ermög-
licht uns, den Betrieb neu die ganze Woche 
über offen zu halten und unser dienstleis-
tungsangebot weiter auszubauen. angemel-
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Medienwerkstatt Stella Maris

Öffnungszeiten
die medienwerkstatt stella maris ist durchge-
hend von montag bis Freitag zwischen 12 
und 17 uhr geöffnet.

Veranstaltungen

Einführung in den Lerngarten «Brücken»
daten: 
mittwoch, 20. august 2008, 16 bis 17.30 uhr
dienstag, 2. september 2008, 17 bis 18.30 uhr
donnerstag, 30. Oktober 2008, 17 bis 18.30 uhr 
Ort: lernwerkstatt, stella maris
leitung: Beratungspersonen

anmeldung: bis am Vorabend  
an das sekretariat 

Compi-Treff im RDZ Rorschach

Mittwoch, 27. August 2008, 14 bis 16 Uhr
Word 2007
Werden sie sicherer im umgang mit dieser 
professionellen textverarbeitung. Office Word 
2007 hilft, professionell gestaltete inhalte 
schneller als je zuvor zu erstellen. mit einer 
Vielzahl von neuen tools können dokumente 
schnell anhand von vordefinierten Bausteinen 
und Formatvorlagen erstellt werden. Work-
shop mit handbuch und Cd zum mitnehmen!

Mittwoch, 10. September 2008, 14 bis 16 Uhr
Digitalkamera und Photobearbeitung  
am PC
mit Programmen wie Picasa2 und Picture ma-
nager bearbeiten wir Fotos, die wir von der 
Kamera auf den PC laden. diese zwei Pro-
gramme sind einfach in der anwendung und 
müssen nicht gekauft werden. das Picture 
manager ist ein Office Programm und das 
 Picasa2 kann gratis vom internet herunter-
geladen werden.

dete Besuche sind neu an jedem Vormittag 
möglich. 

Lerngarten «Brücken»  
ab 20. August 2008
Nach den sommerferien steht ihnen der 
lerngarten «Brücken» bis dezember 2008 zur 
Verfügung. der lerngarten «Brücken» ist ein 
spannender impulsgeber für verschiedenste 
unterrichtsideen. er bietet eine anregende 
lernumgebung für spielerisches, handelndes 
und aktiv-entdeckendes lernen. 

Eröffnung Lerngarten «Brücken»  
am 20. August 2008:
– 16.00 uhr einführungskurs lerngarten 

«Brücken»
– 17.30 uhr offizielle eröffnung und apéro

Mediatheken Stella Maris und 
Mariaberg

Öffnungszeiten
die mediatheken stella maris und mariaberg 
sind durchgehend von montag bis Freitag 
zwischen 9 und 18 uhr geöffnet.

Ausstellung der offenen Lernkisten zum Start 
ins neue Schuljahr
Vom 4. bis 22. august 2008 werden in der 
mediathek stella maris sämtliche verfügbaren 
lernkisten ausgestellt. durch die vertiefte 
erkundung des inhalts der lernkisten dürften 
sich viele impulse für einen medienpädago-
gisch anregenden unterricht ergeben. lern-
kisten können auf Wunsch sofort ausgeliehen 
und mitgenommen oder auf einen bestimm-
ten termin hin reserviert werden.

Medien-Ausstellung zum Lerngarten Brücken
Begleitend zum lerngarten Brücken stellt die 
mediathek stella maris von august bis ende 
Jahr vielfältige medien zum thema aus. Bitte 
beachten sie, dass die medien der ausstel-
lung in dieser Zeit nicht ausleihbar sind.
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Kursziele: 
– stresslösende unterrichtsmethoden ken-

nen lernen und praktisch erproben
– Fakten zu stress und Wohlbefinden in der 

schule kennen
– haltungen zu stress im schulalltag über-

denken und austauschen
– einsicht in geeignete materialien für den 

unterricht erhalten
Kursleitung: Barbara megert, schwarzenbach; 
Oberstufenlehrerin und Fachfrau für Gesund-
heit

anmeldefrist: 30. Oktober 2008 

Donnerstag, 13. November 2008, 17 bis 20 Uhr
Schulstress muss nicht sein (Kurs für Lehr-
kräfte der Primarschulstufe)
Kursinhalt: die teilnehmerinnen und teilneh-
mer erhalten einsicht in das Kapitel «schul-
stress muss nicht sein!» aus dem Ordner 
«sicher!gsund!». es werden ideen und anre-
gungen zur stressbewältigung und stressver-
meidung im unterricht gegeben, ausprobiert 
und ausgetauscht. Begeisterung fürs lernen 
und humor beim tun sind dabei Wegweiser.

Kursziele:
– stresslösende unterrichtsmethoden ken-

nen lernen und praktisch erproben
– Fakten zu stress und Wohlbefinden in der 

schule kennen
– haltungen zu stress im schulalltag über-

denken und austauschen
– einsicht in geeignete materialien für den 

unterricht erhalten
Kursleitung: andrea eugster ingold, st.Gal-
len; Primarlehrerin und Fachfrau für Gesund-
heit

anmeldefrist: 6. November 2008 

RDZ Sargans

Thematische Reihe
die thematische Reihe «sprachspass» ist si-
cher noch bis zu den herbstferien offen. an-
gesprochen sind alle Klassen der Volksschule, 
vom Kindergarten bis zur Oberstufe. 

ihre anmeldung nimmt das sekretariat RdZ 
entgegen:  
081 723 48 23 oder rdzsargans@phsg.ch

Veranstaltungen

Dienstag, 2. September 2008, 18 bis 20 Uhr
Umgang mit Kindern und Jugendlichen, 
die Zeugen häuslicher Gewalt wurden
Kursziel: das Ziel dieser Veranstaltung ist es, 
den teilnehmenden das thema häusliche Ge-
walt im allgemeinen und Kinder als Zeugen 
dieser Gewalt im spezifischen näher zu brin-
gen. die teilnehmenden sind nach der Veran-
staltung auf die Problematik sensibilisiert 
und kennen sich mit den wichtigsten Grund-
lagen aus.
Kursleitung: Nicole schär, dipl. sozialpäda-
gogin Fh

anmeldefrist: 20. august 2008

Donnerstag, 6. November 2008, 17 bis 20 Uhr
Schulstress muss nicht sein (Kurs für 
Lehrkräfte der Oberstufe)
Kursinhalt: die teilnehmerinnen und teilneh-
mer erhalten einsicht in das Kapitel «schul-
stress muss nicht sein!» aus dem Ordner 
«sicher!gsund!». es werden ideen und anre-
gungen zur stressbewältigung und stressver-
meidung im unterricht gegeben, ausprobiert 
und ausgetauscht. Begeisterung fürs lernen 
und humor beim tun sind dabei Wegweiser.
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Mittwoch, 17. September 2008, 13.30 bis 
15.30 Uhr
Durcheinander mit Dateiformaten?
Was bedeuten pdf oder jpg? Kennen lernen 
der wichtigsten datei-endungen 
Kursleitung: stefan meier

Mittwoch, 22.Oktober 2008, 13.30 bis  
15.30 Uhr
15 geniale Gratis-Tools
Werkzeuge für die tägliche arbeit auf dem PC 
und dies erst noch gratis.
Kursleitung: stefan meier

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

Kontakt
rdzsargans@phsg.ch oder 081 723 48 23 / 
Fax: 081 710 46 20
Weitere informationen unter: www.phsg.ch

alle Kursanmeldungen bitte ans sekretariat 
RdZ, 081 723 48 23 oder rdzsargans@phsg.ch

Compi-Treff im RDZ Sargans

Mittwoch, 20. August 2008,  
13.30 bis 15.30 Uhr
Wir machen ein Hörspiel
ausprobieren je einer unterrichtsidee für die 
mittel- und die Oberstufe
Kursleitung: martin Broder

Mittwoch, 3. September 2008, 13.30 bis 
15.30 Uhr
Fotos verändern
Grundlagen der Fotobearbeitung mit ideen 
aus «inform@»
Kursleitung: marc thoma

RDZ Wattwil

Wechsel in der Lernberatung
am 1. august 2008 übernahm michael Burt-
scher, sekundalehrer Phil. i, den lernbera-
tungsbereich Oberstufe. er löst damit Bea 
Gutmann ab, die seit eröffnung des RdZ 
Wattwil massgebend an der Gestaltung des 
Profils mitgearbeitet hat. Wir danken Bea 
Gutmann für ihren engagierten einsatz und 
wünschen michael Burtscher alles Gute für 
den Neustart. 

Lerngarten «Schrift» 
der lerngarten «schrift» bleibt noch bis zu 
den herbstferien im RdZ Wattwil. Zahlreiche 
schriften, schreibunterlagen, schreibwerk-
zeuge und druckverfahren können auspro-
biert werden. Zudem können schülerinnen 
und schüler erleben, wie sich das schreiben 

in einer mittelalterlichen schreibstube an-
fühlte.

Reservationen für Klassenbesuche nimmt 
Bettina steiner im sekretariat entgegen; 071 
985 06 66 oder rdzwattwil@phsg.ch 

Lerngarten «Energie» ab Herbst 2008
das thema «energie» steht im Winterhalb-
jahr bei uns im Zentrum. die Vorbereitungen 
im lernberaterteam laufen auf hochtouren. 
um folgende themenschwerpunkte wird sich 
der lerngarten drehen: erneuerbare ener-
gien, energieträger, von der Primärenergie 
zum antrieb, standby und Co. 
der neue lerngarten wird am mittwoch,  
22. Oktober 2008 um 17 uhr eröffnet. 
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Veranstaltungen

Mittwoch, 27. August 2008; 14.15 bis  
17.15 Uhr
Kalligraphie: Eine Einführung in die Kunst 
des Schönen Schreibens
Bedeutet «Kalligraphie» schwungvolle Buch-
staben mit vielen schnörkeln  auf Büttenpa-
pier oder Pergament zu setzen? Oder ist es 
eher die art, wie man schreibt, exakt, kon-
zentriert, kontrolliert?
dieser Kurs versucht, eine bestimmte schrift-
art (antiqua) praktisch zu erproben und he-
rauszufinden, worin das Wesen der Kalligra-
phie liegt. also nicht einfach zu schreiben 
«wie gedruckt», sondern die Buchstaben in 
der richtigen Grösse, den richtigen Proporti-
onen und in der richtigen anordnung aufs 
Papier zu setzen. erst wenn man diese Prin-
zipien erkannt hat, kann man sich auf eine 
bestimmte schriftart und ihre Formen kon-
zentrieren.
Wir werden mit dem Bleistift beginnen und 
dann rasch zur Rohrfeder wechseln, denn das 
Zusammenspiel von kräftigen strichen und 
feinen haarlinien ist  der schlüssel zu einer 
«lebendigen» schrift. 

Material
es empfiehlt sich, Bleistifte, malkasten und 
gutes Zeichenpapier oder einen aquarellblock 
mitzubringen – tinte und Rohrfedern werden 
im Kurs gestellt. 

Leitung
dr. Rainer Foelix, Naturama aarau

anmeldefrist: mittwoch, 20. august 2008

halten sie sich in der Jahresplanung jetzt 
schon ein Zeitfenster für dieses aktuelle the-
ma offen. 
der Bereich «standby und Co.» kann schon 
am lernfestival vom 12. september 2008 ab 
17 uhr besucht werden. da erwartet sie bei 
uns ein labyrinth, in dem Geräte, maschinen 
und Co. rund um den haushalt gesucht wer-
den können. «Wer löst das Rätsel?», heisst 
da die Frage. 

Mediathek

Thementisch «Herbstliches»
der neue thementisch steht in der mediathek 
bereit. es sind allerlei medien, Bastelideen 
und vieles mehr rund um den herbst zu fin-
den.

Obstpresse und Obstmühle
eine ideale Presse zum mosten in der schule 
kann bei uns ausgeliehen werden. Passend 
dazu bieten wir auch eine lernkiste zum the-
ma «ernährung» an. 

Ausstellung: «Illustrierte Fabeln»
im ersten stock zeigen wir arbeiten einer 
 ersten sekundarklasse aus st.Gallen. die 
schülerinnen haben selber Fabeln geschrie-
ben und sie dann gegenseitig in Form von 
Collagen dargestellt. es sind gelungene Werke 
entstanden. 

Möchten Sie Ihre Klassenarbeiten auch bei 
uns ausstellen?
Kinder und Jugendliche sind stolz, wenn ihre 
arbeiten öffentlich bestaunt werden können. 
Wir verfügen über genügend Bilderrahmen, 
welche das ausstellen leicht machen. ab Ja-
nuar 2009 sind unsere ausstellungswände 
noch nicht verplant. interessiert? informie-
ren sie sich unverbindlich bei unserem sekre-
tariat. es würde uns freuen.
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Leitung
urs Castelberg

anmeldefrist: mittwoch, 3. september 2008

Mittwoch, 17. September 2008, 18 bis 20 Uhr
Kommunikations-Training per  
Zeitmaschine (Oberstufe)
der Bau einer Zeitmaschine ist ein Kommuni-
kations- und medienspiel für Jugendliche ab 
14 Jahren, das vom Verein Zeitmaschine und 
der Ph Bern entwicklet worden ist. es fördert 
und fordert schülerinnen und schüler unter 
einbezug der neuen medien in der Kommuni-
kations-, Organisations- und teamfähigkeit. 
die idee und das Projekt werden durch den 
Projektleiter selber vorgstellt. 

Zielgruppe
Oberstufe

Leitung
Christian lüthi

anmeldefrist: mittwoch, 10. september 2008

Compi-Treff im RDZ Wattwil

Mittwoch, 20. August 2008, 14 bis 16 Uhr
Herbstideen am PC
Verschiedene ideen zur Jahreszeit herbst: 
Briefe gestalten, herbstarbeitsblätter erstel-
len, diverse ideen für den unterricht kennen-
lernen, erforschen von herbstlinks im inter-
net.

Kursleitung
anita schiess

anmeldung bis am dienstagmittag erwünscht 
(071 985 06 66 oder rdzwattwil@phsg.ch)

Mittwoch, 3. September 2008, 14 bis 16 Uhr 
Einführung in den Inhalt des Lehrmittels 
Faustlos (Unterstufe)
Faustlos ist ein lernprogramm, das impul-
sives und aggressives Verhalten von Kindern 
vermindert und ihre sozialen Kompetenzen 
erhöhen soll.
das Programm Faustlos vermittelt alters- und 
entwicklungsadäquate prosoziale Kenntnisse 
und Fähigkeiten im Bereich empathie, im-
pulskotrolle und umgang mit Ärger und Wut.
das RdZ Wattwil verfügt in der mediathek über 
je einen Koffer Faustlos Kindergarten und ei-
nen Koffer für das Faustlos Programm unter-
stufe. Während dieser einführung wird das 
unterrichtsmaterial der unterstufe vorgestellt.

Zielgruppe
unterstufenlehrpersonen

Ort
RdZ Wattwil, Volkshausstrasse 23, 9630 Wattwil

Leitung
monika messmer, lehrperson degersheim
stefanie schneider, lehrperson degersheim

anmeldefrist: mittwoch, 27. august 2008

Mittwoch, 10. September 2008, 14 bis  
15.30 Uhr
Fast wir zu Gutenbergs Zeiten
die Gall’sche Offizin ist nicht nur museum. in 
ihr wird weiterhin mit alten Bleilettern, ein-
maligen Ornamenten, Vignetten und Zierrat 
von hand gestaltet, gesetzt und auf hand-
pressen – z.B. auf einem Boston-handtiegel 
von 1860 – auf edles Papier gedruckt. Beina-
he wie zu Gutenbergs Zeiten.
Führung, Besichtigung, demos mit mitwir-
kung der teilnehmenden, auch als Vorberei-
tung auf Besuch mit der schulklasse.

Ort
Gall’sche Offizin, hintergasse 9, 9620 lich-
tensteig
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Mittwoch, 17. September 2008, 14 bis 16 Uhr
Ideen mit Audio
Wie kann ich den Computer als audiorecorder 
benützen? Wie kann ich audiodateien auf 
dem Computer einfach bearbeiten und verän-
dern? die fast unbegrenzten anwendungs-
möglichkeiten mit tönen am Computer und 
viele anwendungsbeispiele für den unterricht 
sind inhalt dieses Compi-treffs. 

Kursleitung
marcel Jent

anmeldung bis am dienstagmittag erwünscht 
(071 985 06 66 oder rdzwattwil@phsg.ch)

Weitere informationen finden sie wie immer 
im internet unter www.phsg.ch ➔ RdZ Watt-
wil. auskunft erteilt auch das sekretariat: 
071 985 06 66 oder rdzwattwil@phsg.ch 

Mittwoch, 3. September 2008, 14 bis 16 Uhr
USB-Stick – Teil I
Wer heute daten mobil und transportabel ab-
speichern will, verwendet hierzu meist einen 
der usB-Flash-drives, die mittlerweile mit 
speicherkapazitäten von bis zu 20 GB auf-
warten. analysten schätzen, dass in diesem 
Jahr weltweit rund 80 millionen der popu-
lären datenträger verkauft werden. und der 
Weltmarkt soll auf jährlich 130 millionen 
stück wachsen.
tönt super – aber wie mache ich das? Kein 
Problem, besuch einfach den RdZ-Kurs und 
du siehst ohne Probleme durch.

Kursleitung
max stengel

anmeldung bis am dienstagmittag erwünscht 
(071 985 06 66 oder rdzwattwil@phsg.ch)

«So kannst Du mich erreichen» – Prozesskommunikation® in Schule und Erziehung
der schlüssel für konstruktive Kommunikation im 3-tages-seminar mit Rainer mussel-
mann, trainer des Process Communication model® nach dr. taibi Kahler
ein positives manipulationsfreies modell, das den umgang mit anderen verbessert sowie 
effektiver und effizienter gestaltet.

seminar Nr. 1/10: 3. bis 5. Oktober 2008
seminar Nr. 2/10: 31. Oktober bis 2. November 2008

anmeldung und weitere informationen:
maja meyer-Böhm, m.m.b. marketing
Bahnhofstrasse 11, 9320 Flawil, tel. 071 390 02 90, www.mmb.ch
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Wissenschafts-Olympiaden  
mit St.Galler Beteiligung

Für mittelschülerinnen und mittelschüler 
 bietet sich jetzt wieder Gelegenheit, sich an 
den Wissenschafts-Olympiaden zu beteiligen. 
alle, die eine mittelschule besuchen, noch 
nicht 20jährig sind und sich den herausfor-
derungen in den Naturwissenschaften stellen 
wollen, sind aufgerufen, sich jetzt anzumel-
den. das mitmachen an den schweizer Wis-
senschafts-Olympiaden 2009 führt an natio-
nale Vorbereitungstreffen und -camps und 
für einige auch zu einer Reise an das inter-
nationale treffen in europa, amerika oder 
asien. informationen dazu erhalten schüle-
rinnen und schüler bei ihren Fachlehrper-
sonen oder beim Verband schweizer Wissen-
schafts-Olympiaden (www.olympiads.ch) oder 
direkt unter:

Biologie
start: august 2008
einsendeschluss: ende september 2008
www.ibosuisse.ch

Chemie
start: 19. september 2008
einsendeschluss: mitte Oktober 2008
www.swisscho.ch

Informatik
start: 1. Oktober 2008 
einsendeschluss: 30. November 2008 
www.soi.ch

Mathematik
start: November 2008 
einsendeschluss: 9. Januar 2009 
www.imosuisse.ch

Physik
start: mitte Oktober 2008 
einsendeschluss: 31. dezember 2008 
www.swisspho.ch

Folgende St.Gallerinnen und St.Galler 
haben es an der vergangenen 
Olympiade bis in den Final geschafft:

sandro holzer, Kantonsschule sargans
Biologie, silber

matthias heim, Kantonsschule  
am Burggraben st.Gallen
Biologie, Bronze

ladina Greuter, Kantonsschule Wil
Biologie, diplom

Joël Bohnes, Kantonsschule heerbrugg
informatik, silber

daniel Graf, Kantonsschule sargans
informatik, Bronze

mario lehmann, Kantonsschule  
am Burggraben st.Gallen
Physik, Bronze

Roman ebneter, Kantonsschule  
am Burggraben st.Gallen
Physik, Bronze

mittelsChule
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Fach- und Vertiefungsstudien 
an der PHSG

die PhsG bietet im Rahmen der ausbildung 
Vertiefungsstudien für studierende an, die 
auch amtierenden lehrkräften der Zielstufe 
als zertifizierte Nachdiplomkurse zugänglich 
sind. diese lernangebote ermöglichen eine 
vertiefte auseinandersetzung mit attraktiven 
und für die schule aktuellen lernfeldern und 
führen zu einer Profilierung im lehrberuf.
Die Vertiefungsstudien (dauer ein semes-
ter) umfassen insgesamt 120 arbeitsstunden, 
inklusive modulnachweis. sie setzen sich zu-
sammen aus drei semesterwochenstunden am 

mittwoch- oder Freitagnachmittag und einer 
Blockwoche während den herbst- oder Früh-
lingsferien. dazu kommt eine selbstverant-
wortete Praxisumsetzung, bei der die studie-
renden und lehrpersonen mit Kindern ein 
kleines Projekt durchführen und die erfah-
rungen dokumentieren und reflektieren.
Die Fachstudien (dauer zwei semester) ha-
ben keinen direkten Bezug zum lehrberuf, 
sondern sind eine intensive auseinanderset-
zung mit einem ausgewählten Fachgebiet, 
seinen spezifischen inhalten und seiner sys-
tematik.
ein Fachstudium umfasst drei lektionen wäh-
rend zwei semestern oder insgesamt 120 ar-
beitsstunden inklusiv 30 stunden modul-
nachweis.

Kursangebote Herbstsemester 2008:

Vertiefungsstudie

interkulturelle Bildung

Blockwoche vom 6. bis 10. Oktober 2008

3 lektionen am mittwochnachmittag  
(13.55 bis 16.35 uhr)
im herbstsemester 2008 (15. september bis 
19. dezember 2008)

Vertiefungsstudie

Gestalterische Projekte mit digitalen medien 

Blockwoche vom 13. bis 17. Oktober 2008

3 lektionen am Freitagnachmittag  
(13.55 bis 16.35 uhr)
im herbstsemester 2008 (15. september bis 
19. dezember 2008)

Fachstudie

der Blues. Gestern und heute

3 lektionen am mittwochvormittag  
(07.55 bis 10.30 uhr)
im herbstsemester 2008 (15. september bis 
19. dezember 2008)

Fachstudie

umweltwissenschaften Vision lebensqualität

3 lektionen am mittwochvormittag  
(07.55 bis 10.30 uhr)
im herbstsemester 2008 (15. september bis 
19. dezember 2008)
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Kursangebote Frühjahrssemester 2009:

Vertiefungsstudie

Welt erleben und entdecken

Blockwoche vom 6. bis 9. april 2009

3 lektionen am Freitagnachmittag  
(13.55 bis 16.35 uhr)
im Frühjahrssemester 2009 (16. Februar bis 
22. mai 2009)

Vertiefungsstudie

Gott – mensch – Welt (ökumenisch) 

Blockwoche vom 6. bis 9. april 2009

3 lektionen am Freitagnachmittag  
(13.55 bis 16.35 uhr)
im Frühjahrssemester 2009 (16. Februar bis 
22. mai 2009)

Vertiefungsstudie

mach (k)ein theater

Blockwoche vom 6. bis 9. april 2009

3 lektionen am Freitagnachmittag  
(13.55 bis 16.35 uhr)
im Frühjahrssemester 2009 (16. Februar bis 
22. mai 2009)

Vertiefungsstudie

innovativer mathematikunterricht  
in der Primarschule

Blockwoche vom 6. bis 9. april 2009

3 lektionen am mittwochnachmittag  
(13.55 bis 16.35 uhr)
im Frühjahrssemester 2009 (16. Februar bis 
22. mai 2009

Fachstudie

der Blues. Gestern und heute

3 lektionen am mittwochvormittag  
(07.55 bis 10.30 uhr)
im Frühjahrssemester 2009 (16. Feburar bis 
22. mai 2009)

Fachstudie

umweltwissenschaften Vision lebensqualität

3 lektionen am mittwochvormittag  
(07.55 bis 10.30 uhr)
im Frühjahrssemester 2009 (16. Februar bis 
22. mai 2009)

Für absolvierte Fach- und Vertiefungsstudien 
erhalten die teilnehmenden lehrpersonen je 
4 eCts-Punkte und ein Nachdiplom-Zertifikat. 
die Kosten betragen pro studie Fr. 800.–.

anmeldeschluss ist der 29. august 2008.

detailbeschreibungen und anmeldetalons 
können sie unter info.primar@phsg.ch be-
stellen.
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– Organisation Personaleinsatz und -planung, 
administrative aufgaben, Raumgestaltung

– Klärung der Rolle als leitungsperson
– erfahrungsaustausch und Vernetzung 

Kursdaten und Kursort
Freitag, 21. November 2008 / samstag, 
22. November 2008 im Raum st.Gallen

Kurskosten
Fr. 400.–

Kursleitung
Kathrin lettner, systemischer Coach, st.Gal len

Kontakt und Information
Pädagogische hochschule des Kantons st.Gal  -
len, Weiterbildung, müller-Friedberg-strasse 
34, 9400 Rorschach, 071 858 71 50, weiter 
bildung@phsg.ch

anmeldung bis 30. september 2008 an obige 
adresse

Hinweis
dieses Kursangebot richtet sich ausschliesslich 
an Betreuungspersonal mit leitungsaufgaben.
die bestehende Weiterbildung für schul er-
gänzendes Betreuungspersonal wird bei 
ge nü gender Nachfrage im Frühjahr 2009 er-
neut durchgeführt. das sekretariat Weiter-
bildung der PhsG nimmt laufend anmel-
dungen entgegen unter 071 858 71 50,  
weierbildung@phsg.ch

leitungspersonen der schulergänzenden Kin-
derbetreuung wie beispielsweise der mittags-
tische haben in ihrer Funktion viele heraus-
forderungen in der Organisation, der Führung 
des Personals und im Kontakt mit eltern, Be-
hörden und lehrpersonen zu bewältigen. Zu 
ihrer unterstützung und Weiterentwicklung 
bietet die Pädagogische hochschule des Kan-
tons st.Gallen neu einen zweitägigen Kurs 
für leitungspersonen der schulergänzenden 
Kinderbetreuung an.

Zielgruppe
dieses zweitägige Kursangebot richtet sich 
an Personen, die mit der organisatorischen 
und personellen leitung von angeboten der 
schulergänzenden Kinderbetreuung wie bei-
spielsweise mittagstische oder Gastfamilien 
beauftragt sind. 

Ziel des Kursangebots
die leitungspersonen lernen wichtige Grund-
lagen zur personellen und organisatorischen 
leitung von mittagstischen bzw. der schuler-
gänzenden Kinderbetreuung  kennen, erhal-
ten unterstützung in ihrer aufgabe und tau-
schen erfahrungen mit andern leitungsper-
sonen aus.

Kursinhalte
– Grundlagen der Personal- und teamführung
– Kommunikation nach innen und aussen: 

Behörden, eltern, lehrpersonen, Kind

Kurs für Leitungspersonen von Mittags-
tischen und weiteren schulergänzenden 
Kinderbetreuungsangeboten

hOChsChule
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Daten der nächsten Kurse 
(detaillierte informationen finden sie auf der 
homepage: www.iwbedkost.ch)

Kurs 2009A
anmeldeschluss: nach absprache
Vollzeitkurs in Rorschach:
2. Februar bis 22. april 2009

Kurs 2009B
anmeldeschluss:  20. dezember 2008
Vollzeitkurs in Rorschach:
10. august bis 28. Oktober 2009

Kursleitung
erwin Ganz und hugo Furrer

lehrkräfte aller stufen vom Kindergarten bis 
zur Oberstufe, Fachlehrkräfte und schullei-
tungspersonen, die sich über die intensiv-
weiterbildung persönlich orientieren möch-
ten, laden wir zu einer informationsveran-
staltung ein auf

Samstag, 6. September 2008,  
9 bis ca. 11 Uhr 
im Stella Maris, Müller-Friedberg-
strasse 34 in Rorschach
anmeldungen sind erwünscht an die in-
tensivweiterbildung PhsG, müller-Friedberg-
strasse 34, 9400 Rorschach, 071 845 48 81, 
oder hanni.grasser@phsg.ch, wo auch infor-
mationsmaterial bestellt werden kann. un-
sere homepage www.iwbedkost.ch

Informationsmorgen  
der Intensivweiterbildung 
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BeRuFsBilduNG/BeRuFsBeRatuNG

OBA, interessant für Schulklassen

die erste Berufswahl ist eine wichtige ent-
scheidung im leben und bestimmt massgeb-
lich mit, wie das leben nach der schulzeit 
verläuft. dementsprechend hoch ist der 
emotionale Faktor. die Freude auf den neuen 
lebensabschnitt ist dabei oft gepaart mit 
unsicherheiten über die richtige Berufswahl. 
es gibt so viele unterschiedliche Berufsan-
gebote wie kaum je zuvor. um die Jugend-
lichen bei dieser wichtigen entscheidung zu 
unterstützen, stellt die OBa über 100 Berufe 
vor.
die Ostschweizer Bildungs-ausstellung zeigt 
die neusten trends auf und bietet informati-
onen der Berufsverbände, Übersicht im Be-
rufs- und ausbildungsangebot, tipps und 
tricks für die Bewerbung, Beratung aus erster 
hand, Gespräche mit lernenden, Kontakt zu 
potentiellen lehrmeistern und vieles mehr.

die angebote:
– Vielfältiges Rahmenprogramm in den OBa-

Foren 
– diverse sonderschauen zu berufsrelevanten 

themen 
– Berufsbilder zum downloaden zu vielen 

Berufen 
– Beinahe 200 aussteller, die kompetent Red 

und antwort stehen 
– Berufsberatungen der Kantone sG/tG/ai/

aR 
– umfangreiches OBa-dokumentationsmate-

rial im Vorfeld 

Anmeldung und Vorverkauf für 
Schulklassen
Nutzen sie den Vorverkauf der OBa-tickets 
(bis 20. august 2008), so dass sie mit ihren 
schülerinnen und schülern ohne lange War-
tezeiten Zutritt zu den OBa-hallen haben. 

Weitere informationen unter www.oba.sg.
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Gesucht: «Bewegte Lehrpersonen»

die Pädagogische hochschule des Kantons 
st.Gallen (PhsG) startet in diesem herbst ein 
neues Weiterbildungsangebot unter dem ti-
tel «Bewegte lehrperson». 
dabei können lehrerinnen und lehrer ein 
Zertifikat erlangen, welches sie als Spezialis-
tinnen beziehungsweise Spezialisten für Be-
wegung im Schulbereich auszeichnet (an-
sprechpersonen für schulleitung und team).
Gestartet wird das Programm mit der thema-
tik «unterricht im Wasser». der Grundkurs 
«aqua-school.ch» vom 29. september bis  
3. Oktober 2008 trägt das Qualitätslabel von 
swimsports.ch und wird im hallenbad Feld-
acker mels angeboten.

Programmteil 1 = «Unterricht im 
Wasser»
das fünftägige Programm ist sehr vielfältig 
gestaltet und wird die Kursabsolventinnen 
und -absolventen auf den neusten didak-
tischen, methodischen, schwimmtechnischen 
und sicherheitsrelevanten stand bringen. die 
persönliche Fertigkeit im schwimmen steht 
im Vordergrund. Die Lehrperson soll sich wie-
der sicher fühlen beim Vorzeigen.
mit dem Bestehen des Kurses ist die lehrper-
son offiziell befähigt, schulschwimmunter-
richt zu erteilen. Gearbeitet wird nach dem 
neuen lehrmittel «schwimmwelt». das aus-
bildungsprogramm besteht aus:
– Wassergewöhnung und Grundlagentests
– schwimmtests mit den schwimmlagen 

Brustcrawl, Rückencrawl und Brust-
schwimmen

– Wasserspringen vom Rand
– theorien zu wichtigen themen im Zusam-

menhang mit dem schulschwimmen
dabei werden sinnvolle aufbaureihen und 
praktische Kernbewegungen vorgezeigt, die 
lektions- und semsterplanung behandelt,  
sowie der umgang mit störfaktoren im 
schwimm unterricht behandelt. Praktische und 

theoretische tests zeigen den teilnehmenden 
am ende des Kurses ihren aktuellen leistungs- 
respektive Bildungsstand auf.

Weitere Themen in Planung
in den darauf folgenden semestern sollen 
weitere themenkreise erschlossen werden. 
das gesamte Programm ermöglicht jedem 
st.gallischen schulhaus, die gewünschte Per-
son auszubilden. so sind unter anderem vor-
gesehen:
– einführungstage ins nationale Projekt qims 

(Qualität im sportunterricht)
– Bewegungsangebote im Rahmen der Block-

zeiten (J+s-Kids, J+s-schulsport sowie J+s-
schulcoach )

– Bewegte schule (unterricht und Pausen)
– Organisation von sondertagen und sonder-

wochen in der Natur
– Grundkurse in ernährungsfragen 
anmeldeschluss für den Kurs aqua-school-ch 
vom 29. september bis 3. Oktober 2008 in 
mels ist der 21. september 2008. anmel-
dungen sind zu richten an amt für sport, 
martin meier, david strasse 31, 9001 st.Gal-
len, martin.meier@sg.ch. alle teilnehmen-
den müssen über ein gültiges slRG-Brevet 1 
und einen CPR-ausweis verfügen. im wei-
teren werden körperliche Fitness und schwim-
merische Vorleis tungen vorausgesetzt.
das Kantonale amt für sport empfiehlt so-
wohl den Kurs «unterricht im Wasser» als 
auch das gesamte Weiterbildungangebot 
«Bewegte lehrperson», sind doch sport und 
Bewegung heute ganz besonders wichtig.

sPORt
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Schulleiterin / Schulleiter Oberstufe

Für unser team mit rund 20 Voll- und teilzeitlehrpersonen suchen wir eine

Pädagogische Schulführung im Umfang von rund 50 Prozent.

mit unterrichtstätigkeit auf Real- oder sekundarstufe können sie diese bis zu einem 
Vollpensum ergänzen. den antritt ihrer stelle können sie mit uns vereinbaren.

die weiteren details zur stelle finden sie auf unserer homepage

www.ebnat-kappel.ch.

Fühlen sie sich angesprochen? Wenden sie sich unverbindlich an den Schulrats-
präsidenten Pierre Joseph, Telefon 076 585 09 33. ihre Bewerbung richten sie 
bitte an die Schulverwaltung, Badistrasse 31, 9642 Ebnat Kappel.

der logopädische dienst st.Gallen sucht vom 24.11.08 – ca. 15.03.09 eine/einen

Logopädin/Logopäden
als Stellvertretung im Rahmen von 100% (aufteilung in teilzeitpensen möglich). 
der logopädie-standort befindet sich im Zentrum der stadt st.Gallen. als logopä-
din/logopäde sind sie für die logopädische Betreuung von Vorschul-, Kindergarten- 
und schulkindern im Rahmen ihrer anstellung für die entsprechenden schulquar-
tiere zuständig. die anstellungsbedingungen richten sich nach den Vorgaben des 
Kantons st.Gallen.

Nähere auskunft erteilt ihnen gerne Regula Bauer, leitung logopädischer dienst  
st.Gallen. tel. +41 71 224 50 92, regula.bauer@stadt.sg.ch

ihre Bewerbung mit den üblichen unterlagen richten sie bitte an Regula Bauer,  
leitung logopädischer dienst st.Gallen.

schulgesundheitsdienst tel.: +41 071 224 50 92 
logopädischer dienst e-mail: regula.bauer@stadt.sg.ch
Regula Bauer
Bahnhofplatz 7
9001 st.Gallen
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Promotions- und Übertrittsreglement
vom 25. Juni 2008 
 
der erziehungsrat des Kantons st.Gallen

erlässt

in ausführung von art. 31 abs. 1 des Volksschulgesetzes vom 13. Janu-
ar 19831

als Reglement: 
 

I. Kindergarten 
 

Art. 1. das Kind wechselt nach dem ersten Kindergartenjahr in das 
zweite Kindergartenjahr.

erfordert es der entwicklungsstand, kann der schulrat nach anhören 
der eltern und der lehrpersonen eine Wiederholung des ersten Kinder-
gartenjahrs verfügen. lehrpersonen und schulpsychologin oder schul-
psychologe sind antragsberechtigt.
 

II. Primarschule 
 
1. Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule 
 

Art. 2. das Kind tritt nach dem zweiten Kindergartenjahr in die erste 
Primarklasse über. 
 

Art. 3. erfordert es der entwicklungsstand, kann der schulrat nach 
anhören der eltern und der lehrperson:
a) den Übertritt um ein Jahr aufschieben;
b) die schülerin oder den schüler in den ersten drei monaten des schul-
jahres in das zweite Kindergartenjahr zurückstellen.

lehrpersonen und schulpsychologin oder schulpsychologe sind an-
tragsberechtigt.  

Art. 4. erlaubt es der entwicklungsstand, kann der schulrat den Über-
tritt nach anhören der eltern und der lehrperson um ein Jahr vorverle-
gen.

eRlasse uNd WeisuNGeN – VOlKssChule

Wechsel in das 
zweite Jahr

Grundsatz

aufschub und Rück-
stellung

Vorverlegung

1 sGs 213.1.
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eRlasse uNd WeisuNGeN – VOlKssChule

lehrpersonen und schulpsychologin oder schulpsychologe sind an-
tragsberechtigt. 

2. Promotion 

a) erste Primarklasse 
 

Art. 5. der schulrat verfügt am ende der ersten Primarklasse nach 
ermessen die definitive Promotion oder die Nichtpromotion.

er berücksichtigt die empfehlung der lehrpersonen.

b) übrige Primarklassen 
 

Art. 6. der schulrat verfügt je am ende der zweiten bis fünften Pri-
marklasse auf Grund der Notensumme die definitive Promotion, die pro-
visorische Promotion oder die Nichtpromotion.

 
Art. 7. die Notensumme ist die summe der leistungsnoten in den 

Bereichen:
a) mensch und umwelt, ohne Religion;
b) sprachen;
c) mathematik. 

Art. 8. die leistungsnote ist:
a) im Bereich mensch und umwelt die Zeugnisnote;
b) im Bereich sprachen:

1. in der zweiten Primarklasse die Zeugnisnote;
2. in der dritten und vierten Primarklasse der auf Zehntel gerundete 

durchschnitt der Zeugnisnoten aus deutsch und englisch, gewich-
tet zu drei Vierteln aus deutsch und zu einem Viertel aus eng-
lisch;

3. in der fünften und sechsten Primarklasse der auf Zehntel gerunde-
te durchschnitt der Zeugnisnoten aus deutsch und Fremdsprachen, 
gewichtet zur hälfte aus deutsch sowie zu je einem Viertel aus 
englisch und Französisch;

c) im Bereich mathematik die Zeugnisnote.

Art. 9. Wer:
a) eine Notensumme von wenigstens 12 aufweist, wird definitiv promo-

viert;
b) eine Notensumme von 11,0 bis 11,9 aufweist, wird definitiv, proviso-

risch oder nicht promoviert. der schulrat verfügt nach ermessen. er 
berücksichtigt die empfehlung der lehrpersonen;

c) eine Notensumme unter 11,0 aufweist, wird nicht promoviert.

Promotion nach 
ermessen

Promotion auf 
Grund der Noten-
summe
a) Grundsatz

b) Notensumme

c) leistungsnote

d) Bedingungen
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sind die eltern nicht bis zum 30. april schriftlich auf die gefährdete 
Promotion hingewiesen worden, tritt an die stelle der Nichtpromotion 
die provisorische Promotion.  

Art. 10. Wer definitiv promoviert wurde, tritt im neuen schuljahr in 
die nächste Klasse.

Wer nicht promoviert wurde, wiederholt im neuen schuljahr die vo-
rangehende Klasse. 
 

Art. 11. Wer provisorisch promoviert wurde, tritt im neuen schuljahr 
mit einer Probezeit in die nächste Klasse.

die Probezeit dauert bis zum ende der vierten Woche nach den 
herbstferien. der schulrat kann sie im einzelfall bis zum ende des ers-
ten semesters verlängern.

der schulrat verfügt am ende der Probezeit die Promotion auf Grund 
der Notensumme nach art. 7 und 8 dieses erlasses. 

Art. 12. Wer am ende der Probezeit:
a) eine Notensumme von wenigstens 12 aufweist, wird definitiv promo-

viert;
b) eine Notensumme von 11,0 bis 11,9 aufweist, wird definitiv oder 

nicht promoviert. der schulrat verfügt nach ermessen. er berücksich-
tigt die empfehlung der lehrpersonen;

c) eine Notensumme unter 11,0 auf weist, wird nicht promoviert. 

Art. 13. Wer am ende der Probezeit definitiv promoviert wurde, bleibt 
in der Klasse.

Wer am ende der Probezeit nicht promoviert wurde, wiederholt die 
vorangehende Klasse. 

 
Art. 14. liegen ausserordentliche umstände vor, verfügt der schulrat 

nach ermessen die definitive Promotion oder die provisorische Promo-
tion.

er berücksichtigt die empfehlung der lehrpersonen.  

Art. 15. Bei individuellen lernzielen verfügt der schulrat die Promo-
tion nach ermessen.

er berücksichtigt die empfehlung der lehrpersonen. 

c) Kleinklassen 
 
Art. 16. in Kleinklassen erfolgt in jedem Fall die definitive Promotion. 

 

e) Folgen der defi-
nitiven Promotion 
und der Nichtpro-
motion

Probezeit nach  
provisorischer  
Promotion
a) Grundsätze

b) Bedingungen

c) Folgen

Besondere Fälle 
a) ausserordent-
liche umstände

b) individuelle lern-
ziele

definitive 
Promotion
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III. Oberstufe 
 

1. Übertritt

a) von der Primarschule in die Oberstufe 
 
Art. 17. schulrat nach diesem unterabschnitt ist der Rat des Oberstu-

fenträgers. 

Art. 18. der schulrat verfügt am ende der sechsten Primarklasse den 
Übertritt in die erste sekundarklasse oder in die erste Realklasse.

Grundlage ist: 
a) die empfehlung der lehrpersonen der sechsten Primarklasse. die 

empfehlung:
1. ist Gegenstand der Gespräche mit den eltern;
2. wird den eltern bekanntgegeben; 

b) das Notenbild in allen Fachbereichen. 

Art. 19. der schulrat kann durch Reglement für die erste se kundar-
klasse eine Probezeit vorsehen.

die Probezeit dauert bis zum ende der vierten Woche nach den 
herbstferien. der schulrat kann sie im einzelfall bis zum en de des ers-
ten semesters verlängern.

der schulrat verfügt am ende der Probezeit auf Grund der Noten-
summe den Verbleib in der ersten sekundarklasse oder den Übertritt in 
die erste Realklasse. 

 
Art. 20. die Notensumme ist die summe der leistungsnoten in den 

Bereichen sprachen und mathematik.
die leistungsnote im Bereich sprachen ist der auf Zehntel gerundete 

durchschnitt der Noten aus deutsch und Fremdsprachen, gewichtet zur 
hälfte aus deutsch sowie zu je einem Viertel aus englisch und Franzö-
sisch.

die leistungsnote im Bereich mathematik wird auf Zehntel gerun-
det.

 
Art. 21. Wer am ende der Probezeit eine Notensumme:

a) von wenigstens 8 aufweist, bleibt in der ersten sekundar klasse;
b) von 7,5 bis 7,9 aufweist, bleibt in der ersten sekundarklasse oder 

tritt in die erste Realklasse über. der schulrat verfügt nach ermessen. 
er berück sichtigt die empfehlung der lehrpersonen;

c) unter 7,5 aufweist, tritt in die erste Realklasse über.

schulrat

Grundsatz und 
Grundlagen

Probezeit
a) Grundsätze

b) Notensumme und 
leistungsnote

c) Bedingungen und 
Folgen
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b) von der Realschule in die Sekundarschule 
 
Art. 22. ist der anschluss sichergestellt, kann der schulrat:

a) am ende der ersten Realklasse den Übertritt in die erste se kun-
darklasse verfügen;

b) am ende der zweiten Realklasse den Übertritt in die zweite se-
kundarklasse verfügen, wenn ausserordentlich gute leistungen dies 
rechtfertigen.
art. 19 bis 21 dieses erlasses gelten sachgemäss. 

c) von der Sekundarschule in die Realschule 
 
Art. 23. der Übertritt von der sekundar- in die Realschule er folgt:

a) im laufenden schuljahr:
1. grundsätzlich in die Parallelklasse;
2. in die zweite Realklasse, wenn ihm ein Übertritt von der ers ten 

Real- in die erste sekundarklasse2 vorausgegangen ist;
3. in die dritte Realklasse, wenn ihm ein Übertritt von der zwei ten 

Real- in die zweite sekundarklasse3 vorausgegan gen ist;
b) beim Wechsel des schuljahrs in die nächste Klasse. 

2. Promotion 

a) nach der ersten Sekundarklasse 
 
Art. 24. der schulrat verfügt am ende der ersten sekundar klasse auf 

Grund der Notensumme die definitive Promotion, die provisorische Pro-
motion oder die Nichtpromotion. 

 
Art. 25. die Notensumme ist die summe der leistungsnoten in den 

Bereichen:
a) mensch und umwelt, ohne Religion;
b) sprachen;
c) mathematik. 

 
Art. 26. die leistungsnote ist:

a) im Bereich mensch und umwelt der auf Zehntel gerundete durch-
schnitt der Zeugnisnoten aus den teilbereichen, für die eine Note 
gesetzt wurde;

b) im Bereich sprachen der auf Zehntel gerundete durchschnitt der 
Zeugnisnoten aus deutsch und Fremdsprachen, gewichtet zur hälfte 
aus deutsch sowie je zu einem Viertel aus englisch und Französisch.

c) im Bereich mathematik die Zeugnisnote. 

erste und zweite 
Klasse

laufendes und  
abgeschlossenes 
schuljahr

Promotion auf 
Grund der Noten-
summe 
a) Grundsatz
b) Notensumme

c) leistungsnote

2 art. 22 abs. 1 Bst. a dieses Reglements.
3 art. 22 abs. 1 Bst. b dieses Reglements.
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Art. 27. Wer:
a) eine Notensumme von wenigstens 12 aufweist, wird definitiv promo-

viert;
b) eine Notensumme von 11,0 bis 11,9 aufweist, wird definitiv, proviso-

risch oder nicht promoviert. der schulrat verfügt nach ermessen. er 
berücksichtigt die empfehlung der lehrpersonen;

c) eine Notensumme unter 11,0 aufweist, wird nicht promoviert.
sind die eltern nicht bis zum 30. april schriftlich auf die gefährdete 

Promotion hingewiesen worden, tritt an die stelle der Nichtpromotion 
die provisorische Promotion. 

 
Art. 28. Wer definitiv promoviert wurde, tritt im neuen schuljahr in 

die zweite sekundarklasse.
Wer nicht promoviert wurde, tritt in die zweite Realklasse über oder 

wiederholt die erste se kundarklasse. der schulrat verfügt nach ermes-
sen. er berücksichtigt die empfehlung der lehrpersonen und hört die 
eltern an.

hat der schulrat nach einer Nichtpromotion die Wiederholung der 
ersten sekundarklasse verfügt, wird keine Probezeit angewendet.4 
 

Art. 29. Wer provisorisch promoviert wurde, tritt im neuen schuljahr 
mit einer Probezeit in die zweite sekundarklasse.

die Probezeit dauert bis zum ende der vierten Woche nach den 
herbstferien. der schulrat kann sie im einzelfall bis zum ende des ers-
ten semesters verlängern.

der schulrat verfügt am ende der Probezeit die Promotion auf Grund 
der Notensumme nach art. 25 und 26 dieses erlasses. 

 
Art. 30. Wer am ende der Probezeit:

a) eine Notensumme von wenigstens 12 aufweist, wird definitiv promo-
viert;

b) eine Notensumme von 11,0 bis 11,9 aufweist, wird definitiv oder 
nicht promoviert. der schulrat verfügt nach ermessen. er berücksich-
tigt die empfehlung der lehrpersonen;

c) eine Notensumme unter 11,0 auf weist, wird nicht promoviert. 

Art. 31. Wer am ende der Probezeit definitiv promoviert wurde, bleibt 
in der Klasse.

Wer am ende der Probezeit nicht promoviert wurde, tritt in die zwei-
te Realklasse über oder wiederholt die erste se kundarklasse. der schul-
rat verfügt nach ermessen. er berücksichtigt die empfehlung der lehr-
personen und hört die eltern an.

b) nach der zweiten Sekundarklasse 

d) Bedingungen

e) Folgen der defi-
nitiven Promotion 
und der Nichtpro-
motion

Probezeit nach  
provisorischer  
Promotion
a) Grundsätze

b) Bedingungen

c) Folgen

4 Vgl. art. 19 bis 21 dieses Reglements.
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Art. 32. der schulrat verfügt am ende der zweiten sekundarklasse auf 
Grund der Notensumme die definitive Promotion oder die Nichtpromo-
tion. 

 
Art. 33. die Notensumme ist die summe der leistungsnoten in den 

Bereichen:
a) mensch und umwelt, ohne Religion;
b) sprachen;
c) mathematik. 

 
Art. 34. die leistungsnote ist:

a) im Bereich mensch und umwelt der auf Zehntel gerundete durch-
schnitt der Zeugnisnoten aus den teilbereichen, für die eine Note 
gesetzt wurde;

b) im Bereich sprachen der auf Zehntel gerundete durchschnitt der 
Zeugnisnoten aus deutsch und Fremdsprachen, gewichtet zur hälfte 
aus deutsch sowie je zu einem Viertel aus englisch und Französisch.

c) im Bereich mathematik die Zeugnisnote.

Art. 35. Wer:
a) eine Notensumme von wenigstens 12 aufweist, wird definitiv promo-

viert;
b) eine Notensumme von 11,0 bis 11,9 aufweist, wird definitiv promo-

viert oder nicht promoviert. der schulrat verfügt nach ermessen. er 
berück sichtigt die empfehlung der lehrpersonen und hört die eltern 
an;

c) eine Notensumme unter 11,0 aufweist, wird nicht promoviert.
sind die eltern nicht bis zum 30. april schriftlich auf die gefährdete 

Promotion hingewiesen worden, erfolgt die definitive Promotion.
 
Art. 36. Wer definitiv promoviert wurde, tritt im neuen schuljahr in 

die dritte sekundarklasse.
Wer nicht promo viert wurde, tritt in die dritte Realklasse über oder 

wiederholt die zweite sekundarklasse. der schulrat verfügt nach ermes-
sen. er berücksichtigt die empfehlung der lehrpersonen und hört die 
eltern an. 

c) in der Realschule 
 
Art. 37. der schulrat verfügt je am ende der ersten und zweiten Re-

alklasse auf Grund der Notensumme die definitive Promotion, die pro-
visorische Promotion oder die Nichtpromotion.  

 

Promotion auf 
Grund der Noten-
summe
a) Grundsatz
b) Notensumme

c) leistungsnote

d) Bedingungen

e) Folge der defini-
tiven Promotion 
und der Nichtpro-
motion

Promotion auf 
Grund der Noten-
summe
a) Grundsatz
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Art. 38. die Notensumme ist die summe der leistungsnoten in den 
Bereichen:
a) mensch und umwelt, ohne Religion;
b) sprachen;
c) mathematik. 

 
Art. 39. die leistungsnote ist:

a) im Bereich mensch und umwelt der auf Zehntel gerundete durch-
schnitt der Zeugnisnoten aus den teilbereichen, für die eine Note 
gesetzt wurde;

b) im Bereich sprachen der auf Zehntel gerundete durchschnitt der 
Zeugnisnoten aus deutsch und englisch, gewichtet je zur hälfte;

c) im Bereich mathematik die Zeugnisnote. 
 
Art. 40. Wer:

a) eine Notensumme von wenigstens 12 aufweist, wird definitiv promo-
viert;

b) eine Notensumme von 11,0 bis 11,9 aufweist, wird definitiv, proviso-
risch oder nicht promoviert. der schulrat verfügt nach ermessen. er 
berücksichtigt die empfehlung der lehrpersonen;

c) eine Notensumme unter 11,0 aufweist, wird nicht promoviert.
sind die eltern nicht bis zum 30. april schriftlich auf die gefährdete 

Promotion hingewiesen worden, tritt an die stelle der Nichtpromotion 
die provisorische Promotion.  

Art. 41. liegen ausserordentliche umstände vor, kann:
a) statt der provisorischen Promotion die definitive Promotion verfügt 

werden;
b) statt der Nichtpromotion die provisorische oder die definitive Promo-

tion verfügt werden. 

Art. 42. Wer definitiv promoviert wurde, tritt im neuen schuljahr in 
die nächste Klasse.

Wer nicht promoviert wurde, wiederholt im neuen schuljahr die vo-
rangehende Klasse. 

 
Art. 43. Wer provisorisch promoviert wurde, tritt im neuen schul jahr 

mit einer Probezeit in die nächste Klasse.
die Probezeit dauert bis zum ende der vierten Woche nach den 

herbstferien. der schulrat kann sie im einzelfall bis zum ende des ers-
ten semesters verlängern.

der schulrat verfügt am ende der Probezeit die Promotion auf Grund 
der Notensumme nach art. 38 und 39 dieses erlasses. 

 
Art. 44. Wer am ende der Probezeit:

a) eine Notensumme von wenigstens 12 aufweist, wird definitiv promo-
viert;

b) Notensumme

c) leistungsnote

d) Bedingungen

e) ausserordentliche 
umstände

f) Folgen der defi-
nitiven Promotion 
und der Nichtpro-
motion

Probezeit nach 
provisorischer 
Promotion
a) Grundsätze

b) Bedingungen
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b) eine Notensumme von 11,0 bis 11,9 aufweist, wird definitiv oder 
nicht promoviert. der schulrat verfügt nach ermessen. er berücksich-
tigt die empfehlung der lehrpersonen;

c) Wer am ende der Probezeit eine Notensumme unter 11,0 auf weist, 
wird nicht promoviert.
 
Art. 45. Wer am ende der Probezeit definitiv promoviert wurde, bleibt 

in der Klasse.
Wer am ende der Probezeit nicht promoviert wurde, wiederholt die 

vorangehende Klasse. 

d) in Kleinklassen 
 

Art. 46. in Kleinklassen erfolgt in jedem Fall die definitive Promotion.  

3. Besuch des Unterrichts im anderen Oberstufentyp 
 

Art. 47. der schulrat kann im einzelfall auf antrag der lehr person 
verfügen, dass der unterricht in einem der Bereiche deutsch, Franzö-
sisch, englisch oder mathematik im anderen Oberstufen typ besucht 
wird.

im Zeugnis wird:
a) die Note für den besuchten unterricht eingetragen;
b) der Besuch des unterrichts im anderen Oberstufentyp ange merkt.

Promotion und Übertritt richten sich nach den Vorschriften für den 
angestammten Oberstufentyp. 

IV. Besondere Bestimmungen 
 
1. Übertritt in die öffentliche Volksschule 
 

Art. 48. der Übertritt von einem anderen st.gallischen träger der 
öffentlichen Volksschule oder von der öffentlichen Volksschu le eines 
anderen Kantons oder des Fürstentums liechtenstein  erfolgt in die 
Klasse, die der Klasse entspricht, die am bisherigen Ort zu besuchen 
wäre.

Verfügungen und entscheide der schulbehörden am bisheri gen Ort 
werden sachgemäss vollzogen.  

Art. 49. der Übertritt von einer Privatschule oder vom ausland er-
folgt in die Klasse, für welche die Vorkenntnisse voraussicht lich genü-
gend sind.

c) Folgen

definitive 
Promotion

Voraussetzungen 
und Folgen

Öffentliche 
Volks schule

Privat schulen und 
aus land
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der schulrat kann:
a) eine Versetzung verfügen, wenn sie zum Wohl des Kindes of fen sicht-

lich erforderlich ist;
b) für den Übertritt in die sekundarschule das Bestehen einer aufnah-

meprüfung oder einer Probezeit verlangen.  

2. Freiwillige Wiederholung einer Klasse 
 

Art. 50. der schulrat kann die freiwillige Wiederholung einer Klasse 
bewilligen.

ausgeschlossen ist die freiwillige Wiederholung:
a) der sechsten Primarklasse;
b) der ersten Realklasse;
c) der dritten Oberstufenklasse;
d) einer Kleinklasse.

auf Grund ausserordentlicher umstände kann der schulrat die freiwil-
lige Repetition einer Klasse nach abs. 2 dieser Bestim mung ausnahms-
weise bewilligen.  

V. Schlussbestimmungen 
 

Art. 51. das Promotions- und Übertrittsreglement vom 25. Juni 19975 
wird aufgehoben. 

 
Art. 52. in den schuljahren 2008/09 und 2009/10 ist die leistungs-

note nach art. 8 Bst. b Ziff. 3 dieses erlasses der auf Zehntel gerundete 
durchschnitt der Zeugnisnoten aus deutsch und Französisch, gewichtet 
zu drei Vierteln aus deutsch und zu einem Viertel aus Französisch.
 

Art. 53. dieser erlass wird ab 1. august 2008 angewen det. 

    im Namen des erziehungsrates

    der Präsident:
    stefan Kölliker, Regierungsrat

    der sekretär:
    Werner stauffacher, Generalsekretär Bld

Voraussetzungen

aufhebung bishe-
rigen Rechts

Übergangsbestim-
mung

Vollzugsbeginn

5 schBl 1997 Nr. 7, 1999 Nr. 5 und 2006 Nr. 4
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Nachtrag 
zum Berufsmaturitätsreglement der 
Wirtschaftsmittelschule mit Schwerpunkt 
Informatik

vom 25. Juni 20081

  
der erziehungsrat des Kantons st.Gallen
  
beschliesst:
  

i. 
  

das Berufsmaturitätsreglement der Wirtschaftsmittelschule mit schwer-
punkt informatik vom 10. Juni 20032 wird wie folgt geändert: 
 

Art. 16. die erste teilprüfung ist bestanden, wenn 
a) die doppelte summe aller Notenabweichungen von 4 nach un ten nicht 

grösser ist als die summe aller Notenabweichun gen von 4 nach oben;
b) insgesamt höchstens drei Fachnoten unter 4.0 erreicht wurden.

die zweite teilprüfung (Praktische arbeiten) ist bestanden, wenn 
wenigstens die Note 4.0 erreicht worden ist.

die Berufsmaturitätsprüfung ist bestanden, wenn abs. 1 und 2 dieser 
Bestimmung erfüllt sind.

ii.  
  
dieser Nachtrag wird ab 1. august 2008 angewendet.  

   im Namen des erziehungsrates

   der Präsident:
   stefan Kölliker, Regierungsrat

   der sekretär:
   Werner stauffacher, Generalsekretär Bld

Prüfungs- 
erfolg

1 im amtlichen schulblatt veröffentlicht am 15. august 2008, schBl 2008, Nr. 7-8; in Vollzug ab 1. august 2008.
2 schBl 2003, Nr. 7–8.
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diese massnahme stand im Zusammenhang 
mit der vom Kantonsrat beschlossenen Neu-
konzeption des lateinunterrichts auf sekun-
darstufe i.
Neu vom erziehungsrat erlassen und von der 
Regierung genehmigt worden sind auch die 
lehrpläne für die Wirtschaftsmittelschule mit 
schwerpunkt Sprachen (WMS) (eRB 2008/253 
und RRB 2008/552) und mit schwerpunkt 
Informatik (WMI) (eRB 2008/255 und RRB 
2008/551). dabei wurden auch die bundes-
rechtlichen anforderungen des neuen Rah-
menlehrplans für die kaufmännische Berufs-
maturität berücksichtigt.
im Zusammenhang mit der vollständigen 
Neukonzeption der Fachmittelschule (FMS) 
hat der erziehungsrat am 21. mai 2008 unter 
anhörung aller interessierter Kreise den 
lehrplan für das 3. ausbildungsjahr für die 
Fms erlassen (eRB 2008/218). der lehrplan 
wurde von der Regierung am 17. Juni 2008 
(RRB 2008/497) genehmigt. der lehrplan für 
die beiden ersten Jahre an der Fms wurde be-
reits zu einem früheren Zeitpunkt in Kraft 
gesetzt (vgl. RRB 2007/536).
sämtliche neuen lehrpläne sind auf Beginn 
des neuen Schuljahres 2008/09 (1. august 
2008) in Kraft gesetzt worden. damit wurden 
in den vergangenen zwei Jahren die lehr-
pläne sämtlicher mittelschullehrgänge einer 
Überarbeitung unterzogen.
die lehrpläne werden zurzeit aufbereitet und 
stehen ab ca. ende august im internet unter 
folgenden Links bereit:

Lehrplan Gymnasium:
www.sg.ch > Bildung > mittelschule > ausbil-
dungsgänge > Gymnasium

Lehrplan Untergymnasium:
www.sg.ch > Bildung > mittelschule > ausbil-
dungsgänge > untergymnasium

– Lehrplan Gymnasium: Teilrevision 
Fachlehrplan Religion

– Lehrplan Untergymnasium: Teilrevision
– Lehrplan Wirtschaftsmittelschule mit 

Schwerpunkt Sprachen (WMS): 
Neuerlass

– Lehrplan Wirtschaftsmittelschule mit 
Schwerpunkt Informatik (WMI): 
Neuerlass

– Lehrplan FMS: Neuerlass des Lehrplans 
für das 3. Ausbildungsjahr

der Kantonsrat hat im Rahmen der diskus-
sion über das massnahmenpaket 2004 zur 
dauerhaften entlastung des staatshaus-
haltes entschieden, dass die Zahl der Pflicht-
lektionen an den staatlichen mittelschulen 
um zwei lektionen je schuljahr zu kürzen sei 
(aBl 2003, Nr. 30, s. 1573). diese massnah-
me hat auswirkungen auf die stundentafeln 
und die lehrpläne. Bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt hat die Regierung die vom erzie-
hungsrat erlassenen neuen lehrpläne für das 
Gymnasium genehmigt (im amtlichen schul-
blatt veröffentlicht am 15. august 2006, 
schBl 2006, Nr. 7–8; Nachtrag mathematik 
veröffentlicht im amtlichen schulblatt vom 
15. august 2007, schBl 2007, Nr. 7-8) und 
diese auf 1. august 2006 resp. 1. august 
2007 in Kraft gesetzt. die Fachschaft Reli-
gion hat in der Zwischenzeit ihren Fachlehr-
plan in Zusammenarbeit mit den Behörden 
der römisch-katholischen und der evange-
lisch-reformierten Kirche des Kantons st.
Gal len überarbeitet. die anpassungen wur-
den am 25. Juni 2008 vom erziehungsrat 
erlassen (eRB 2008/252) und am 1. Juli 
2008 von der Regierung genehmigt (RRB 
2008/553).
die anpassungen im lehrplan des Untergym-
nasiums gemäss eRB 2008/256 und RRB 
2008/554 stehen im Zusammenhang mit der 
bereits vor Jahresfrist angepassten stunden-
tafel (eRB 2007/164 und RRB 2007/403). 

Mittelschulen: Lehrplanrevisionen

eRlasse uNd WeisuNGeN – mittelsChule
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Lehrplan WMS und WMI:
www.sg.ch > Bildung > mittelschule > ausbil-
dungsgänge > Wirtschaftsmittelschule

Lehrplan FMS:
www.sg.ch > Bildung > mittelschule > ausbil-
dungsgänge > Fachmittelschule

Amt für Mittelschulen

eRlasse uNd WeisuNGeN – mittelsChule
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KUK Hauptversammlung 2008

Einladung des Kantonalen 
Unterstufenkonvents KUK zur 
Jahresversammlung 2008
Wir freuen uns, sie zur diesjährigen 
KuK-hauptversammlung einzuladen.

Datum
samstag, 30. august 2008

Ort
stadtsaal in Wil

Programm
08.30 uhr Beginn der tagung 
 Begrüssung durch die Kantonal-

präsidentin
 Grussadressen der Behörden und 

Gäste
08.45 uhr Geschäftlicher teil
 Regierungsrat stefan Kölliker, 

Vorsteher des Bildungsdeparte-
mentes, informiert über aktuelle 
Fragen aus dem Bildungswesen

10.05 uhr Pause
 Geschäftlicher teil (Fortsetzung)
11.00 uhr Referat von dr. milan Kalabic: 

«Brennen ohne auszubrennen – 
Burnout-Prävention»

12.00 uhr  schluss der Veranstaltung

anträge zuhanden der Jahresversammlung 
bitte bis am 30. Juli 2008 schriftlich der Prä-
sidentin einreichen: Christina locher-Vet-
tiger, mühlhaldenstrasse 15, 9030 abtwil.

Auf ein vollzähliges Erscheinen freut sich der 

KUK-Vorstand.

Programm
– Begrüssung
– informationen aus dem erziehungsde-

partement und aus dem KlV 
– hauptversammlung

die Kabarettistin uta Köbernick begleitet uns 
durch die tagung.

Der KAHLV Vorstand freut sich auf eine interessante 

Tagung.

Einladung des Kantonalen Arbeits- und 
Hauswirtschaftslehrerinnen Verbands 
zur Jahresversammlung

Datum
samstag, 13. september 2008

Ort
Wil, mädchensekundarschule st.Katharina, 
Klosterweg 13

Zeit
8.30 uhr bis 12.00 uhr

KAHLV Jahresversammlung 2008
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Programm
musikalischer auftakt
1. Begrüssung
2. Regierungsrat stefan Kölliker: «aktuelles 

aus dem Bereich mittelschulen»
3. Protokoll der hauptversammlung vom 

15. september 2007
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Jahresrechnung Vereinsjahr 2007/08
6. Bericht und anträge der Rechnungsrevi-

soren
7. Budget Verbandsjahr 2008/09
8. Festsetzung der mitgliederbeiträge
9. Gesamterneuerungswahlen legislatur 

2008/12
10. assoziation Kantonaler lehrerinnen- und 

lehrerverein (KlV)
11. legislaturziele
12. Varia

Wir freuen uns auf ihre teilnahme an der 
hauptversammlung und am anschliessenden 
Nachtessen.

anmeldung und mehr informationen: www.
kmv.ch/hV 

Der KMV-Vorstand 

Mathias Gabathuler, Präsident

Einladung des Kantonalen Mittelschul-
lehrerinnen- und Mittelschullehrer-
Verbandes St.Gallen zur Hauptver-
samm lung 

Datum
Freitag, 12. september 2008

Zeit
18 uhr
aperitif ab 17.30 uhr

Ort
Kantonsschule am Burggraben, st.Gallen 
aula Neubau

KMV Hauptversammlung 2008
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Wir laden alle lehrerinnen und lehrer, die 
gestalterische Fächer unterrichten, zu die-
sem halbstündigen Referat ein:

4. september 2008, 19 uhr im Restaurant 
dufour, st.Gallen

Nach dem anschliessenden apéro findet die 
ordentliche mitgliederversmmlung des dlG-
sG (dachverband lehrpersonen Gestalten) 
statt.
Für unsere Vorbereitungen des anlasses bit-
ten wir um eine kurze anmeldung: 
info@dlg-sg.ch

Kurt Schwendener, Präsident DLG 

das sprachenkonzept ist eine der Bestim-
mungen der interkantonalen Vereinbarung 
über die harmonisierung der obligatorischen 
schule. die umsetzung dieses sprachenkon-
zeptes bringt einlaufend bereits im nächsten 
schuljahr einschneidende Änderungen für die 
gestalterischen Fächer in unserem Kanton. 
Ruedi hofmänner aus dem Präsidium des KlV 
informiert aus anlass der bevorstehenden 
abstimmung über den Beitritt zum harmos-
Konkordat. mit einem Fokus auf die gestalte-
rischen Fächer referiert er über die Bestim-
mungen der harmonisierung, über die dis-
kussionspunkte, die zum Referendum führten, 
und erläutert die Position des KlV.

DLG Mitgliederversammlung und 
Information über HarmoS-Konkordat

VeRaNstaltuNGeN

Schulleitungsausbildung in den Ferien 
Modularer Ausbildungsgang, Zertifizierung innerhalb eines Jahres möglich,  
5 Ferienmodule à 1 Woche, Führungscoaching, Abschlussarbeit, Module 
einzeln belegbar Fr. 1 200.–, maximal 20 Teilnehmende, Einstieg jederzeit 
möglich, Akkreditierung eingereicht
Ort: Winterthur   Start: Modul 1  6. bis 10. Oktober 2008   
Kosten: Fr. 7 100.– bis Fr. 8 400.–

www.fuehrungsakademieschweiz.ch   
wehrli.gisler@bluewin.ch   Tel. 052 212 68 94
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seit 1996 freischaffend tätig als Referentin 
und Publizistin in den Bereichen islam und 
interreligiöser dialog, integration, Frauen und 
islam.

Ort, Datum, Zeit
aula der Pädagogischen hochschule, seminar-
strasse 27, Rorschach
samstag, 25. Oktober 2008, 9 bis 16 uhr

Anmeldung 
bis 10. Oktober 2008 an ru-im-puls, Kloster-
hof 6a, 9000 st.Gallen oder via www.ru-im-
puls.ch

Spezielle Hinweise zu dieser kantonalen 
Tagung

eine anmeldung ist unbedingt erforderlich.

der Besuch dieser tagung ist für die teilneh-
merinnen und teilnehmer gratis. 
ein unkostenbeitrag für die tagung und das 
mittagessen wird den Kirchgemeinden wei-
terverrechnet.

Ab August 2008 finden folgende Kurse 
statt

Heilige Orte, heilige Räume II
alte und neue Kostbarkeiten der südschweiz
Für lehrkräfte aller stufen

Ort, daten: tessin und misox GR
montag, 29. september bis 1. Oktober 2008 
(Wiederholung)
leitung: Göpf Grimm, landschlacht

Hilfe! Religionsunterricht!
Neue Bücher und medien für den Religions-
unterricht
Für lehrkräfte aller stufen

Weiterbildungsangebote der ökume-
nischen Weiterbildungskommission 
beider Landeskirchen des Kantons  
St.Gallen

Kantonale Tagung
muslime und Christen – 
Wege und Visionen in die Zukunft 

Wie können Christen und muslime in unserer 
Gesellschaft nicht nur nebeneinander herle-
ben, sondern wirklich zusammenleben? Was 
müssen Christinnen und Christen vom islam 
wissen, um muslimas und muslime besser zu 
verstehen? Welches sind die Voraussetzungen 
für einen fruchtbaren dialog, wo gibt es stol-
persteine und wo liegen die Grenzen der Ver-
ständigung? Gibt es Wege, die wir gemeinsam 
gehen können? Welche Vision eines fried-
lichen und konstruktiven Zusammenlebens 
haben wir? 
an der tagung wird am morgen das Grund-
verständnis des islamischen Glaubens zur 
sprache kommen: das Gottesverständnis, die 
Glaubensüberzeugungen und das Weltbild im 
islam; die Frage der Offenbarung unter mo-
hammed in ihrer Bedeutung für heute; der 
Koran und seine Niederschrift.
am Nachmittag gewinnen wir einsichten in 
die beiden islamischen Primärquellen Koran 
und hadith. Wir lesen und hören texte daraus 
und setzen uns mit ihnen auseinander. Wir 
lernen dabei Regeln des interreligiösen dia-
logs kennen. die gewonnenen einsichten sol-
len darin münden, Zukunftsvisionen für ein 
gelingendes und für alle gewinnbringendes 
Zusammenleben in schule und Gesellschaft 
zu formulieren. 

Referentin
amira hafner-al-Jabaji
Geboren 1971 in Bern, muslima.
islamwissenschaftlerin und Publizistin

ru-im-puls, ökumenische Weiterbildung
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Der Glaube an Gott
Wochenende
Ort, daten, Zeit: haus Gutenberg, Balzers Fl
Freitag, 19. september 2008, 18 uhr bis 
sonntag, 21. september 2008, 16 uhr
leitung: Prof. dr. hubertus halbfas, drols-
hagen d

Was damals geschah, kann auch heute in 
uns geschehen.
licht um uns. licht in uns.
Für unter- und mittelstufen
Ort, daten, Zeit: ev. Kirchgemeindehaus 
Balgach
samstag, 8. und 15. November 2008, 9 bis 
16.30 uhr
leitung: sonja suhner, Rebstein/Jules Wid-
rig, Balzers Fl

Literaturkurs: PRINZIP Menschlichkeit
Warum wir von Natur aus kooperieren
Für lehrkräfte aller stufen
Ort, daten, Zeit: Pädagogische hochschule
Rorschach
samstag, 8., 22. November und 6. dezember 
2008, 9.15 bis 12.15 uhr
leitung: effi herzog, Gottlieben/adrian mül-
ler, Wattwil

Familienrealitäten im Religionsunterricht
Für lehrkräfte aller stufen
Ort, datum, Zeit: Kath. Pfarreizentrum st.Fi-
den, st.Gallen
mittwoch, 12. November 2008, 14 bis 
17.15 uhr
leitung: Niklaus Knecht-Fatzer, st.Gallen

Jugend zwischen Lust und Frust, heil und 
geil
Jugendliche besser verstehen
Für Oberstufe
Ort, daten, Zeit: daJu Fachstelle für kirch-
liche Jugendarbeit, st.Gallen
mittwoch, 3. dezember 2008 und 7. Januar 
2009, 14 bis 17.30 uhr
leitung: linus Brändle, st.Gallen/Beni mügg-
ler-Gruber, st.Gallen

Orte, daten, Zeit: RdZ Rapperswil-Jona
mittwoch, 27. august 2008, 14 bis 16.30 uhr
oder
RdZ Gossau
mittwoch, 3. september 2008, 14 bis 
16.30 uhr 
leitung: Karl hufenus, st.Gallen

Spielend bei der Sache
Für unter- und mittelstufe
Ort, datum, Zeit: Fachstelle für Katechese 
und Religionsunterricht, st.Gallen
samstag, 30. august 2008, 8.30 bis 
15.45 uhr 
leitung: sonja suhner, Rebstein/theo stie-
ger, st.Gallen

Neue Impulse zu Advent, Weihnachten und 
Dreikönigstag
Jahrestagung der hru-lehrkräfte
Ort, datum, Zeit: Kath. Pfarreizentrum st.Fi-
den, st.Gallen
samstag, 6. september 2008, 9.30 bis 
16.30 uhr
leitung: Franziska schneider-stotzer, Büren 
a. a.

Geheimnis Labyrinth
Für lehrkräfte aller stufen
Ort, daten, Zeit: Pädagogische hochschule 
Rorschach
samstag, 6. september 2008, 9.15 bis 
12.15 uhr
mittwoch, 17. september 2008, 17.30 bis 
21.00 uhr
leitung: elfi herzog, Gottlieben/adrian mül-
ler, Wattwil

Übergangs-Rituale 
Kinder mit Ritualen auf ihren 
Lebensübergängen begleiten
Für unter- und mittelstufe
Ort, daten, Zeit: Katholisches Pfarreizentrum 
speicher
mittwoch, 10. und 24. september 2008, 
22. Oktober 2008, 14 bis 17.30 uhr
leitung: myrta Grob Käser, trogen

VeRaNstaltuNGeN
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detaillierte informationen finden sie in der 
neuen Weiterbildungsbroschüre «ru-im-puls»  
oder auf der neuen homepage www.ru-im-
puls.ch

Anmeldung und Auskünfte
ru-im-puls, Ökumenische Weiterbildung, Klos-
terhof 6a, 9000 st.Gallen, 071 227 33 60, 
info@ru-im-puls.ch

Bibliodramatische Elemente im 
Religionsunterricht
Vom Verlieren und Wieder-Finden
Für lehrkräfte aller stufen
Ort, datum, Zeit: Kath. Pfarreizentrum st.Fi-
den, st.Gallen
samstag, 13. dezember 2008, 9 bis 16.30 uhr 
leitung: Bruno Fluder, luzern
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Der Kanton St.Gallen am  
Comptoir Suisse 2008

Vom 18. bis 28. september 2008 ist der Kan-
ton st.Gallen ehrengast am Comptoir suisse 
in lausanne. der Comptoir suisse ist die 
grösste messe der Westschweiz und zählt je-
des Jahr rund 130000 Besucherinnen und 
Besucher. mit einer sonderschau will der 
Kanton st.Gallen für vielfältige Begegnungen 
zwischen Ost- und Westschweiz sorgen.
das OK unter der leitung des früheren st.Gal-
ler stadtrats hubert schlegel hat sich für die 
sonderschau einen Postenlauf ausgedacht. 
die Besucherinnen und Besucher werden mit 
einem iPod-audioguide durch die 300 Quad-
ratmeter grosse sonderschau geführt von 
themeninsel zu themeninsel. diese präsen-
tieren unterschiedlichste inhalte, angefan-
gen bei der  süssen Versuchung Kägi-Fret 
über technikinnovationen zur universität 
st.Gallen und Videoinstallationen von Pipi-
lotti Rist bis hin zu den st.Galler spitzen.  
die sonderschau soll einen eindruck der Viel-
falt des Kantons st.Gallen vermitteln. Kultu-
reller Fachpartner ist Viastoria, Zentrum für 
Verkehrsgeschichte, mit dem tourismuspro-
gramm «Kulturwege schweiz». Kulturwege 
schweiz zeigt attraktive möglichkeiten, den 
Kanton st.Gallen auf historischen Verkehrs-
wegen zu bereisen. am Comptoir suisse wird 
Viastoria diese Reiserouten im erlebnismaga-
zin Kulturwege schweiz präsentieren.

Wettbewerb unterstützt Schau
ein wichtiges element der ausstellung wird 
ein Wettbewerb sein. die antworten dazu er-
halten die Besucherinnen und Besucher über 
den iPod-audioguide sowie über die informa-
tionstafeln auf den themeninseln. als Preise 
winken eintrittsgutscheine für verschiedene 
Veranstaltungen in der Ostschweiz, zum Bei-
spiel für die Olma und für die derzeit laufen-
de sonderausstellung secrets im textilmuse-
um st.Gallen.

Begegnungen zwischen Ost und West
die Bevölkerung des Kantons st.Gallen ist in 
lausanne herzlich willkommen. die Organisa-
toren möchten möglichst viele Ostschweize-
rinnen und Ostschweizer an den Comptoir 
suisse locken. deshalb erhalten beispielswei-
se die st.Galler schulen eine Cd-ROm mit 
zahlreichen angaben über den st.Galler auf-
tritt, aber auch über touristische attrakti-
onen der Westschweiz und die Reise dorthin. 
dieses informationsdossier soll lehrpersonen 
bei der Vorbereitung eines Klassenbesuchs 
am Comptoir suisse unterstützen, damit es 
zu möglichst vielen Begegnung zwischen Ost 
und West kommt. 
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Datum
Freitag, 31. Oktober 2008

Tagungsort
hotel Bern, Bern

Anmeldung
bis 19. september 2008 unter  
www.lesenlireleggere.ch

Kontakt
Pädagogische hochschule FhNW
Zentrum lesen
thomas sommer
062 832 02 75
thomas.sommer@fhnw.ch

Illettrismus-Tagung vom  
31. Oktober 2008
Zahlreiche erwachsene beherrschen die Grund-
fertigkeiten des lesens und schreibens nicht: 
illettrismus ist ein gesellschaftliches Phäno-
men.
die illettrismus-tagung regt eine bessere in-
ternationale Vernetzung sowie die bildungs-
politische diskussion in der schweizer Öf-
fentlichkeit und unter Fachleuten an, infor-
miert über neue Vorhaben in der Forschung, 
in der aus- und Weiterbildung und gibt ein-
blick in wegweisende Beispiele aus der Bil-
dungsarbeit in Frankreich und deutschland.
das Bundesamt für Kultur und das Zentrum 
lesen der Pädagogischen hochschule der 
Fachhochschule Nordwestschweiz laden des-
halb zur vierten gesamtschweizerischen il-
lettrismus-tagung ein.
Fachleute in der Frühförderung, in schulen, 
in Bibliotheken, in der erwachsenenbildung, 
aus Pädagogischen hochschulen, aus Bil-
dungsverwaltungen sowie der Bildungspolitik 
und weitere interessierte sind herzlich will-
kommen.

Weitere informationen zum thema, unterla-
gen zur tagung und ein elektronisches an-
meldeformular sind zu finden unter: www.
lesenlireleggere.ch

Lesekultur für alle – Schriftlernen 
zwischen Frühförderung und 
Nachholbildung 



Schulblatt   Nr.7–8|2008 

522

Was soll in Zukunft erreicht werden und wie 
soll dies umgesetzt werden? Welche Zusam-
menarbeit, über die institutionen hinweg, 
ist hierfür erforderlich? die edK erläutert die 
strategie, und ein Vertreter von european 
schoolnet zeigt die Überlegungen und trends 
auf europäischer ebene. Zahlreiche Bildungs-
akteure präsentieren und diskutieren ihre 
ideen, Konzepte und Vorstellungen zur För-
derung der integration der iCt in den unter-
richt.

anmeldung und informationen:  
www.fachtagung.sfib.ch

10. SFIB-Fachtagung ICT und Bildung 
2008 vom 9. September 2008, UniS, 
Bern
Wir setzen die strategie iCt und medien der 
edK um – seien sie dabei!
in den letzten Jahren wurde die Grundlage 
für eine nachhaltige integration der iCt in 
den schulen geschaffen. die edK hat im märz 
2007 ihre strategie «iCt und medien» verab-
schiedet: iCt in den schulen bleiben ein 
 thema. die strategie der edK definiert sechs 
handlungsfelder, die umgesetzt werden sol-
len. die Bildungsakteure werden aufgefor-
dert, bei der umsetzung der aktivitäten zu 
kooperieren. die sFiB hat den auftrag, die 
Bildungsakteure zu vernetzen.

Fachtagung «Strategie ICT und Medien»

VeRsChiedeNes

JUGENDBÜCHER
Michel aus 
Lönneberga
Lindgren-Jubiläumsedition

www.cavelti.ch
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 mitteleuropäische Finale im dezember 2008 
reisen.

«Climate Connections»
es weht ein frischer Wind und mit ihm kommt 
das Fll (FiRst leGO league)-thema 2008: 
«Climate Connections», unter dem 12 teams 
mit je 5 bis 10 Jugendlichen die Klimastrate-
gie für die Zukunft  erkunden und entwickeln 
werden. aus sensoren, motoren und Baustei-
nen konstruieren alle teams einen eigenstän-
dig agierenden Roboter und lösen mit ihm 
zusammen knifflige aufgaben rund um das 
thema «Climate Connections».
die Konstruktion und Programmierung von Ro-
botern mit Baukästen ist eine gute Gelegen-
heit, menschen an informatik, technik und 
Robotik heranzuführen. dies gilt für alle al-
tersgruppen und jeden Bildungsstand, für 
mädchen und Jungen. Roboter lassen sich 
nutzen, um interesse zu wecken, technik-
feindlichkeit abzubauen, Verständnis für tech-
nische systeme zu fördern und entsprechende 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln. 
schliesslich wird durch die kreative Gestaltung 
der Roboter das selbstvertrauen gestärkt.
die ausscheidung des Wettbewerbs wird am 
samstag, 1. November 2008 im Kantons-
schulgebäude in Romanshorn durchgeführt 
(weitere standorte in der schweiz: Windisch, 
Yverdon, sion, Bern, Chur). 
Zu diesem anlass sind neben den 12 teams, 
die je aus 5 bis 10 mitgliedern (10–16 J.) 
und einer erwachsenen Person (Coach) be-
stehen, die Bevölkerung und interessierte 
Personen herzlich eingeladen.
Weitere informationen sind zu finden unter 
http://bildungsserver.phtg.ch.

Kontakt
lars Nessensohn, PhtG  
(lars.nessensohn@phtg.ch)

am 1. November 2008, 10 bis 16.30 uhr, wird 
in der Kantonsschule Romanshorn das Bil-
dungsprogramm FiRst leGO league durch-
geführt. die Kantonsschule Romanshorn, die 
Pädagogische hochschule thurgau (PhtG) 
und die sekundarschule Romanshorn organi-
sieren gemeinsam die Regionalausscheidung 
Bodensee. 

Was ist FIRST LEGO League?
FiRst leGO league ist ein Wettbewerb für 
Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 
Jahren, der Wissenschaft und spass verbin-
det. die Veranstaltung wird international seit 
1998 unter der schirmherrschaft des gemein-
nützigen Vereins haNds on teChNOlOGY (hot 
e.V.) durchgeführt. Ziel dieses Wettbewerbs 
ist es, die Generation von morgen für Wissen-
schaft und technologie zu begeistern. Kinder 
und Jugendliche lernen, an komplexe aufga-
ben heranzugehen, im team zu arbeiten und 
gemeinsam Problemlösungen kreativ umzu-
setzen. sie werden in sportlicher atmosphäre 
an die realen Bedingungen der arbeitswelt 
herangeführt: sie forschen, planen, program-
mieren und testen einen autonomen Roboter, 
um eine vorgegebene aufgabe zu meistern.

Ein Wettbewerb – mehrere Disziplinen
die teams müssen neben dem Robot-Game, 
wo ein Roboter verschiedene aufgaben zu 
lösen hat, ihre Forschungsfrage anhand einer 
Präsentation darbieten und in einem inter-
view Fragen zu ihrer arbeit beantworten kön-
nen. die Jury und die schiedsrichter bewer-
ten in fünf verschiedenen Preiskategorien 
und vergeben Pokale für das beste Robot-
design, die beste Roboterleistung, die beste 
Forschungspräsentation, das beste teamwork 
und die beste ausdauer. das team mit der 
besten Gesamtwertung darf den Fll-Cham-
pion-Pokal entgegennehmen und an das 

FIRST LEGO League 2008 «Climate 
Connections»
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ben. stichpunkte dazu sind Jugendgesetze, 
treffpunkte, Wahlalter, aber auch Verbote. 
Weitere themen sind der Klimaschutz, men-
schenrechte und integration, Konsumverhal-
ten und egoismus und politische Beteili-
gungsmöglichkeiten für Jugendliche. doku-
mente früherer Jugendgipfel sind teilweise 
zugänglich. so hat eine Gruppe junger leute 
eine hervorragende Publikation zu Jugendbe-
teiligungsmodellen in der Bodenseeregion 
erstellt (download unter www.bodensee-
agenda21.net).
am 24. Oktober 2008 findet der Jugendgipfel 
statt, und bis dahin wollen Jugendliche  
aus der Bodenseeregion noch einiges auf  
die Beine stellen: Gleichaltrige befragen  
und  in formationen sammeln, auf regionalen 
Work shops Präsentationen für ihre Projekte 
entwickeln und eigene standpunkte zu ver-
schiedenen themen erarbeiten, die vor dem 
Jugendgipfel an einem hüttenwochenende 
zusammengetragen und ausgewertet werden. 

Viele weitere informationen zum Jugend-
gipfel und zur Bodensee agenda 21 finden 
sich auf der homepage der Bodensee agenda 
21 unter www.bodensee-agenda21.net. dort 
stehen auch informationen für Projekte und 
Gruppen, die sich in den Vorbereitungspro-
zess einbringen möchten oder die sich für 
eine teilnahme am markt der möglichkeiten 
oder eine aufführungsmöglichkeit interessie-
ren. Weitere auskünfte erteilt auch Klaus-
dieter schnell, leiter der Geschäftsstelle der 
internationalen Bodenseekonferenz (iBK) 
und der Bodensee agenda 21, 0049 7531 
52722, schnell@bodenseekonferenz.org 

Dritter Internationaler Bodensee 
Jugendgipfel im Fürstentum 
Liechtenstein
Wenn es um Zukunftsfähigkeit und künftige 
Generationen geht, müssen auch Jugendliche 
in der Politik mitreden können. Dazu braucht 
es ein Forum für ernsthafte Diskussionen mit 
den richtigen Leuten sowie Anregungen und 
Beispiele, die zeigen, wie man Dinge erfolg-
reich anpacken kann. Das ist die Idee des Ju-
gendgipfels, zu dem nun schon zum dritten 
Mal rund eintausend Jugendliche aus der Bo-
denseeregion erwartet werden. Er wird am  
24. Oktober 2008 unter Beteiligung von Ju-
gendlichen aus Deutschland, Österreich, dem 
Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz in 
 Vaduz stattfinden. 
die Jugendlichen im alter von 14 bis 18 Jah-
ren erwartet ein reichhaltiges und span-
nendes Programm: auf einem «markt der 
möglichkeiten» präsentieren sich Jugend- 
und Nachhaltigkeitsprojekte aus der ganzen 
Bodenseeregion. Nach dem grossen erfolg 
der ersten beiden Jugendgipfel rechnen die 
Veranstalter mit mindestens 50 Projektstän-
den, die ausgezeichnet werden. den siegern 
winkt eine aufbesserung ihrer Projektkasse.
die zweite säule des Jugendgipfels bildet der 
direkte dialog zwischen Jugendlichen und 
Politikern. in kleinen moderierten diskussi-
onsrunden zu verschiedenen themen können 
anliegen diskutiert werden. den thema-
tischen einstieg in die diskussionsrunden 
erarbeiten Jugendliche aus der ganzen Bo-
denseeregion im Vorfeld des Jugendgipfels. 
ein wichtiges thema werden die Regeln und 
Freiräume sein, die Jugendliche in den städ-
ten und Gemeinden der Bodenseeregion erle-

Gesucht: 1000 Jugendliche für die 
Bodenseeregion

VeRsChiedeNes
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auf Wunsch unter kundiger Führung den 
Richtplatz oder die Festung anschauen: ein 
vielseitig interessanter ausflug, der in erin-
nerung bleiben wird.

auskunft: schweizer@mozartweg.ch  
www.mozartweg.ch

Anmeldeschluss
samstag, 6. september 2008

Kurskosten
Fr. 120.–

Kursleitung
sabine schüpbach Blunier, lic. phil. i, dipl. 
erwachsenenbildnerin

Organisation
Kompetenzzentrum «deutsch für fremdspra-
chige mütter» a.i.d.a.

der Workshop richtet sich an lehrerinnen 
und lehrer, die deutsch für Fremdsprachige 
unterrichten.

Schweizer Mozartweg
mit der Klasse ein stück des mozartwegs aar-
burg–Olten erwandern, den 1766 der 10-jäh-
rige Wolfgang zurückgelegt hatte, am start 
ein stufengerecht kommentiertes Concertino 
hören, vor Ort das europaweit einmalige Na-
turschauspiel der «aarewoog» bewundern, 

anfangs- und schusssituationen stellen in 
einem Kurs oder in einer lektion wichtige 
momente dar, auf welche die Kursleitung ein 
besonderes augenmerk legen soll. in diesem 
Workshop erhalten sie anregungen, wie sie 
sich diesen herausforderungen methodisch 
stellen können. anhand von konkreten Bei-
spielen können sie gleich selber erleben, mit 
welch vielfältigen aktivitäten sich Kursbe-
ginn und -ende sowie lernkontrollen kreativ 
und spielerisch gestalten lassen.

Zeit
samstag, 13. september 2008, 9 bis 16.30 uhr

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

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

Angebot für Schulreisen und Exkursionen

A.I.D.A. Workshop «Anfangs-  
und Schlusssituationen in Kursen  
und Lektionen»
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ausweisen kann, wird auch dieses Jahr von 
Re gierungsrätin Kathrin hilber anerkannt 
und prämiert. die erfahrungen der letzten 
Jahre haben gezeigt, dass der Kanton mit 
seinem Fokus auf Frauen und mütter eine er-
folgsgeschichte ge schrieben hat. 
heute, sieben Jahre nach der Vergabe der 
 ersten anerkennungs- und Projektierungsbei-
träge, finden wir eine veränderte integrati-
onslandschaft vor. die Verankerung der inte-
gration als staatliche aufgabe, der Fokus des 
integrationsförderprogramms des Bundes auf 
die sprach förderung, der wachsende Bedarf 
an deutschkursen und die Veränderungen bei 
der Zuwande rung bedingen eine neue aus-
gangslage. mit dem leitsatz «integration 
von anfang an» gehören ab dem nächsten 
Jahr neben den Frauen auch neu zugezogene 
männer zur Zielgruppe der kantonalen sprach-
förderung. das Bewährte wird weitergeführt 
und mit Neuem ergänzt. integ ration ist 
einem ständigen Wandel unterworfen, und 
auch der Kanton beschreitet neue Wege. Ne-
ben den neuen aufgaben, die mit den verän-
derten gesetzlichen Grundlagen auf Bundes-
ebene auf den Kanton zukommen, müssen 
auch neue Formen der anerkennung entwi-
ckelt werden. 
die Bewerbungsunterlagen mit den Kriterien 
für die anerkennungs- und Projektierungs-
beiträge 2008 können bei der Frauensprach-
schule a.i.d.a bestellt werden. der letzte 
eingabetermin ist der 31. Oktober 2008. 

die adresse für die Bewerbungsunterlagen: 
aida, Oberer Graben 44, 9000 st.Gallen, 
071 223 30 58, aidasg@bluewin.ch, 
www.aidasg.ch 

die teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen und politischen leben setzt das 
erlernen und Beherrschen einer landesspra-
che voraus. das neue ausländergesetz unter-
streicht die Wichtigkeit des spracherwerbs 
für ausländerinnen und ausländer, welcher 
wesentlich zum Gelingen der Kommunikation 
und interaktion mit der hiesigen Gesellschaft 
beiträgt. das Ver ständnis der landessprache 
erleichtert die alltagsbewältigung enorm: sei 
es im umgang mit den Behörden oder in der 
schule – sprache öffnet türen und ist damit 
ein wichtiger schlüssel zur integration.

Erfolgsgeschichte der 
Frauendeutschkurse
der Kanton hat sich in den letzten Jahren auf 
die sprachförderung von Frauen und müttern 
konzentriert, um die begrenzten finanziellen 
Ressourcen einer schwer erreichbaren Ziel-
gruppe zukommen zu lassen. dies ermög-
lichte es, dass heute rund 1400 Frauen von 
vergünstigten deutschkursen profitieren kön-
nen. die Rückmeldungen sprechen für sich: 
Kursteilnehmerinnen pflegen bessere Kon-
takte mit der schule, erledigen alltagsauf-
gaben gewandter und gewinnen selbstver-
trauen. davon profitieren auch die Kinder.

Integration von Anfang an –  
Neue Ausrichtung der kantonalen 
Sprachförderung
der einsatz von Gemeinden und Privaten für 
die integration, der dazu geführt hat, dass 
der Kanton heute mehr als fünfzig deutsch-
kurse für Frauen in über zwanzig Gemeinden 

Kanton würdigt vorbildliche 
Deutschkurse für Frauen und Mütter

VeRsChiedeNes
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gefangen. Früher durfte lena jeden sommer 
ihre beste Freundin maria mit in die Ferien 
nehmen. diesmal musste maria zu hause 
bleiben, weil lenas grosser Bruder mitkom-
men wollte. Klar vermisste lena ihre Freun-
din und schrieb ihr lange Briefe.
Obwohl lena auch ohne maria wunderbare 
Ferien hatte, freut sie sich auf den ersten 
schultag, um ihre Freundin wiederzusehen. 
doch da ist plötzlich nichts mehr, wie es war: 
lena wird zur aussenseiterin. sie versteht die 
Welt nicht mehr.

Oberstufe

«Das Herz eines Boxers» 
Ein Stück übers KO-Gehen und Wieder-
Aufstehen von Lutz Hübner ab 13 Jahren 
es spielen: Roland lötscher, Jan von Rennen-
kampff. technik: alexander stoer. Regie: Jor-
di Vilardaga.
Jojo ist ein echt cooler typ: keine lehrstelle, 
keine Freundin, keine hoffnung. und jetzt 
wird er wegen diebstahls in ein heim abkom-
mandiert und muss Wände anstreichen. dort 
trifft Jojo auf leo, der stumpfsinnig herum-
sitzt. Nach einer Weile beginnt leo doch zu 
reden und Jojo kommt aus dem staunen 
nicht mehr heraus. denn leo ist ein ehema-
liger Boxer mit einer überraschenden Vergan-
genheit. Jojo, der Junge, und leo, der alte, 
geraten in ein spiel um Furcht, Resignation 
und sich mut machen, aus dem ungewöhn-
liche Perspektiven erwachsen...

Vorschau: Neue Produktion ab Februar 2009 
«Big Deal?» von David S. Craig ab 13 Jah-
ren

Kindergarten/Unterstufe

«Zwei Monschter»  
Ein Stück vom Recht haben und Spass am 
Streiten von Gertrud Pigor ab 4 Jahren
es spielen: isabelle Rechsteiner, simon  Gisler, 
Verena Bosshard. technik: alexander  stoer. 
Regie: agnes Caduff.
Zwei monschter, alles andere als gefährlich, 
zwischen ihnen ein hoher Berg. das eine 
monschter sieht morgens die sonne auf-, das 
andere sieht sie abends untergehen.
Beide leben zufrieden auf ihrer seite des 
Berges. sie können sich nicht sehen, doch 
manchmal reden sie miteinander, durch ein 
loch im Berg.
eines tages sagt das eine monschter: «der 
tag geht.» «Nein, die Nacht kommt!» wider-
spricht das andere monschter. ein wilder 
streit beginnt. erst fliegen nur schimpfwör-
ter, dann folgen Felsbrocken, bis der riesige 
Berg zerstört ist. da sitzen sie auf einmal ne-
beneinander und über ihnen gestaltet die 
sonne gerade einen ihrer schönsten unter-
gänge.

Mittelstufe

«Die Geschichte von Lena» 
Ein Erzähltheater über die Not einer 
Aussenseiterin von Kira Ellhauge und Michael 
Ramløse ab 9 Jahren
es spielen: isabelle Rechsteiner, Jan von 
Rennenkampff. technik: alexander stoer. Re-
gie: agnes Caduff.
lena ist verschwunden. Was ist passiert? 
in einer art Rückblende wird lenas Geschich-
te aufgerollt. mit den Ferien hatte alles an-

THEATER BILITZ: Produktionen für 
Kinder und Jugendliche in der Spielzeit 
2008/09
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Nachbereitung
Zu allen stücken gibt es eine Nachberei-
tungsmappe mit spielideen und materialien.

Visionierung
interessierte lehrpersonen sind jederzeit 
herz lich zur Visionierung eingeladen. 

Kontakt
auskünfte über freie termine, aufführungs-
bedingungen sowie aktuelle tourneedaten 
erhalten sie beim
theateR BilitZ, Postfach 1001, 
8501 Frauenfeld, www.bilitz.ch
telefon: 052 721 84 80, Fax: 052 721 84 90, 
email: theater@bilitz.ch

Forumtheater

«Kids + Alk» 
Ein Forumtheater zum Thema Jugend und 
Alkohol für Jugendliche ab 13 Jahren
mit: agnes Caduff, Petra haas/Franca Basoli, 
Roland lötscher, simon Gisler.
«Kids + alk» kann mit der Version für erwach-
sene «Jugend + Alkohol» kombiniert werden. 
das Forumtheater «Kids + alk» oder «Jugend 
+ alkohol» besteht aus szenen, die Konflikte 
aus dem spannungsfeld Jugend und alkohol 
zeigen; alltagssituationen, die Fragen auf-
werfen.

«gwaltsAngscht» 
Ein Forumtheater zum Thema «Gewalt in der 
Schule» für Jugendliche ab 13 Jahren
mit: agnes Caduff, Petra haas, Roland löt-
scher, simon Gisler. Recherche und szenen: 
urs Beeler.
«gwaltsangscht» fokussiert in alltäglichen 
szenen unterschiedliche erscheinungsformen 
der Gewalt unter Jugendlichen. die auftre-
tenden Figuren erzählen direkt und unver-
blümt aus dem schulalltag von Oberstufen-
schülerinnen und versuchen, über ihr spiel 
die Zuschauenden zum aktiven eingreifen ins 
Bühnengeschehen zu bewegen.
die erwachsenenversion «gwaltsErwach(s)e» 
zeigt verschiedene alltagsszenen im span-
nungsfeld Gewalt, schule und elternhaus.
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Parallele sonderausstellung zu Rabenvögel 
vom 1. November 2008 bis 15. märz 2009
«natürlich vernetzt – Leben braucht Viel-
falt»
Biodiversität steht für die Vielfalt von le-
bensformen auf unserem Planeten – für tiere, 
Pflanzen und Pilze, Kulturpflanzen und Nutz-
tierrassen, aber auch für die riesige Zahl  
von mikroorganismen. die sonderausstellung 
zeigt anhand zahlreicher Beispiele, dass die 
biologische Vielfalt die existenzgrundlage 
der menschlichen Gesellschaft ist. der aus-
stellungsraum ist als labor gestaltet, in wel-
chem sich die Biodiversität erkunden und 
erforschen lässt. 

Einführung für Lehrpersonen
mittwoch, 5. November 2008, 
von 14 bis 16 uhr 
um anmeldung wird gebeten.
da das ausstellungsthema sehr komplex ist, 
empfehlen wir einen Besuch ab der 5. Klasse. 
die ausstellung eignet sich sehr gut für Klas-
sen der Oberstufe.

Zu beiden sonderausstellungen wird eine 
 museumswegleitung erarbeitet. Wir bieten 
ebenfalls in beiden ausstellungen interaktive 
Führungen an. Bitte kontaktieren sie Petra 
Wiesenhütter: petra.wiesenhütter@naturmu-
seumsg.ch; 071 244 52 16. sie wird Regula 
Frei ab Oktober 2008 vertreten. 

Naturmuseum st.Gallen, 
info@naturmuseumsg.ch,
www.naturmuseumsg.ch

sonderausstellung vom 18. Oktober 2008 bis 
3. mai 2009 
«Rabenvögel – Schlaue Biester mit 
schlechtem Ruf»
als kluger Vogel bewundert und als schädling 
verfolgt: die Beziehung des menschen zum 
Raben ist sehr unterschiedlich und wird stär-
ker von Vorurteilen als von tatsachen be-
stimmt. 
mit eindrücklichen Objekten und Fotos wird 
die lebensweise der Rabenvögel aufgezeigt. 
Verschiedene Filme zeigen die tiere in ak-
tion. die Besucherinnen und Besucher kön-
nen sich bei Gedächtnis- und tüftelspielen 
mit tannenhäher und Krähe messen. 

Einführung für Lehrpersonen
mittwoch, 22. Oktober, von 14 bis 16 uhr 
um anmeldung wird gebeten.
(Bitte beachten Sie, dass das Datum des Aus-
stellungsbeginns und der Einführung für Lehr-
personen gegenüber der letzten Ankündigung 
verschoben werden musste!)

Naturmuseum St.Gallen: 
Sonderausstellungen
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Kunstmuseum St.Gallen: Weiterbil dungs-
kurs über Kunstvermittlung

vor Ort  thematisch aufbereitet und ideen 
und an regungen zur Vertiefung im unterricht 
erarbeitet.
als dokumentation erhalten die teilneh-
menden unterlagen zum thema sowie hinter-
grundinformationen zu den ausstellungen, 
literatur- und linklisten und Bildmaterial 
auf Cd-ROm. 

Veranstaltungsdaten
mittwoch, 29. Oktober 2008, 14 bis 17 uhr
mittwoch, 12. November 2008, 14 bis 17 uhr

Kosten
Fr. 200.–

Teilnehmerzahl
maximal 20 Personen

Anmeldeschluss
26. september 2008

Anmeldung und Fragen an
Cornelia spillmann, Kunst halle sankt Gallen: 
spillmann@k9000.ch 
stefanie Kasper, Kunstmuseum st.Gallen: 
stefanie.kasper@kunstmuseumsg.ch; 
071 244 52 27 (di, mi, Fr)

Weitere informationen sowie das detaillierte 
Kursprogramm erhalten die teilnehmerinnen 
nach der anmeldung per e-mail.

Kunst im Unterricht: sehen lernen – 
nachdenken – erkennen und erfahren
das Kunstmuseum st.Gallen und die Kunst 
halle sankt Gallen bieten diesen herbst ge-
meinsam einen Weiterbildungskurs für  lehr-
personen der Primar- und Oberstufe zum the-
ma Kunstvermittlung an.
Kunst berührt uns, regt zum denken an, pro-
voziert und inspiriert. Kinder und Jugendli-
che pflegen einen unbefangenen umgang mit 
Kunst und zeigen sich offen für die Ge-
schichten, themen und ideen, die hinter den 
Werken stecken. da Kunst sämtliche lebens-
bereiche betrifft, lässt sie sich vielseitig und 
fächerübergreifend im unterricht integrieren. 
die auseinandersetzung mit bildender Kunst 
– ob im unterricht oder im Kunstmuseum – 
vermittelt Kindern und Jugendlichen ver-
schiedene Zugänge zur Kulturgeschichte, zu 
künstlerischen Positionen, diversen medien 
und arbeitstechniken, fördert aber auch das 
eigenständige, kritische denken sowie sprach-
liche, kognitive und musische Fähigkeiten. 
an zwei Nachmittagen werden die Kursteil-
nehmerinnen in verschiedene methoden der 
Kunstvermittlung eingeführt und erhalten 
von den Kunstvermittlerinnen Cornelia spill-
mann und stefanie Kasper einblick in die ar-
beitsweise sowie die Vermittlungsangebote 
des Kunstmuseums und der Kunst halle sankt 
Gallen. in der sammlungsausstellung und der 
stadtausstellung «a town (Not a City)» wer-
den direkt an den Originalwerken die metho-
disch-didaktischen Werkzeuge der Kunstver-
mittlung erprobt. die ausstellungen werden 
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Workshop wird sich vielseitig mit dem thema 
stadt, insbesondere dem öffentlichen Raum 
auseinandersetzen und die schüler und schü-
lerinnen erhalten die möglichkeit selbst 
künst lerisch tätig zu sein, indem sie in oder 
der umgebung der Kunst halle sankt Gallen 
spontane stadt-aktionen und interventionen 
gestalten. 
am einführungsabend wird die Kunstvermitt-
lerin Cornelia spillmann durch die ausstel-
lung führen. ablauf und Ziele des Workshops 
werden vorgestellt und materialien mit ideen 
zur Vertiefung im unterricht werden abge-
ben. 

einführungsabend für lehrpersonen: montag, 
1. september 2008, 18 uhr,
dauer: 1 stunde

Workshops vom 2. september bis  
31. Oktober 2008
montag bis Freitag: 9 bis 17 uhr 
dauer: 1½ stunden
die Workshops sind kostenlos

stufe 1: 4. bis 6. schuljahr 
stufe 2: 7. bis 9. schuljahr 
stufe 3: mittel-, Berufs- und hochschule

informationen und anmeldung:  
spillmann@k9000.ch

Die Kunst Halle Sankt Gallen bietet vom 
2. September bis 31. Oktober 2008 Schul-
klassen der Mittel- und Oberstufe sowie 
den Mittelschulen kostenlose Workshops 
begleitend zur Stadtausstellung «A Town 
(Not a City)» an. Der Einführungsabend 
am Montag, 1. September 2008, um 18 Uhr, 
gibt interessierten Lehrpersonen einen 
Einblick in die Inhalte und Arbeiten der 
Ausstellung. 

Vom 31. august bis zum 2. November 2008 
ist in der Kunst halle sankt Gallen eine Grup-
penausstellung zu sehen, welche sich dem 
Phänomen Klein- und mittelstadt widmet. 
dabei dient die stadt st.Gallen lokalen sowie 
internationalen Künstlern als untersuchungs-
feld und wird zum urbanen labor. die Künst-
ler arbeiten in verschiedenen medien und 
erforschen die themen, die eine mittelstadt 
wie st.Gallen betreffen.
lebensraum stadt für Kinder, Jugendliche? 
Was macht den Reiz einer stadt wie st.Gallen 
aus? Wie bindet sich unsere identität an die 
Gallusstadt? Wie ist der öffentliche Raum in 
dieser gestaltet? Wie nehmen wir öffentliche 
Plätze wahr, welche tätigkeiten üben wir an 
welchen Orten aus? diesen themen und Fra-
gen wird im Workshop besondere aufmerk-
samkeit geschenkt und spielerisch nachge-
gangen. Neben etablierten schweizer Künst-
lern wie Fischli/Weiss werden arbeiten von 
jungen, lokalen Kunstschaffenden wie Karin 
Bühler im Zentrum des interesses stehen. der 

Kunst Halle Sankt Gallen:  
Workshops für Schulen zur Stadtaus-
stellung «A Town (Not a City)» 
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haus werden Kinder der ersten bis sechsten 
Primarklasse unterrichtet. es erwarten sie 
optimale arbeitsbedingungen und ein of-
fenes und aufgeschlossenes team. Wenn sie 
eine engagierte und einsatzfreudige lehr-
person sind, der die mitarbeit in einem mo-
tivierten team, zum Wohl unserer Kinder, 
am herzen liegt, freuen wir uns über ihre 
Bewerbung. Für nähere auskünfte stehen 
ihnen der schulleiter und die Klassenlehr-
personen gerne zur Verfügung. www.schul-
gemeinde.flawil.ch.

sekundarstufe

Kirchberg
Schulgemeinde
schulort: Oberstufe lerchenfeld, Kirchberg
Sekundarstufe sprachl.-hist. Richtung
14 lektionen
20. Oktober 2008 bis 3. Juli 2009
Kontaktperson: donat ledergerber, schul-
leiter
071 931 38 36
schulleiter@os-kirchberg.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Kirch-
berg, a. schönenberger, schulsekretariat, 
9533 Kirchberg
Bewerbungsfrist: 25. august 2008
eine sekundarlehrerin bezieht einen verlän-
gerten mutterschaftsurlaub. Wir suchen 
des halb eine lehrperson mit schwerpunkt 
deutsch und englisch in den 3. sekundar-
klassen. Wir sind ein initiatives und kollegi-
ales team mit engagierter unterstützung 
durch den schulrat und freuen uns auf eine 
motivierte, teamorientierte lehrkraft. unse-
re Oberstufe weist eine gute infrastruktur 
und eine überschaubare Grösse auf (rund 
220 schülerinnen und schüler). Weitere in-
formationen unter www.os-kirchberg.ch. 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!

Öffentliche 
Volksschulen
Primarstufe

Rüthi
Primarschulgemeinde
schulort: Rüthi
3. Klasse
100 Prozent
1. dezember 2008 bis 3. Juli 2009
Kontaktperson: tanja schneider, schullei-
terin
071 766 12 30
schulleitungdb@schuleruethi.ch
Bewerbungsadresse: Primarschulgemeinde 
Rüthi, Kamorstrasse 2, 9464 Rüthi
Bewerbungsfrist: 5. september 2008
eine unserer langjährigen lehrerinnen sieht 
mutterfreuden entgegen. Wenn sie sich in 
einer ländlichen schulgemeinde wohl füh-
len und den Gedanken der integrativen 
schulungsform in ihrem unterricht umset-
zen, so freuen wir uns auf ihre Bewerbung! 
die englischausbildung ist für diese stelle 
keine Bedingung. Von Vorteil wäre die mög-
lichkeit eines flexiblen stellenantrittes.

Flawil
Schulgemeinde
schulort: schulhaus Botsberg
2. Klasse
17 lektionen
20. Oktober 2008 bis 31. Juli 2009
Kontaktperson: ueli siegenthaler
071 394 19 09, 071 394 19 00
sl.botsberg@schuleflawil.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung, 
Bahnhofstrasse 6, 9230 Flawil
Bewerbungsfrist: 12. september 2008
Wir suchen eine stellvertretung für unsere 
2. Klasse, die im Jobsharing geführt wird. 
die stelleninhaberin verlängert ihren mut-
terschaftsurlaub bis schuljahresende. in 
unserem lichtdurchfluteten, modernen schul-
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Oberstufe mit integrativer schulungsform 
mit rund 220 schülerinnen und schülern. 
sie dürfen auf die unterstützung eines ini-
tiativen und kooperativen teams zählen. 
eine überschaubare schule in reizvoller, 
ländlicher umgebung erwartet sie. Wenn sie 
gerne mit Jugendlichen im Oberstufenalter 
arbeiten und die Bereitschaft zu teamorien-
tiertem denken und handeln mitbringen, 
freuen wir uns auf ihre baldige Bewerbung.

Kirchberg
Schulgemeinde
schulort: Primarschule sonnenhof, Kirchberg
Schulische Heilpädagogik Primarstufe
10 bis 12 lektionen
auf 20. Oktober 2008
Kontaktperson: Verena licordari, schullei-
terin
071 931 43 74
ps.sl.kirchberg@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Kirch-
berg, alfons schönenberger, schulsekreta-
riat, 9533 Kirchberg
Bewerbungsfrist: 30. august 2008
Wir suchen eine Fachperson für die unter-
stützenden Fördermassnahmen auf unter- 
und mittelstufe. Wir stellen uns eine Person 
vor mit erfahrung als lehrkraft und/oder in 
schulischer heilpädagogik. sind sie eine 
aufgestellte, teamfähige Persönlichkeit? 
möchten sie in einer geleiteten schule mit 
guter infrastruktur unterrichten? dann sind 
sie bei uns genau richtig. Wir freuen uns auf 
ihre Bewerbung.

Flawil
Schulgemeinde
schulort: OsZ Feld
Sekundarstufe phil.I
26 lektionen
1. dezember 2008 bis 3. Juni 2009
Kontaktperson: Claudio Besio, schulleiter
071 390 02 22
sl.oz@schuleflawil.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Flawil, 
Bahnhofstrasse 6, 9230 Flawil
Bewerbungsfrist: 31. august 2008
Wir sind eine innovative Oberstufenschule 
mit sehr guter infrastruktur. eine unserer 
lehrerinnen wird mutter. sie setzt deshalb 
den unterricht aus. Für sie suchen wir eine 
teamfähige lehrperson. eine Fortsetzung 
der tätigkeit nach ablauf der stellvertre-
tung ist möglich. Wir können ihnen ein 
Pensum von 24 lektionen als Klassenlehr-
person einer 1. sekundarklasse anbieten. 
montag, mittwoch und donnerstag sind 
nachmittags unterrichtsfrei. Zu unterrich-
ten sind die Fächer deutsch, englisch, Räu-
me und Zeiten und sport. Falls sie ausgebil-
dete lehrperson für die Oberstufe sind, 
freuen wir uns über ihre Bewerbung. Wei-
tere informationen zu unserer Oberstufe 
finden sie unter www.oz-flawil.ch.

Kleinklassen / schulische heilpädagogik

Gommiswald-Ernetschwil-Rieden
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Gommiswald
Schulische Heilpädagogik Oberstufe
90 bis 100 Prozent
auf 20. Oktober 2008
Bewerbungsadresse: Oberstufenschul-
gemeinde Gommiswald-ernetschwil-Rieden, 
Postfach 60, 8737 Gommiswald
Bewerbungsfrist: 31. august 2008
Kontaktperson: Walter Bernet, schulleiter
055 290 18 28, 055 280 19 03
schulleitung.os@gommiswald.ch
das Pensum kann auch auf zwei lehrper-
sonen aufgeteilt werden. Wir führen eine 
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Ausserkantonale 
Schulen
Sekundarschule Gais
schulort: sekundarschule Gais
Sekundarlehrkraft
22 lektionen
auf 1. august 2008
Kontaktperson: harald stoller, schulleiter
071 791 80 87
harald.stoller@schule-gais.ch
Bewerbungsadresse: schulleitung Gais, 
Postfach 46, 9056 Gais
Bewerbungsfrist: 31. august 2008
stellenantritt ab 1. august 2008, spätes-
tens 1. Februar 2009. sie unterrichten als 
Klassenlehrperson der Klasse 1G mit einem 
Pensum von ca. 22 lektionen. dieses setzt 
sich etwa wie folgt zusammen: mathematik, 
deutsch, Zeichnen, Projektunterricht, evtl. 
Französisch. die schule Gais ist eine gelei-
tete schule mit integrativer schulungsform. 
unsere sekundarschule wird bereits seit 
mehreren Jahren kooperativ geführt. sie 
umfasst ca. 120 lernende. Fühlen sie sich 
angesprochen? Wir freuen uns darauf, sie 
kennenzulernen.

Private 
Sonderschulen
Sprachförderzentrum Toggenburg, Sprach-
heilschule
schulort: Wattwil
Schulische Heilpädagogik, evtl. Primar-
stufe
80 Prozent
auf 1. Februar 2009
Kontaktperson: Kaufmann marlis
071 988 57 22
m.kaufmann@sprachheilschule.com
Bewerbungsadresse: sprachförderzentrum 
toggenburg, Postfach, 9630 Wattwil
Bewerbungsfrist: 28. august 2008
die sprachheilschule ist eine regionale son-
derschule mit tagesstruktur für Kinder mit 
schweren, komplexen spracherwerbsstörun-
gen. auf Beginn des 2. semesters 2008/09 
übernehmen sie die Führung der 3. sprach-
heilschulklasse. dabei arbeiten sie eng mit 
den zuständigen logopädinnen zusammen. 
es erwartet sie ein engagiertes, überschau-
bares team. die arbeitsbedingungen richten 
sich nach den Vorgaben des Kantons st.Gal-
len. stellvertretung eventuell möglich. – 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.



Die Profis für Sprachen

in Schaan und Sargans

• Cambridge First und Advanced Vorbereitung

• Berufliche Fortbildung im In- und Ausland

• Kostenlose Vermittlung von Auslandschulen weltweit

• Sprachkurse in Englisch, Französisch, Spanisch,

Italienisch und Deutsch

The New Language Institute

Grossfeldstr. 16

CH-7320 Sargans

www.newlang.ch

Telefon: +41 81 710 44 22

Telefax: +41 81 710 44 23

Castle’s Language Institute

Im Bretscha 22

FL-9494 Schaan

www.castles.li

Telefon: +423 262 62 15

Telefax: +423 262 62 14

Der SBB Schulzug auf Tournee in Ihrer Nähe.

Die nächsten Stationen 2008 im Kanton St. Gallen

Anmeldung direkt per Internet: 
www.sbb.ch/schulen

«Sicher fair!» im öffentlichen Verkehr.
Über 71 500 Jugendliche waren bisher in der spannenden Erlebniswelt auf Schienen zu Gast.
Besuchen auch Sie mit Ihrer Schulklasse die Präventionskampagne «Sicher fair!» im SBB Schulzug!



aZB 9200 Gossau

Letec IT Solutions
Verkauf, Installation, Lösungen und Support für Schulen und Firmen

Projekte Windows
Letec Schaffhausen
Tel. 052 643 66 67
schaffhausen@letec.ch

Projekte Macintosh und Windows
Letec Volketswil
Tel. 044 908 44 11
projekte@letec.ch

XTND AG, Gossau SG
Tel. 071 388 33 40
info@xtnd.ch

*Schulpreis inkl. MwSt.  Nur solange Vorrat. Irrtum, Änderungen in Preis, Technik oder Modell vorbehalten.

Achtung, fertig, iPhone!
Vertrauen Sie auf unsere langjährige Apple-Erfahrung:
Das brandneue iPhone 3G finden Sie jetzt bei uns im Shop!

www.letec.ch
Letec St. Gallen

Letec AG
Neugasse 34
9000 St. Gallen

Tel. 071 223 35 90

iPhone 3G: Revolutionäres Telefon, 
iPod und Internet in einem Gerät.

Informationen: www.letec.ch
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