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im schulkreis staad werden gegen 250 schüler und schülerinnen vom Kindergarten 
bis zur 6. Klasse an drei schulstandorten von ca. 20 lehrpersonen in 12 Klassen 
 unterrichtet. eine moderne infrastruktur ermöglicht einen professionellen schulbe-
trieb, der seit 2000 als geleitete schule geführt wird. infolge Rücktritts des amtie-
renden schulleiters suchen wir für die zukunftsorientierte Führung unserer schul-
einheit auf Beginn des schuljahres 2009/10 eine(n) 

Schulleiterin oder Schulleiter
mit einem schulleitungspensum von ca. 50%, welches mit unterrichtslektionen er-
gänzt werden kann. 
als schulleitungsperson sind sie für die organisatorische und pädagogische Führung 
dieser schuleinheit verantwortlich. sie sind Bindeglied zwischen schülern, lehrper-
sonen, schulbehörden sowie eltern und vertreten die schule thal nach aussen. 

Wir erwarten:
– Führungskompetenz, einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen
– Pädagogische Grundausbildung und mehrjährige unterrichtserfahrung
–  abgeschlossene schulleiterausbildung oder die Bereitschaft, diese kurzfristig zu 

absolvieren
–  Kommunikations- und Organisationstalent 
–  interesse an schulentwicklungs- und Qualitätsfragen 
–  überdurchschnittliches engagement und Begeisterungsfähigkeit
–  Belastbarkeit, Kritikfähigkeit
–  Zuverlässigkeit und Weitsicht  

Wir bieten:
–  eine interessante, vielseitige und spannende tätigkeit
–  eine gut ausgebaute infrastruktur, gute arbeitsbedingungen und klare 

 Kompetenzregelungen
–  motiviertes Kollegium und konstruktive Zusammenarbeit
–  anstellungsbedingungen nach kantonalen Vorgaben

Wollen sie gemeinsam mit einem engagierten team und einer innovativen schulbe-
hörde Visionen umsetzen? Wir überzeugen sie gerne anlässlich eines persönlichen 
Vorstellungsgesprächs von der attraktivität dieser neuen herausforderung. unter 
www.schulethal.ch finden sie weitere informationen über unsere schule. Persön-
liche auskünfte erhalten sie zudem durch den schulratspräsidenten, heinz herzog 
(071 855 43 84 / 079 387 56 02).

ihre vollständige Bewerbung richten sie bis zum 19. Dezember 2008 an folgende 
adresse: schule thal, schulverwaltung, Postfach 95, 9422 staad.
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St.Gallerinnen und St.Galler sagen Ja 
zum HarmoS-Konkordat

am 1.Oktober 2008 habe ich meine arbeit 
als Generalsekretärin des Bildungsdeparte-
ments und damit die Nachfolge von Werner 
stauffacher aufgenommen. Zusammen mit 
dem neugewählten Bildungschef, Regie-
rungsrat stefan Kölliker, übernahm ich ein 
wohlbestelltes Departement, was mir den 
einstieg ungemein erleichterte. Dieser ein-
druck bestätigte sich bei zahlreichen Besu-
chen in schulen und Bildungsstätten, wie 
auch in Gesprächen mit den zuständigen Ver-
antwortlichen, lehrpersonen und schülerin-
nen und schülern. Das Bildungsniveau im 
Kanton st.Gallen ist hoch, darauf dürfen wir 
zu Recht stolz sein. ein wichtiger bildungs-
politischer meilenstein in meiner kurzen amts-
zeit war die Volksabstimmung vom 30.No-
vember 2008 über den Beitritt des Kantons 
st.Gallen zum harmos-Konkordat, welchen 
das st.Galler stimmvolk mit 52,8 Prozent be-
fürwortete.
Der Beitritt des Kantons st.Gallen zum har-
mos-Konkordat ist erfreulich, weil der Kan-
ton st.Gallen damit auf nationaler ebene im 
Bereich der Bildungspolitik weiterhin eine 
führende stellung einnehmen wird. mit dem 
vorliegenden abstimmungsresultat ist auch 
ein wichtiger schritt getan bezüglich erleich-
terung der mobilität von Familien. sie kön-
nen – so harmos denn zustande kommt – 
 ohne systemwechsel für ihre Kinder über die 
Kantonsgrenzen hinweg zügeln.
trotz Beitritt ändert sich im schulalltag im 
Kanton st.Gallen grundsätzlich nichts. Der 
Kanton st.Gallen hat harmos bereits weitest-
gehend umgesetzt. es ist für uns daher posi-
tiv, dass das stimmvolk mit seinem Ja zu 
harmos klar zum ausdruck bringt, dass es die 
Reform, welche mit dem X. Nachtrag zum 
Volksschulgesetz eingeschlagen wurde, gut-
heisst und mitträgt.

Die im Vorfeld zu dieser abstimmung ausge-
drückten sorgen und Befürchtungen vieler 
Bürgerinnen und Bürger im hinblick auf die 
Bildungspolitik sind jedoch ernst zu nehmen 
– das knappe abstimmungsergebnis zeigt 
 dies deutlich. Wir wollen daher bei zukünf-
tigen Reformen in der Bildungspolitik ver-
stärkt mit allen schulpolitischen akteuren, 
den Vertretern der Politik wie auch den Bür-
gerinnen und Bürgern in einen Dialog tre-
ten.

Welches sind nun die nächsten 
Schritte?
– Der X. Nachtrag zum Volksschulgesetz wird 

weiterhin umgesetzt; denn es ist geltendes 
kantonales Recht, welches durch den aus-
gang der abstimmung zu harmos nicht 
berührt wurde. Diese Neuerungen sind erst 
seit august 2008 in Kraft, und wir sind 
jetzt daran, erste erfahrungen zu sam-
meln. 

– in allen laufenden Projekten, wie bei-
spielsweise den beiden Oberstufenpro-
jekten und dem Projekt Basisstufe, wird – 
wie geplant – vorwärtsgearbeitet. 

– ich gehe davon aus, dass das harmos-Kon-
kordat nächstes Jahr zustande kommen 
wird, indem ihm 10 Kantone beitreten. 
 Dies bedeutet, dass die eingeleiteten ar-
beiten zum Deutschschweizer lehrplan 
und zu den Bildungsstandards unter mit-
wirkung des Kantons st.Gallen fortgeführt 
und umgesetzt werden. 

– harmos ermöglicht nun in der Volksschule 
eine verstärkte Qualitätssicherung und 
-entwicklung. Durch die Vereinheitlichung 
von strukturen und inhalten werden die 
Voraussetzungen geschaffen, dies nicht 
nur an der Basis in den Gemeinden, son-
dern auch auf nationaler ebene zu tun. 
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Gerne benutze ich die Gelegenheit, ihnen für 
den engagierten einsatz in der täglichen ar-
beit zu danken – ich freue mich auf die Zu-
sammenarbeit mit ihnen. ich wünsche ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest und einen glück-
lichen start ins neue Jahr!

Esther Friedli, Generalsekretärin BLD

1 Lehrperson 
für die «Basisstufe unterwegs»

70–100 %
1 Lehrperson für die Oberstufe

70–100 %
Stellenantritt nach Vereinbarung. 
Einarbeitung ab sofort möglich.

Eine detaillierte Stellenbeschreibung 
sowie das Anforderungspro� l � nden Sie unter 

www.scuolavivante.ch/bewerbung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
Verein Scuola Vivante, Veronika Müller Mäder, Schulleiterin, 

Bühlstrasse 17, 9470 Buchs SG, 
Tel. 081 756 68 48

info@scuolavivante.ch

Zur Erweiterung unseres Teams 
suchen wir
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Informationen der Redaktion zum 
Amtlichen Schulblatt 

Vorgezogener Redaktionsschluss im 
Dezember
Für textbeiträge in der Januar-ausgabe ist 
am 18.Dezember 2008 Redaktionsschluss. 
Die stellenausschreibungen sind davon nicht 
betroffen. es werden all jene stellen über-
nommen, die bis und mit dem 4. Januar 2009 
in der stellenbörse unter feste stellen einge-
geben wurden.

Anpassung der Preise auf den  
1. Januar 2009
eine stellenausschreibung in der stellenbör-
se kostet neu Fr. 55.– (bisher Fr. 50.–), unab-
hängig davon, ob sie im schulblatt ebenfalls 
erscheint oder nicht. einträge in der stellver-
treterbörse sind gratis.
Die abonnementsgebühren bleiben unverän-
dert, Fr. 40.– für ein Jahr bzw. Fr. 24.– für ein 
halbes Jahr.
ebenfalls angepasst wurden die Preise für in-
serate. sie finden die mediendaten unter 
www.schule.sg.ch/schulblatt. 

Allgemeine Hinweise

Das Schulblatt ist das amtliche 
Publikations organ des Bildungs-
departements
es werden unter anderem erlasse, Weisungen 
und informationen des Bildungsdepartements 
ver öffentlicht. Zudem werden freie stellen 
der öffentlichen bzw. staatlichen schulen pu-
bliziert. Wir ersuchen die zuständigen Behör-
den, für ihre lehrerinnen und lehrer sowie 
für ihre mitglieder des schulrates ein abon-
nement des schulblattes zu bestellen. Die 
schulblätter werden in der benötigten anzahl 
direkt an die schulhäuser geliefert. adress- 
und abonnementsänderungen sind der Dru-

ckerei zu melden. Kontakt: cag@cavelti.ch, 
071 388 81 81.

Redaktionsschluss für Textbeiträge ist 
der 25. des Vormonats
textbeiträge sind der Redaktion jeweils spä-
testens bis zu diesem Zeitpunkt als Word-
Datei per mail zuzustellen. Kontakt: ursula.
meiler@sg.ch, info.schulblatt@sg.ch, 058 
229 43 83 oder Bildungsdepartement des Kan-
tons st.Gal len, Redaktion schulblatt, David-
strasse 31, 9001 st.Gallen.

Stellenbörse im Internet / 
Stellenausschreibungen im Schulblatt
Die stellenausschreibungen sind in der stel-
lenbörse unter www.schule.sg.ch/stellen- 
und stellvertreterbörse einzugeben. Die Da-
tensätze der «festen stellen» werden in der 
Regel innerhalb eines tages im internet auf-
geschaltet. Für das schulblatt werden jene 
stellenausschreibungen erfasst, die bis und 
mit dem 4. des ausgabemonats eingetragen 
wurden. es werden automatisch alle stellen 
aufgenommen, die in der stellenbörse unter 
feste stellen eingetragen sind. massgebend 
ist zudem die Bewerbungsfrist. 
Für die ausschreibung von Kaderpositionen 
in der schulleitung besteht keine eigene 
 Rubrik. sie sind als inserate im schulblatt 
aufzugeben.
Die Daten der stellvertreterbörse finden im 
amtlichen schulblatt keine aufnahme.

Inserate
inserate sind direkt der inseratenverwaltung 
der Druckerei zuzustellen. Kontakt: cag@
cavelti.ch, 071 388 81 81 oder Cavelti aG, 
inseratenverwaltung, Wilerstrasse 73, 9200 
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lehrstellensuche
www.lena.sg.ch

sport
www.sport.sg.ch

lehrerinnen- und lehrerweiterbildung
www.lwb.sg.ch

lehrmittelverlag
www.lehrmittelverlag.ch

Wir wünschen ihnen schöne Festtage und für 
das neue Jahr alles Gute.  

Die Redaktion

Gossau. annahmeschluss ist jeweils der 1. 
des erscheinungsmonats. Die insertionstarife 
sind unter www.schule.sg.ch/schulblatt ab-
rufbar.

Häufig verwendete Internetadressen 
des Bildungsdepartements

allgemeine informationen für eltern  
und die Öffentlichkeit zur Bildung 
www.sg.ch

spezielle informationen für  
lehrpersonen und schulverwaltungen,  
stellen- und stellvertreterbörse
www.schule.sg.ch 

Berufsberatung
www.berufsberatung.sg.ch

studienberatung
www.studienberatung.sg.ch
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PISA 2006: Naturwissenschaften, 
Mathematik und Lesen

St.Galler Schülerinnen und Schüler 
überdurchschnittlich gut 
Wie schon in den Jahren 2000 und 2003 be-
legen die st.Galler schülerinnen und schüler 
auch im Jahr 2006 im interkantonalen Ver-
gleich einen spitzenplatz in den mit Pisa 
getesteten Bereichen Naturwissenschaft, ma-
thematik und lesen. Die positiven ergebnisse 
der internationalen schulleistungsstudie be-
deuten, dass sich unsere Volksschule auf 
einem hohen standard befindet. einiges 
weist darauf hin, dass die schulreformen der 
letzten Jahre Früchte tragen.
Pisa, die internationale schulleistungsstudie 
der OeCD, hat gezeigt, dass die 15-jährigen 
schülerinnen und schüler in der schweiz in 
mathematik sehr gute Resultate und in Na-
turwissenschaften gute Resultate erzielen. 
im lesen liegen die schülerinnen und schü-
ler erstmals nach den erhebungen in den 
Jahren 2000 und 2003 knapp über den OeCD-
Durchschnitt. Zu acht Deutschschweizer Kan-
tonen (aG, Be, Bl, sG, sh, tG, Vs, Zh) und 
allen Kantonen der Romandie liegen nun 
auch kantonale Resultate vor. einbezogen 
wurde auch das Fürstentum liechtenstein. 
Kantonale Vergleiche erlauben es, stärken 
und schwächen des eigenen kantonalen 
schulwesens festzustellen und gezielte mass-
nahmen einzuleiten.

Instrument des Bildungsmonitorings
Der nun vorliegende Bericht informiert über 
die ergebnisse von Pisa 2006 im Kanton  
st.Gallen, sucht nach antworten für auffäl-
ligkeiten und zieht einen Vergleich zu ergeb-
nissen anderer Kantone. Dieser erfolgt jedoch 
nicht aus der sicht einer Rangliste. im Vor-
dergrund steht die analyse von unterschie-
den, der Vergleich von schulsystemen und 
das Ziehen von lehren für die weitere schul-

entwicklung. so ist Pisa nicht nur eine mo-
mentaufnahme über die leistungen der Ju-
gendlichen am ende der schulpflicht, sondern 
ein instrument im Rahmen des Bildungs-
monitorings und für den erhalt und die wei-
tere entwicklung der Qualität unserer Volks-
schule.

Kanton St.Gallen: hoher Bildungsstand 
Die Resultate des kantonalen Berichts zeigen 
auf, dass die schülerinnen und schüler des 
Kantons st.Gallen am ende der schulzeit über 
eine hohe fachliche Kompetenz verfügen. in 
den getesteten Fachbereichen Naturwissen-
schaft, mathematik und lesen liegen die 
leistungen im Kanton st.Gallen über demje-
nigen der Deutschschweiz. Der Vergleich mit 
den früheren messungen zeigt einen nur we-
nig veränderten leistungsstand auf einem 
hohen Niveau. in der mathematik und im 
 lesen bleiben die leistungen im Kanton  
st.Gallen wie auch in der übrigen schweiz 
zwischen 2003 und 2006 stabil; in den Na-
turwissenschaften ist sogar eine leichte leis-
tungszunahme feststellbar. Das interesse der 
st.Galler Jugendlichen an Naturwissenschaf-
ten ist jedoch nicht ausgeprägt. somit stre-
ben vergleichsweise wenige eine naturwis-
senschaftliche Berufslaufbahn an. es gilt, 
das Potenzial für Naturwissenschaften besser 
zu nutzen und massnahmen zur Förderung 
naturwissenschaftlicher interessen einzu-
leiten.

Herausforderungen und Lösungsansätze
Der Bericht zeigt in verschiedenen Bereichen 
herausforderungen und lösungsansätze auf. 
so wurde festgestellt, dass zum Beispiel ein 
enger Zusammenhang zwischen migrations-
hintergrund und leistung besteht. Fremd-

VOlKssChule
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werden. im Rahmen der Projektarbeit ist  
das bisherige Oberstufenmodell aufgrund der 
Pisa-ergebnisse kritisch zu prüfen und auch 
der Zusammenhang zwischen Oberstufenmo-
dell und der schulqualität zu untersuchen.
Der kantonale Bericht zu Pisa 2006 wurde 
vom institut Professionsforschung und Kom-
petenzentwicklung der Pädagogischen hoch-
schule des Kantons st.Gallen (PhsG) erstellt. 
er ist unter folgendem link abrufbar: www.
schule.sg.ch / Volksschule / Dokumentati-
onen / Berichte.

Die regionalen Berichte der beteiligten Kan-
tone sind unter folgendem link abrufbar:
www.pisa.admin.ch /  Publikationen / Regio-
nale Berichte / Pisa 2006.

sprachige erzielen deutlich niedrigere Werte 
als Deutschsprachige. ihr anteil in schulen 
mit höheren anforderungen ist wesentlich 
geringer. Der umgang mit kultureller Vielfalt 
und die Förderung von fremdsprachigen Kin-
dern bleibt im Kanton st.Gallen nach wie vor 
eine grosse herausforderung. 
Der kantonale Bericht zu Pisa 2006 macht 
auch aussagen zur selektion: Kompetenten 
Jugendlichen werden durch die Zuteilung zu 
kaum durchlässigen leitungsgruppen Berufs-
chancen frühzeitig erschwert oder sogar ver-
baut. integrative Oberstufenmodelle können 
laut Bericht zu einer abnahme eines engen 
Zusammenhangs zwischen sozialer herkunft 
und leistung beitragen. Das anliegen der 
Chancengleichheit könne besser verwirklicht 
werden. Diese aussagen müssen nun in das 
vom erziehungsrat des Kantons st.Gallen lan-
cierte Projekt Oberstufenstruktur einbezogen 

VOlKssChule
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Deutschlehrmittel Mittelstufe: 
Informationsveranstaltungen

Der erziehungsrat hat am 24. september 2008 
beschlossen, die beiden neuen Deutschlehr-
mittel für die mittelstufe, «sprachland» und 
«Die sprachstarken», als alternativ-obligato-
rische lehrmittel zu bezeichnen. Damit kann 
bei der Bestellung der neuen lehrmittel für 
das schuljahr 2009/10 aus zwei neuen 
Deutschlehrmitteln ausgewählt werden. Die 
Fachstelle lehrmittel führt dazu informati-
onsveranstaltungen durch, um den lehrper-
sonen entscheidungsgrundlagen für die Be-
stellung zu liefern. 

Programm
1. Präsentation der lehrmittel
2. erfahrungswerte aus den Praxistests
3. Gegenüberstellung von Vorzügen und Nach-

teilen
4. Beantwortung und Diskussion von Fragen 

Daten
mittwoch, 11. Februar 2009, RDZ sargans
Donnerstag, 12. Februar 2009, RDZ Ror-
schach
Dienstag, 17. Februar 2009, RDZ Rapperswil-
Jona
mittwoch, 25. Februar 2009, RDZ Gossau
Donnerstag, 26. Februar 2009, RDZ Wattwil

Jeweils 17.15 bis 19 uhr

Die Veranstaltung richtet sich an lehrper-
sonen der mittelstufe, an lehrmittelverant-
wortliche in den schulgemeinden sowie an 
schulleitungen.

eine anmeldung ist nicht erforderlich.

Informationen
auf www.lehrmittelverlag.ch oder www.schu 
le.sg.ch können die Newsletters sowie Vorab-
drucke des lehrmittels «sprachland» einge-
sehen und heruntergeladen werden.
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Kursleitung
Dr. phil. michael eckhart, PhBern, institut 
für heilpädagogik
lic. phil. Daniela Berger, PhBern, institut für 
heilpädagogik

Kurskosten
Fr. 700.–

Anmeldefrist
21. Januar 2009

Weitere informationen zum Kurs sowie das 
Online-anmeldeformular erhalten sie unter: 
http://admin.unifr.ch/uniform/faces/pages/
index.xhtml?id=3846

Fachstelle Unterstützungsangebote

Die schulische integration von Kindern mit 
besonderem Förderbedarf bringt es mit sich, 
dass Kinder mit verschiedensten lern- und 
leistungsvoraussetzungen gemeinsam unter-
richtet werden. im Februar und märz 2009 
bietet die universität Freiburg einen dreitä-
gigen Kurs zum unterricht in heterogenen 
schulklassen an. Die inhalte des Kurses kon-
zentrieren sich auf methodisch-didaktische 
aspekte des unterrichts in einer vielfältig 
 zusammengesetzten schulklasse und auf die 
erarbeitung von umsetzungsmodellen für die 
Praxis.

Zielpublikum
lehrpersonen, schulische heilpädagoginnen 
und heilpädagogen sowie andere Fachper-
sonen aus dem Bildungswesen

Kurstage
20. und 21. Februar, 18.märz 2009

Unterricht in heterogenen Schulklassen

VOlKssChule
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Neu
in Diskussion steht zudem, dass im Volks-
schulnetz auf speziellen antrag der schulen 
öffentliche iP-adressen zur Verfügung ge-
stellt werden können. Detaillierte informa-
tionen werden den schulen direkt zugestellt. 

Schulservice
Der schulservice der swisscom bieten schu-
len interessante angebote für den unter-
richt
– swissdox, das Zeitungsarchiv
– schultraining, das e-training-Portal
– Berufsbilder zum herunterladen
– echanges, sprachaustausch per handy

Detaillierte Beschreibungen der angebote 
sind auf der seite der swisscom zu finden: 
unter www.swisscom.com/schule. Der schul-
service bietet auch einen Newsletter an, der 
über Neuerungen informiert. 

Support
Der schweizerische Bildungsserver «educa» 
bietet mit der Plattform «educahelp.ch» eine 
hilfe beim lösen von technischen iCt-Pro-
blemen in den schulen. auf der Plattform 
sind unter anderem tipps und tricks, anlei-
tungen und eine FaQ-Datenbank zu finden. 
Weitere infos: www.educahelp.ch. 

Supportstelle Bildungsnetz

einmal im Jahr findet unter der leitung der 
swisscom ein seminar statt, an dem unter 
den Kantonsverantwortlichen themen rund 
um das angebot «schulen ans internet» dis-
kutiert werden. Gerne informieren wir an die-
ser stelle über die ergebnisse.

Bandbreiten
– Die swisscom ist auch im nächsten Jahr 

bestrebt, den schulen möglichst hohe 
Bandbreiten anzubieten. im laufe des 
Jahres 2009 werden bei allen schulen von 
1 bis 100 Computer die Bandbreiten auf 
600 kbps/6000 kbps erhöht. es ist jedoch 
möglich, dass die Distanz zwischen dem 
Kundenanschluss und der anschlusszentra-
le nicht die maximale Bandbreite pro Profil 
zulässt. in diesem Fall erhält die schule 
die technisch grösstmögliche Bandbreite 
geliefert.

– schulen mit über 100 Computern können 
neu einen VDsl-anschluss beantragen. Da-
zu muss bei der kantonalen supportstelle 
ein neuer sponsoringantrag eingereicht 
werden. in speziellen Fällen kann auch ein 
Corporate access realisiert werden. Die 
swisscom übernimmt dabei einen teil der 
ausbaukosten. Der andere teil muss von 
der schule übernommen werden.

– hinweis: anwendungen wie youtube, face-
book, google earth etc. verlangsamen die 
internetverbindungen in den schulen in 
hohem mass. häufig sind störungsmel-
dungen bezüglich langsamen Verbindungen 
auf die intensive Nutzung solcher anwen-
dungen zurückzuführen. 

Informationen zum Bildungsnetz

VOlKssChule
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Fachtagung
am mittwochnachmittag, 11. Februar 2009 
findet in Gossau wieder eine Fachtagung zum 
schwerpunktthema statt:
Null Bock auf Schule! Schulschwänzen, Schul-
absentismus, Schulverweigerung
Programme mit anmeldekarte sind bei ZePRa 
Prävention und Gesundheitsförderung, Fron-
gartenstrasse 5, Postfach 2348, 9001 st.Gallen, 
071 226 91 60, norbert.wuerth@zepra.info  
zu beziehen. Online-anmeldung unter www.
zepra.info (aktuell / Veranstaltungen).

anmeldeschluss 21. Januar 2009.

Schulschwänzen, Schulabsentismus, Schul-
verweigerung 
Sammelordner «sicher!gsund!»: Neues Ka-
pitel und Fachtagung

im Februar 2009 erscheint das nächste Kapi-
tel in den Band ii von «sicher!gsund!». 
schulabsentismus ist der neue themen-
schwerpunkt. Das autorinnen-team der uni-
versität Fribourg geht den ursachen nach 
und zeigt möglichkeiten zu Prävention und 
intervention auf.

Null Bock auf Schule!

VOlKssChule

eine unserer lehrpersonen geht in Pension. Wir suchen einen

Sekundarlehrer oder eine Sekundarlehrerin phil. II
mit stellenantritt am 2. Februar für unser schulhaus in affeltrangen. sie unterrichten 
hauptsächlich mathematik (Niveau m und e) sowie Biologie, GZ und evtl. Werken metall. 
Das Pensum umfasst 29 lektionen. eine aufteilung in zwei teilpensen ist möglich.
Wir sind eine geleitete schule in ländlicher umgebung mit 180 schülerinnen und schülern, 
einem aufgeschlossenen lehrerteam und neuzeitlichen schulanlagen. seit diesem schuljahr 
sind wir eine durchlässige sekundarschule mit stammklassen G und e sowie drei Niveau-
gruppen in Französisch, englisch und mathematik.
Wir stellen uns eine motivierte Persönlichkeit vor, welche mit Freude und engagement un-
terrichtet, Bereitschaft zur Zusammenarbeit mitbringt und auch gerne an der entwicklung 
unserer schule mitarbeitet.
Weitere informationen erhalten sie vom schulleiter, hansmartin Keller, tel 071 917 26 11 
(schule) oder 071 651 14 12 (privat), e-mail: sekundarschule@schulen-affeltrangen.ch
ihre Bewerbung senden sie bitte an: sekundarschule affeltrangen, schulleitung, hintere 
Bahnhofstrasse 2a, 9556 affeltrangen.
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Kontakt
lotti Kuster 
CeFeP – secteur langues et Cultures – alle-
mand 
Chemin de Pinchat 22
1227 Carouge 
022 546 45 80 
lotti.kuster@edu.ge.ch

Fachstelle Migration 

reto.moritzi@sg.ch

Zwei Genfer Primarlehrpersonen suchen für 
ihre schülerinnen und schüler der 6. Klasse 
ab sofort zwei Partnerklassen aus der 
Deutschschweiz (bevorzugt Kanton st.Gal-
len), um sich sprachlich und kulturell aus-
zutauschen. 
Welche Klassen des Kantons st.Gallen möch-
ten die Französischkenntnisse auf diese Wei-
se praktisch anwenden? Falls sie interessiert 
sind, wenden sie sich bitte direkt an die Zen-
tralstelle für nationalen Kulturaustausch der 
erziehungsdirektion des Kantons Genf.

Gesucht: zwei 6. Primarklassen

VOlKssChule

Seminar für Kunst-, Mal- und  
Gestaltungstherapie
Eva Brenner, CH-Frauenfeld 

 Schulungsweg zum/zur 
Kunsttherapeutin 
– malen und Gestalten 
– Plastizieren 
– Puppenspiel 
– Biographiearbeit

Berufsbegleitend
eduqua-Qualitätsanerkennung
Fachverband für Kunsttherapie + 
Dachverband Kunstthearapie schweiz
interkulturelle und anthroposophische 
Grundlage

Unterlagen/Sekretariat:
Postfach 3066, 8503 Frauenfeld
Telefon 052 722 41 41 oder
eva.brenner@bluewin.ch
www.eva-brenner.ch

• CONTRABÄSSE
• CELLI
• VIOLINEN
BOGEN, FUTTERALE, ETUIS, SAITEN, KOLOFON

• MIETINSTRUMENTE
• ZUBEHÖR

PETER & PARTNER
Instrumente + Zubehör 
Nelkenstrasse 6 
9113 Degersheim SG 
Telefon 071 371 26 85
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Der Räuber Hotzenplotz
Kinderstück von Otfried Preussler

hand aufs herz: Wann waren sie zum letzten mal im Kasperltheater? mit dem 
Räuber Hotzenplotz ist es Otfried Preussler gelungen, ein Kinderbuch als Kasperl-
theater en gros auf die Bühne zu übertragen.
Otfried Preussler schrieb damit einen Klassiker der deutschen Nachkriegsliteratur 
für Kinder. Der grimmige Räuber hotzenplotz hat ein mittelschweres Verbrechen 
begangen. er hat die schöne Kaffeemühle der Grossmutter von Kasperl und sep-
pel geraubt. Die beiden haben es sich zur aufgabe gemacht, den bösen Räuber zu 
fangen und überlegen sich eine list. Werden die beiden das schaffen? Bekommt 
die Grossmutter die Kaffeemühle wohlbehalten zurück? ab dem 29. November 
können sie mit Kasperl und seppel im theater st.Gallen auf Räuberjagd gehen.

Vorstellungen:
24./*26./27. Dezember 2008
1./14./17. Januar 2009
11./18./25./28. Februar 2009
jeweils um 14.00 uhr
* Vorstellungsbeginn 17.00 uhr

tickets an der theaterkasse und 
unter kasse@theatersg.ch oder 
telefon 071 242 06 06
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Nachqualifikation Englisch Primarschule
Öffnung für «private Anmeldungen»

Die Anmeldungen zur Nachqualifikation 
Englisch Primarschule erfolgten über die 
Schulgemeinden, und das soll weiterhin 
so bleiben. Zu Beginn des Projekts wurde 
zudem versprochen, mit der Zeit Teile der 
Nachqualifikation für Lehrkräfte zu öff-
nen, welche nicht von den Schulgemein-
den portiert wurden, aber aus eigenem 
Interesse die Nachqualifikation absolvie-
ren möchten.

Advanced-Kurs inkl. Prüfung
Diese sprachkompetenzausbildung kann auf 
dem «freien markt» absolviert werden.

Methodisch-didaktische Ausbildung
Der methodisch-didaktische Kurs wird ab 
herbst 2009 für die oben erwähnten lehrper-
sonen geöffnet. Die Pädagogische hochschu-
le des Kantons st.Gallen PhsG, welche die 
Kurse als leistungsauftrag des Bildungsde-
partements durchführt, plant ein weiteres 
Kurspaket für den herbst 2009 und Winter/
Frühjahr 2010 (rund 10 regionale Kurse). Die 
entsprechenden Daten werden anfang Jahr 
im internet publiziert (www.lwb.sg.ch / www.
phsg.ch). auch in den Folgejahren sind wei-
tere Kurse vorgesehen. 
Bei allen Kursen werden einige Plätze freige-
halten, damit «private anmeldungen» mög-

lich sind. Die Kosten für den zweiwöchigen 
Kurs betragen Fr. 2000.– und sind durch die 
teilnehmenden zu finanzieren. Die Kurse fin-
den in der unterrichtszeit der Volksschule 
statt.

Assistenz im englischen Sprachraum
Die assistenz ist primär selber zu organisie-
ren. ist dies nicht möglich, kann über die 
abteilung lehrerinnen- und lehrerweiterbil-
dung das interesse einer Platzierung ange-
meldet werden. Die Vermittlung der assis-
tenzplätze wird durch die Pädagogische 
hochschule des Kantons Zürich PhZh vorge-
nommen und kostet Fr. 1600.–. Diese summe 
muss von den teilnehmenden übernommen 
werden.
Wird die assistenz selber organisiert, können 
die entsprechenden Dokumente bei Dr. Chris-
tian thommen, PhsG – Rorschach (christian.
thommen@phsg.ch) verlangt werden.

Zertifikat
Wer alle drei teile mit erfolg absolviert hat, 
kann bei der PhsG ein Zertifikat im umfang 
von 13 eCts-Punkten beantragen (Koordina-
tion über abteilung lehrerinnen- und lehrer-
weiterbildung 058 229 44 45, info@lwb.sg.ch).

lehReRiNNeN-/lehReRWeiteRBilDuNG + elteRNBilDuNG
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Kurs 3031, Mehr Lust am Lesen als am 
Zappen.
Der Kurs ist nicht für lehrkräfte der unterstu-
fe bestimmt, sondern für lehrkräfte der mit-
tel- und Oberstufe.

Kurs 5412, 10x10 Gestaltungswege zu 
textilen Objekten.
Der Kurs musste abgesagt werden.

Kurs 5416, Lichtobjekte.
im inhalt steht: Die hülle wird gestaltet mit 
hilfe von wasserlöslicher Farbe (Richtig: statt 
Farbe  Folie).

Kurs 9016.2, Schule und Recht und Kurs 
9017.2, Juristische Fallstricke bei der 
Führung einer Schule.
es musste die jeweilige zweite Durchführung 
um eine Woche verschoben werden.
Neue Daten:
9016.2: 17. april 2009
9017.2: 18. april 2009

Änderungen

Kurs 1037, Motivation – eine milde Form der 
Besessenheit.
Das leiterteam dieses Kurses legt Wert auf 
die Präzisierung, dass ihr lehrgang vor allem 
im sport- und Bewegungsbereich anzusiedeln 
ist. infolge eines missverständnisses in der 
Kommunikation wurde der eintägige Kurs im 
Bereich Pädagogik anstelle des sports publi-
ziert. Die ehemalige leichtathletik-Olympia-
finalistin sabine Fischer freut sich, mit ihrer 
Kollegin möglichst viele sportlich interes-
sierte lehrkräfte am 30.märz 2009 in Weesen 
begrüssen zu dürfen.

Kurs 1413, Microtraining.
Der Kurs ist nicht für lehrkräfte von Kinder-
garten, unter- und mittelstufe bestimmt, 
sondern für lehrkräfte der Oberstufe.

Kurs 2204, Begegnung mit fremden Kulturen.
Der Kurs wird verschoben vom 18. auf den 
25.april 2009.

Kurs 2413, Computerideen für spielerisches 
Lernen im Hauswirtschaftsunterricht.
Der Kurs findet neu am 28./29. september 
2009 statt (anstelle von 30./31.märz)

Weiterbildungsprogramm 2009

lehReRiNNeN-/lehReRWeiteRBilDuNG + elteRNBilDuNG
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ternbildungsfragen. Die Geschäftsstellenlei-
terinnen haben neu die aufgabe, Veran-
staltungen zur elternbildung in ihrer Region 
 zusammen zu tragen und in einem Jahreska-
lender zu veröffentlichen. auf das Jahr 2009 
hin wird in fünf Regionen dieser Kalender 
verwirklicht, ab 2010 wird es in allen acht 
Regionen der Fall sein. Folgende Regionen 
werden einen Kalender 2009 erstellen und 
anfang Januar an die schulen abgeben – mit 
der Bitte, dass die schülerinnen und schüler 
den Veranstaltungskalender den eltern ab-
geben:
– Region st.Gallen und Rorschach zusammen
– Region sarganserland
– Region see-Gaster
– Region Wil

Die Fachstelle Elternbildung, welche neu 
in die Abteilung Lehrerinnen- und Lehrer-
weiterbildung integriert ist, möchte im 
Kanton St.Gallen die Elternbildung stär-
ken. Eine Massnahme wird ein flächen-
deckender Veranstaltungskalender sein.

Der Zusammenarbeit schule-eltern kommt 
 eine immer grössere Bedeutung zu. Denn 
heute weiss man, dass – nebst dem Verhält-
nis lehrperson-Kind – die Zusammenarbeit 
schule-eltern eine zentrale Rolle spielt, will 
man dem Kind eine erfolgreiche schullauf-
bahn ermöglichen.
Die elternbildung des Kantons st.Gallen ist in 
acht Regionen (analog Wahlkreisen) einge-
teilt und je mit einer Geschäftsstellenleiterin 
besetzt. Diese sind Kontaktpersonen in el-

Elternbildung
Jahreskalender 2009 in fünf Regionen

lehReRiNNeN-/lehReRWeiteRBilDuNG + elteRNBilDuNG
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Schule
Diepoldsau-Schmitter

Für eine unserer drei schuleinheiten suchen wir auf Beginn des schuljahres 
2009/10 eine/n

Schulleiter/in (70 %)
63 Kindergärtler und 186 Primarschüler/innen besuchen in der schulanlage mittel-
dorf den unterricht. ihr motiviertes und engagiertes team setzt sich aus 5 Kinder-
gärtnerinnen, 21 lehrpersonen und 2 hauswarten zusammen.

Als Voraussetzung bringen Sie mit:
–  Führungsqualitäten
–  Pädagogische Grundausbildung und Berufserfahrung in der Volksschule
–  schulleiterausbildung oder adäquate Führungsausbildung erwünscht bzw.  

Bereitschaft zur ausbildung
–  Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
–  initiative und Belastbarkeit
–  team- und Kommunikationsfähigkeit
–  entscheidungsfreude sowie Durchsetzungs- und einfühlungsvermögen
–  Bereitschaft, operative aufgaben zu übernehmen und umzusetzen
–  interesse an der schulentwicklung und Qualitätssicherung
–  Freude an der Zusammenarbeit mit Behörden, lehrpersonen, eltern und institutionen

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
–  leitung der schuleinheit mitteldorf in pädagogischer, personeller und organisato-

rischer hinsicht
–  mitarbeiterführung der schuleinheit
–  umsetzung des Führungs- und Qualitätskonzeptes
–  Budgetverantwortung
–  mitglied der schulleitungskonferenz
–  einsitz im schulrat mit beratender stimme

Im Gegenzug bieten wir Ihnen:
–  interessante, vielseitige und anspruchsvolle Führungstätigkeit
–  Zusammenarbeit mit pädagogisch interessierter und innovativer schulbehörde 

und schulleitung
–  unterstützung durch das schulsekretariat
–  möglichkeit, das Pensum im Rahmen von unterrichtslektionen zu ergänzen
–  attraktive arbeitsplatzbedingungen mit moderner infrastruktur
–  aufstrebende, zukunftsorientierte Gemeinde

Nähere auskünfte erteilt ihnen unser schulratspräsident, Christian sepin. sie erreichen 
ihn telefonisch (071 737 73 94) oder per e-mail (christian.sepin@diepoldsau.ch). Wir 
freuen uns auf ihre interessante Bewerbung, die sie bitte bis Mittwoch, 7. Januar 
2009 an den schulrat Diepoldsau-schmitter, herr Christian sepin, Gemeindeplatz 1, 
9444 Diepoldsau, richten.
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Allgemeine Informationen

Öffnungszeiten Weihnachten/Neujahr
Der medienverleih sowie der lehrmittelverlag 
sind vom 24. bis 28. sowie 31. Dezember 2008 
bis und (wegen einer grossen eDV-umstel-
lung) mit 6. Januar 2009 geschlossen. am 29. 
und 30.Dezember 2008 erreichen sie uns zu 
den gewohnten Öffnungszeiten. 
Bitte bestellen sie medien, welche sie un-
mittelbar nach dem Neujahr für den unter-
richt benötigen, frühzeitig und online im 
internet unter www.medienverleih.lehrmittel 
verlag.ch.

Bestellungen von lehrmitteln mit Rechnungs-
datum Dezember 2008 müssen bis montag, 
22.Dezember 2008 bei uns eintreffen, damit 
wir diese noch vor Weihnachten ausliefern 
können. später eingehende Bestellungen 
führen wir gerne ab 6. Januar 2009 für sie 
aus. eine Rücksetzung des Fakturadatums ist 
dann systembedingt nicht mehr möglich.
Wir wünschen ihnen und ihren angehörigen 
schöne Festtage, bedanken uns für die gute 
Zusammenarbeit im zu ende gehenden Jahr 
und wünschen ihnen für 2009 das Beste.

lehRmittelVeRlaG
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Öis isch hütt es Wunder gschee – 1 Playback-CD
20 minuten
artikel-Nummer 1407 – schulpreis Fr. 24.90 
(Preis für Private Fr. 33.20)

Fachdingsda
Fachdingsda ist als Weiterführung von Dings-
da (artikel-Nr. 16050) in Zusammenarbeit 
mit dem erziehungsdepartement des Kantons 
Basel-stadt entstanden. es ist ein didak-
tisches instrument für die sprachenförderung 
im Fachunterricht.
Fachdingsda besteht aus einer Broschüre mit 
didaktischen anregungen zur sprachförde-
rung im Fachunterricht und einer CD-ROm mit 
dem Fachwortschatz aus den Fächern Bildne-
risches Gestalten, mathematik, musik, sport, 
Gestalten textil. Die Wortschatzlisten enthal-
ten den produktiven Fachwortschatz (insge-
samt etwa 1500 Begriffe), das heisst jene 
Fachbegriffe, die die schülerinnen und schü-
ler selber produktiv brauchen müssen.
Zur Förderung der erstsprachen stehen die 
Wortschatzlisten in den sprachen albanisch, 
englisch, italienisch, Portugiesisch, Kroa-
tisch/serbisch, tamil und türkisch zur Verfü-
gung.
Die Fachbegriffe sind mit einem Beispielsatz 
erklärt. Die Begriffe in der erstsprache kön-
nen ergänzt werden. Zum besseren Verständ-
nis stehen für ungefähr 200 Fachbegriffe il-
lustrationen zur Verfügung.
Das «Fachdingsda» (ilz/lehrmittelverlag aar-
gau) für die 5. bis 6. Primarstufe sowie 1. bis 
3. Oberstufe ist ab sofort im Kantonalen 
lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

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 unter www.lehrmittelverlag.ch. 
schrift liche Bestellungen erreichen uns auch 
per Post (Kantonaler lehrmittelverlag st.Gal-
len, Washingtonstrasse 34, Postfach, 9401 Ror-
schach), per Fax (071 841 79 94) oder per 
e-mail (info@lehrmittelverlag.ch).

Öis isch hütt es Wunder gschee
Die Weihnachtsgeschichte, erzählt nach der 
Neuen Zürcher Bibel und der zürichdeutschen 
Übersetzung von emil Weber, bearbeitet von 
Betti hildebrandt. mit sieben liedern von 
Betti hildebrandt.
Die zahlreichen illustrationen machen das 
liederheft zu einem ganz besonderen, poe-
tischen Bilderbuch zum Vorlesen und an-
schauen. Die Weihnachtsgeschichte mit lie-
dern und zürichdeutschen texten eignet sich 
auch sehr für aufführungen.
Das liederheft, die audio- sowie Playback-CD 
«Öis isch hütt es Wunder gschee» (lehrmit-
telverlag Zürich) für den Kindergarten sowie 
die 1. bis 6. Primarstufe sind ab sofort im 
Kantonalen lehrmittelverlag st.Gallen er-
hältlich:

Öis isch hütt es Wunder gschee – Liederheft
20 seiten, a4
farbig illustriert, geheftet
artikel-Nummer 1403 – schulpreis Fr. 11.90 
(Preis für Private Fr. 15.90)

Öis isch hütt es Wunder gschee – 1 Audio-CD
21 minuten, mundartlieder
artikel-Nummer 1404 – schulpreis Fr. 24.90 
(Preis für Private Fr. 33.20)

Neue Lehrmittel im Sortiment

lehRmittelVeRlaG
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Das schülerbuch «Geld im Griff» (lehrmittel-
verlag Zürich) für die 1. bis 3. Oberstufe ist 
ab sofort im Kantonalen lehrmittelverlag  
st.Gallen erhältlich:

Geld im Griff
42 seiten, 24 x 18 cm
farbig illustriert, geheftet
artikel-Nummer 15503 – schulpreis Fr. 9.40 
(Preis für Private Fr. 12.60)

999 Spiel- und Übungsformen im 
Ringen, Raufen und Kämpfen 
Fair ringen, raufen und kämpfen – aber wie? 
in diesem neuesten Band wird auf einfache, 
überzeugende art aufgezeigt, wie auf spiele-
rische und gezielte Weise bei Kindern, Ju-
gendlichen und erwachsenen in schule und 
Verein behutsam Berührungsängste abgebaut 
und zu fairem Zweikampfsport angeleitet 
werden kann.
Die «999 spiel- und Übungsformen im Rin-
gen, Raufen und Kämpfen» (hofmann Verlag) 
für alle stufen sind ab sofort im Kantonalen 
lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

999 Spiel- und Übungsformen im Ringen, Rau-
fen und Kämpfen
320 seiten, a5 quer
illustriert, broschiert
artikel-Nummer 14092 – Preis für schulen 
und Private Fr. 42.–

Bitte beachten sie auch folgende bereits er-
schienenen lehrmittel:

777 Spiel- und Übungsformen für Anfänger in 
Schule, Verein und Freizeit
264 seiten, a5 quer
farbig illustriert
broschiert, inklusive CD
artikel-Nummer 14091 – Preis für schulen 
und Private Fr. 39.–

Fachdingsda
64 seiten, a4
illustriert
broschiert, inklusive 1 CD-ROm, einzellizenz, 
hybrid
artikel-Nummer 16055 – schulpreis Fr. 29.80 
(Preis für Private Fr. 39.70)

 
Bitte beachten sie auch folgenden bereits 
erschienenen Kommentar:

Dingsda – Kommentar 
48 seiten, a4 inklusive 1 CD-ROm (hybrid)
illustriert, geheftet
artikel-Nummer 16050 – schulpreis Fr. 29.80 
(Preis für Private Fr. 39.70)

Geld im Griff
Werbung und marketing werden immer ag-
gressiver. Wir sind ständig und überall von 
Werbung umgeben, die uns zum Konsum ver-
führen will. «Kaufen = sparen» lautet die 
Botschaft hinter den zahllosen aktionen, 
sonderangeboten und Rabattversprechen. 
Die vielen möglichkeiten, bargeldlos zu be-
zahlen, haben unsere einstellung dem Geld 
gegenüber verändert. schuldenmachen wird 
plötzlich ganz einfach, eine reine Formalität. 
schulden sind gesellschaftsfähig und gehö-
ren heute schon fast zum guten ton.
Die Broschüre beleuchtet den alltag aus der 
Perspektive der Wünsche und der realen Be-
dürfnisse eines durchschnittlichen Verbrau-
chers und zeigen die finanziellen Folgen auf, 
die sich daraus ergeben. Daneben finden sich 
viele nützliche informationen bezüglich 
Rechte und Pflichten bei Kauf, Konsum und 
Kredit. Weiter kommen die hauptsächlichen 
Gründe zur sprache, die das persönliche oder 
familiäre finanzielle Gleichgewicht bedrohen 
können. und schliesslich werden die Folgen 
einer Verschuldung aufgezeigt sowie Wege, 
die aus einer solchen situation herausfüh-
ren.
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explorers 3, Trainer – Einzellizenz
installations-CD, inklusive 1 Nutzungsrecht 
(hybrid)
artikel-Nummer 6451 – schulpreis Fr. 65.– 
(Preis für Private Fr. 86.70)

explorers 3, Trainer – Mehrfachlizenz 
Nutzungsrecht für 25 Nutzerinnen und Nut-
zer
artikel-Nummer 6452 – schulpreis Fr. 325.– 
(Preis für Private Fr. 433.40)

explorers 3, Trainer – DiscKit
Zur installation der software (mehrfach-
lizenz). Darf sowohl auf Computern der 
schulanlage als auch bei den Nutzerinnen 
und Nutzern zu hause verwendet werden.
artikel-Nummer 6453 – schulpreis Fr. 10.50 
(Preis für Private Fr. 14.–)

 
bereits erschienen:

explorers 3 – Book
144 seiten, a4
farbig illustriert, broschiert
artikel-Nummer 6441 – schulpreis Fr. 16.50 
(Preis für Private Fr. 22.–)

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)

Bewegtes Lernen – Band 1 [solange Vorrat]
280 seiten, 21 x 14,8 cm
illustriert, broschiert
artikel-Nummer 14093 – Preis für schulen 
und Private Fr. 35.–

Bewegtes Lernen – Band 2 [solange Vorrat]
224 seiten, 21 x 14,8 cm
illustriert, broschiert
artikel-Nummer 14094 – schulpreis Fr. 23.60 
(Preis für Private Fr. 31.50)

Bewegtes Lernen – Band 3 [solange Vorrat]
260 seiten, 21 x 14,8 cm
illustriert, broschiert
artikel-Nummer 14096 – schulpreis Fr. 27.20 
(Preis für Private Fr. 36.30)

Explorers 3
Die explorers trainer CD-ROm bietet sprach-
übungen und hörverstehensaktivitäten an, 
die das individuelle lernen der schülerinnen 
und schüler unterstützen und festigen hel-
fen. ihre inhalte sind von den modulthemen 
abgeleitet. Der trainer kann am Computer im 
Klassenzimmer und zu hause eingesetzt wer-
den. er erlaubt den schülerinnen und schü-
lern, ihr eigenes lerntempo und anspruchs-
niveau zu finden. sie sehen jeweils sofort die 
Resulate ihrer anstrengungen.
Die verschiedenen Übungen basieren auf un-
terschiedlichen Quellen, zum Beispiel text-
material, illustrationen, hörstücken und 
Film ausschnitten. Weitere informationen zu 
«trainer» finden sie in unserem Onlineshop 
unter: www.lehrmittelverlag.ch. 
Die trainer-CDs (einzellizenz, mehrfachlizenz 
und DiscKit) zu «explorers 3» (ilz/lehr-
mittelverlag Zürich) für die 3. Primarstufe 
sind ab sofort im Kantonalen lehrmittelver-
lag st.Gallen erhältlich:
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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.–)

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, inklusive 100 Kopier-
vorlagen
artikel-Nummer 6440 – schulpreis Fr. 59.– 
(Preis für Private Fr. 78.70)
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SfG
Schule für Gestaltung
Demutstrasse 115
9012 St.Gallen
Telefon 071 226 56 30
Fax 071 226 56 32
www.gbssg.ch

GBS
Gewerbliches
Berufs- und

Weiterbildungszentrum
St.Gallen

Informationsanlässe 2009
Studienjahr für Gestaltung und Kunst

Farbe Form Raum FFR
Im einjährigen Studiengang fügen sich die zwei Module
Farbe Form und Form Raum zu einer umfassenden
Weiterbildung zusammen; berufsbegleitend (2 Tage/Woche)
oder Vollzeit (4 Tage/Woche).

Infoanlässe Mittwoch, 21. Januar 2009,19–20 Uhr
Freitag, 6. März 2009,19–20 Uhr
Freitag, 17. April 2009,19–20 Uhr
Schulhaus Bild (Zimmer B114),
Zürcher Strasse 430, 9015 St.Gallen

Anmeldungen und Infos unter obiger Adresse oder
www.gbssg.ch.

eine Bildungsinstitution
des Kantons St.Gallen

Das Kommunikationstraining  
für Lehrkräfte und Kindergärtnerinnen
ab 9. Februar 2009 im RDZ in sargans
www.gordon-sarganserland.ch
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Allgemeine Informationen

RDZ Gossau

NEU: Lego Mindstorms Education NXT
Roboter sind für Jugendliche attraktiv, ihre 
Konstruktion macht spass. Robotik bietet ei-
nen spielerischen Zugang zur technik durch 
anfassen und ausprobieren.
in den mediatheken der RDZ Rapperswil-Jona, 
Rorschach, Sargans und Wattwil verleihen wir 
ab Januar 2009 je fünf Basissets «lego mind-
strom NXt». im angebot findet sich auch ein 
lehrerhandbuch mit lektionsplanungen und 
über 100 aufgaben für anfänger und Fortge-
schrittene.

Archäologiekoffer an neuen Standorten
auf das zweite semester des laufenden schul-
jahres wechseln die archäologiekoffer turnus-
gemäss ihren standort. ab 1. Februar 2009 

Öffnungszeiten über Weihnachten und 
Neujahr. 
Von samstag, 20.Dezember 2008, bis sonn-
tag, 4. Januar 2009 bleibt das RDZ ge-
schlossen.

Balance
Bis März 2009: Entdeckendes Lernen
Workshops zu «Balance / Gleichgewicht» für 
Lehrpersonen und Schulhausteams
Wir laden lehrpersonen und ganze schulhaus-
teams in unsere lernwerkstatt ein, um sich 
mit dem thema «Balancieren/Gleichgewicht» 
auseinanderzusetzen. in Form von Work-
shops, als ideenbörse für den persönlichen 
unterricht oder als Vorbereitung einer kom-
menden sonderwoche gehen lehrpersonen 
selber forschend diesen Fragen nach. mit ver-

können die archäologiekoffer wie folgt aus-
geliehen werden:
Steinzeit RDZ Gossau 
Eisenzeit RDZ Rorschach 
Römer RDZ Sargans 
Mittelalter RDZ Wattwil
Reservationen nehmen die sekretariate der 
jeweiligen RDZ gern entgegen. in den media-
theken der RDZ finden sie auch weitere mate-
rialien zu den themen. 

Wünsche zu Weihnachten und Neujahr
Die teams aller RDZ danken den Besucherinnen 
und Besuchern für das interesse und die gute 
Zusammenarbeit. Wir wünschen erholsame und 
besinnliche Festtage und freuen uns schon 
jetzt auf ihre Besuche im neuen Jahr.

schiedenen materialien entwickeln sie Proto-
typen zum thema Balance/Gleichgewicht für 
ihre stufe. 

Weitere informationen sowie die ausschrei-
bung für die Kurse finden sie auf unserer 
homepage: www.phsg.ch  RDZ  RDZ  
Gossau

Veranstaltungen im RDZ Gossau

Donnerstag, 12. Februar 2009, 17 bis 20 Uhr
Worklife-Balance/Stressmanagement für Lehr-
kräfte
in der arbeitswelt hat sich in den letzten 20 
Jahren im Bereich der Gesundheit eine be-
deutende entwicklung abgespielt. standen 

ReGiONale DiDaKtisChe ZeNtReN (RDZ)
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Von Samstag, 20. Dezember 2008,  
bis Sonntag, 4. Januar 2009, bleiben alle 
Mediatheken des medienverbund.phsg 
geschlossen.
ab montag, 5. Januar 2009 stehen die media-
theken wieder zu den oben genannten Öff-
nungszeiten zur Verfügung.
Bitte beachten: keine schliessung während 
den sport-/Winterferien.

Ausstellung zum Thema Winter und 
Wintersport
ab 5. Januar 2009 sind in der mediathek Gos-
sau verschiedenste medien zum thema Win-
ter und Wintersport ausgestellt. Die medien 
der ausstellung können eingesehen und in 
absprache mit dem mediathekspersonal aus-
geliehen werden.

Compi-Treff im RDZ Gossau 

Mittwoch, 7. Januar 2009, 14 bis 16 Uhr
Word
Das Programm «Word» mit allen möglich-
keiten kennen lernen. Vorlagen, tabellen, 
Bilder einsetzen, tipps und Kniffs sind inhalt 
dieses Nachmittags.

Mittwoch, 21. Januar 2009, 14 bis 16 Uhr
Profax Lerncenter
Das Programm «Profax lerncenter – mein 
Rechtschreib-trainer» ist ein didaktisches 
multimediaprodukt für schule und Kinder-
garten zum individuellen training. Gediegen, 
praxisverbunden und motivierend hilft das 
Programm bei unterschiedlichen Rechtschrei-
beproblemen. Versäume es nicht, dir über 
dieses Programm eine eigene meinung zu bil-
den!

Mittwoch, 11. Februar 2009, 14 bis 16 Uhr
Digitalkamera und Bildbearbeitung
Übertragen der Bilder von der Kamera zum  
PC und richtig speichern sind inhalte des 
Kurses.

früher physische Belastungen infolge schwerer 
körperlicher arbeit im Vordergrund, sind es 
heute mehr psychosoziale und emotionale 
Belastungen, die alle arbeitenden stark he-
rausfordern. meist ist das Gleichgewicht zwi-
schen arbeit und Freizeit unausgewogen. 
stress, mobbing oder Burnout sind zu den 
grössten gesundheitlichen Belastungen in 
der heutigen schulischen arbeitswelt gewor-
den. Folgen sind hohe Krankenstände und 
absenzen.
Kennen sie die sehnsucht, ihre Zeit und ihre 
energien in Balance zu halten? Viele unter-
schiedliche erwartungen und ansprüche von 
Beruf, Familie und persönlichen interessen 
stehen oft in Konkurrenz zueinander.
in der Gruppe haben sie die möglichkeit in-
nezuhalten, ihren standort zu bestimmen, 
Visionen zu entwickeln, Ziele zu bestimmen, 
Kraft zu tanken, sich eigener stärken und 
Ressourcen bewusst zu werden. tanken sie 
Kraft und mut zur Verwirklichung ihrer per-
sönlichen Balance.

Leitung
Dunja lörz, PhsG

Ort
RDZ Gossau, Raum 132, PhsG-Gebäude, se-
minarstrasse 7, 9200 Gossau

Anmeldefrist 
bis 5. Februar 2009 (maximal 20 teilneh-
mende)

Mediathek Gossau

Öffnungszeiten/Feiertagsschliessung
Die mediathek Gossau ist durchgehend von 
montag bis Freitag zwischen 9 und 18 uhr 
geöffnet.
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eine anmeldung per mail an rdzgossau@
phsg.ch bis zwei tage vor Beginn des Compi-
treffs ist erwünscht. Weitere infos auf www.
phsg.ch  RDZ Gossau.

Wir lernen die Bilder im Word einzusetzen, zu 
bearbeiten und mit zwei weiteren Gratispro-
grammen zu bearbeiten.

RDZ Rapperswil-Jona
Lernwerkstatt
fliegen – der Traum des Menschen
Die neue thematische Reihe ist bereits ange-
laufen. Wenn sie einen Besuch mit ihrer 
Klasse planen, können sie sich auf unserer 
Website (www.phsg.ch  RDZ  Rapperswil-
Jona  thematische Reihe) vorgängig orien-
tieren. Die Übersichtsliste, die Postenblätter 
und die Kurzbeschreibungen stehen elektro-
nisch zur Verfügung.

Mediathek
Wir möchten sie darauf hinweisen, dass sie 
auf unserer Website bequem von zu hause 
aus medien im Katalog suchen, reservieren 
oder verlängern können. ihr persönliches Be-
nutzungskonto gibt ihnen jederzeit auskunft 
über ausgeliehene oder vorgemerkte medien 
und die Rückgabefristen: www.phsg.ch  
RDZ  Rapperswil-Jona  mediathek  Ka-
talog

Kurse und Veranstaltungen

Mittwoch, 7. Januar 2009 von 17.15 bis 
20.15 Uhr mit Nadine Hornung und Michaela 
Angehrn
Workshop «fliegen» (us / ms / Fachlehr-
personen)
Wir bieten ein Dutzend stationen, an denen 
Flugobjekte von der eule bis zum ufo aus all-
täglichen materialien selber gebastelt wer-
den können. Verschiedenste techniken kön-
nen für den eigenen unterricht passend aus-
probiert werden.

anmeldung bis Donnerstag, 18.Dezember 
2008 mit angabe der stufe ans sekretariat

Compitreff im RDZ Rapperswil-Jona

Dienstag, 13. Januar 2009 von 17.15 bis 
19.15 Uhr mit Claudio Slongo
«iTuner / iPod / iPhone»
Das Compitreff-Jahresprogramm 2009 er-
scheint im Dezember. Orientieren sie sich auf 
unserer Website www.phsg.ch  RDZ  Rap-
perswil-Jona  Veranstaltungen/Kurse  
Compitreff
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RDZ Rorschach

lernwerkstatt mit dem zuständigen lernbe-
rater ist aber empfehlenswert. 

Öffnungszeiten
täglich 13.30 bis 17 uhr, Klassenbesuche sind 
auch ausserhalb der Öffnungszeiten mög-
lich.

Mediatheken Stella Maris und 
Mariaberg
Öffnungszeiten
Die mediatheken stella maris & mariaberg 
sind durchgehend von montag bis Freitag 
zwischen 9 und 18 uhr geöffnet.

Medienwerkstatt Stella Maris
Öffnungszeiten
Die medienwerkstatt stella maris ist durchge-
hend von montag bis Freitag zwischen 12 
und 17 uhr geöffnet. Nach absprache sind 
auch individuelle termine vereinbar. Kontakt: 
medienwerkstatt.stellamaris@phsg.ch.

Veranstaltungen

Donnerstag, 15. Januar 2009, 17 bis 20 Uhr
Kurs: «Vom Bilderbuch zum Kamishibai-
Bilderset»
Das Kamishibai ist eine neuere Form des ja-
panischen erzähltheaters, das aus einem 
Bühnenmodell aus holz und einem Bilderset 
besteht. es zieht Kinder in seinen Bann und 
ist in Volksbibliotheken ein Renner. 
Ziele: Die teilnehmerinnen und teilnehmer
– kennen die Geschichte, die Bedeutung und 

möglichkeiten des Kamishibai. 
– lernen schritt für schritt, wie aus einem 

Bilderbuch ein Kamishibai erstellt wird.

Öffnungszeiten über Weihnachten und 
Neujahr. 
Die mediatheken des medienverbund.phsg, 
die medienwerkstatt und die lernwerkstatt 
bleiben vom samstag, 20.Dezember 2008 bis 
sonntag, 4. Januar 2009 geschlossen. 
ab montag, 5. Januar 2009 stehen wir ihnen 
gerne zu den aufgeführten Öffnungszeiten 
wieder zur Verfügung. 

Lernwerkstatt Stella Maris

Januar bis März 2009
Workshops zum Thema «Zeit messen»
Wir bauen Zeitmesser! Warum Zeitmesser bau-
en? Viele schülerinnen und schüler  haben 
unzureichende Grössenvorstellungen. umrech-
nungsaufgaben und formale Rechenaufgaben 
mit Grössen sind häufig der schwerpunkt der 
Behandlung von Grössen im unterricht.
am Beispiel «Zeit» können schülerinnen und 
schüler ihren Fähigkeiten entsprechend Zeit-
messer bauen, um Grundsätzliches über 
mess systeme zu erfahren und zu verstehen. 
Dieses thema verbindet aspekte der mathe-
matik mit aspekten der technik (m&u) auf 
der Basis des entdeckenden lernens. 
angesprochen sind lehrkräfte, die mit ihrer 
Klasse mindestens zwei stunden in die lern-
werkstatt kommen. ein längerer Besuch ist 
aber empfehlenswert, damit für die arbeit 
mit einem lernjournal genügend Zeit zur Ver-
fügung steht.

Vorgehen
anmeldungen an sekretariat RDZ und Kon-
taktaufnahme mit dem zugeteilten lernbe-
rater. es ist kein einführungskurs vorgesehen, 
wir erwarten aber die Beschäftigung mit dem 
thema Zeit vorgängig oder anschliessend an 
den Besuch in der lernwerkstatt. Die Work-
shops werden von den lernberatern durch-
geführt, eine vorgängige absprache in der 
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Compi-Treff im RDZ Rorschach

Mittwoch, 14. Januar 2008, 14 bis 16 Uhr
Comics mit dem Computer
Comics selbstgemacht mit dem Computer. mit 
dem Programm Comic life (Windows und 
mac) können schnell und einfach Comics oder 
Foto-storys aus digitalen Fotos hergestellt 
werden. Per Drag & Drop fügt man Fotos, 
sprechblasen und Überschriften in diese lee-
ren Comic-strips ein. Dank mehrerer Foto-
filter erscheinen die Bilder auf Wunsch wie 
gezeichnet. schullager, exkursionen, sport-
tage, Projekttage, schulreisen usw. können 
so beeindruckend dokumentiert werden. Die 
Grafiksoftware macht es auch anfängern 
leicht und ist darum für alle stufen geeig-
net. 

anmeldungen für Kurse an sekretariat RDZ: 
rdzrorschach@phsg.ch
Weitere informationen unter www.phsg.ch. 
(Die RDZ finden sie auf der startseite im ti-
telbalken.)

Wir arbeiten an folgenden inhalten:
– Verschiedene Bildersets kennen lernen und 

daraus Kriterien ableiten für geeignete Bil-
dersets

– einholen der urheberrechte
– Üben der wichtigsten techniken für deren 

Bearbeitung anhand vorbereiteter scans 
aus einem Bilderbuch (wahlweise mit Pho-
toshop elements, irfanview, Gimp oder Pi-
casa).

– ausrüsten der Bildersets für den Gebrauch 
sowie natürlich das Vorlesen und inszenie-
ren eines Kamishibai.

Ort
stella maris

Leitung
Fabio Pasqualini, medienwerkstatt / Werner 
hangartner, lernwerkstatt

Teilnehmer
Für Kindergarten-, unterstufen- und mittel-
stufen-lehrpersonen, mindestens 6, maximal 
12 teilnehmende

Kosten
Kursunterlagen Fr. 5.– + eventuelle Kopierkos-
ten für Farbausdrucke (fakultativ)

Bemerkungen
Falls vorhanden, kann mitgebracht werden:
– eigener laptop mit bevorzugtem Bildbear-

beitungsprogramm
– usB-stick (transport der arbeitsresultate)
– lieblingsbilderbuch (eignung zum Kamishi-

bai vorausgesetzt)

Anmeldung
Bis spätestens sonntag, 11. Januar 2009 an 
rdzrorschach@phsg.ch
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RDZ Sargans

Mittwoch, 4. Februar 2009,  
13.30 bis 15.30 Uhr
Excel als Knecht einspannen
mit excel arbeitsblätter-serien für mathema-
tik herstellen
Niveau 2
Kursleiter: marc thoma

Mittwoch, 11. Februar 2009,  
13.30 bis 15.30 Uhr
Lehreroffice 2
Vertiefung der module des lehreroffice, für 
Fortgeschrittene
Niveau 1 + 2
Kursleiter: Philipp lehner

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

Weihnachtsferien
Das RDZ sargans ist vom 24.Dezember 2008 
bis und mit 5. Januar 2009 geschlossen.

Kontakt
rdzsargans@phsg.ch; 081 723 48 23 / Fax: 
081 710 46 20; www.phsg.ch 

Thematische Reihe
Die thematische Reihe «sprachspass» ist von 
650 Kindern besucht worden. unser Dank 
geht an alle lehrkräfte und Begleitpersonen, 
die den Kindern den Besuch ermöglicht ha-
ben.
Bevor die neue Reihe «Wetter und Klimawan-
del» am 4.märz 2009 eröffnet wird, werden 
in der eingangshalle des RDZ sargans alle 
Lernkisten und Medienkoffer ausgestellt. Die-
se sind weiterhin ausleihbar.

Compi-Treff 
ablauf des Kurses: thematischer Kurzwork-
shop in der ersten stunde, danach individu-
elle hilfestellung bei eigenen informatikfra-
gen oder Übungen zum thema. 

Mittwoch, 17. Dezember 2008,  
13.30 bis 15.30 Uhr
Lehreroffice 1
Kennen lernen und umgang mit den grundle-
genden modulen des lehreroffice (für Begin-
ner)
Niveau 1
Kursleiter: Philipp lehner

Mittwoch, 21. Januar 2009,  
13.30 bis 15.30 Uhr
Videobearbeitung für Beginner
Filme mit Windows movie maker bearbeiten
Niveau 1
Kursleiter: Philipp lehner



741

ReGiONale DiDaKtisChe ZeNtReN (RDZ)

Veranstaltungen
Für das zweite semester des schuljahres 
2008/2009 sind Veranstaltungen zu folgen-
den themen geplant:
– erfolgreich lernen in Kindergarten und 

schule 
– umgang mit Verhaltensauffälligkeiten
– Klassenbesuch im lerngarten vorüber – 

was nun?
– Feinmotorik im Kindergarten
– Faustlos
– experimentieren mit lego Robotern
– Kamishibai

Beachten sie die ausschreibungen im schul-
blatt ab Januar 2009 und den Flyer, welcher 
in die schulhäuser versandt wird.

Compi-Treff im RDZ Wattwil

Mittwoch, 14. Januar 2009, 14 bis 16 Uhr
Lehreroffice
mittels einer einführung wollen wir eine 
Übersicht über die einsatzmöglichkeiten der 
lehrerOffice-software gewinnen. Danach wer-
den wir gemeinsam eine persönliche lehrer-
datei erstellen und individuell anpassen (Fä-
cher, Nummern, arbeitsgruppen und mehr). 
am besten bringst du die Personaldaten der 
eigenen aktuellen Klasse elektronisch gleich 
mit (excel), damit du nach dem Kurs gleich 
loslegen kannst. Ob du schon mit lehrerOf-
fice arbeitest, oder es am Kurs kennenlernen 
willst, spielt keine Rolle. Nutze die Chance! 
Kursleitung: michael Joller

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

Detaillierte informationen wie immer im in-
ternet unter www.phsg.ch  RDZ Wattwil. 
auskunft erteilt auch das sekretariat:  
071 985 06 66 oder rdzwattwil@phsg.ch

RDZ Wattwil

Öffnungszeiten zwischen Weihnachten 
und Neujahr
Das RDZ Wattwil bleibt vom samstag, 20.De-
zember 2008 bis montag, 5. Januar 2009 ge-
schlossen. 
ab Dienstag, 6. Januar 2009 stehen wir ih-
nen gerne wieder zu unseren normalen Öff-
nungszeiten zur Verfügung.

Öffnungszeiten RDZ Wattwil
Dienstag, 13 bis 17 uhr
mittwoch, 13 bis 18 uhr
Donnerstag, 9 bis 12 uhr und 14 bis 18 uhr
Freitag, 13 bis 17 uhr

Klassenbesuche im lerngarten sind auch an 
den Vormittagen nach Vereinbarung mög-
lich. 

Lerngarten
Der lerngarten «energie» bleibt bis ende 
schuljahr im RDZ Wattwil. 
Die gesamte Postenübersicht und weitere in-
formationen sind auf unserer homepage zu 
finden: www.phsg.ch  RDZ Wattwil

Reservationen für Klassenbesuche richten sie 
bitte an das sekretariat; 071 985 06 66 oder 
rdzwattwil@phsg.ch 

Mediathek
unser medienbestand wird laufend ergänzt. 
Jeden monat trifft eine lieferung mit neuen 
materialien ein.
ab Januar sind in der mediathek unterrichts-
materialien ausgestellt, welche lehrpersonen 
in der Vor- und Nachbereitungszeit des lern-
gartenbesuchs zum thema «energie» unter-
stützen. Kommen sie vorbei und lassen sie 
sich inspirieren. 
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BAB
Brückenangebote und
Bekleidungsgestaltung
Kugelgasse 19
9004 St.Gallen
Telefon 071 226 58 30
Fax 071 226 58 32
www.gbssg.ch

GBS
Gewerbliches
Berufs- und

Weiterbildungszentrum
St.Gallen

Brückenangebote
Schuljahr 2009/10
für Abgängerinnen und Abgänger der Oberstufe

Wir laden interessierte Eltern, Lehrpersonen der Oberstufe
und Beratungspersonen ein zum

Informationsabend
über die Angebote am Kompetenzzentrum für
Brückenangebote am GBS St.Gallen:
• Allgemeines Berufsvorbereitungsjahr (inkl. dem zusammen-

geführten Freiwilligen 10. Schuljahr der Stadt St.Gallen)
• Vorlehre
• Integrationskurs

Montag,19.Januar 2009,19.30 Uhr
Aula des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungs-
zentrums St.Gallen, Demutstrasse 115, 9012 St.Gallen

Infos unterwww.gbssg.ch

eine Bildungsinstitution
des Kantons St.Gallen

1. Führungsgrundlagen: strategisch / operativ
2. Schulentwicklung
3. Kommunikation und Konflikte
4. Qualitätsevaluation und –entwicklung
5. Personalführung und –entwicklung

 aeB Schweiz Zertifikat

                    Führen als Schulbehörde
              Weiterbildungsmodule à 2–3 Tage

Informationen unter:
aeB Schweiz
Kasernenplatz 1
6000 Luzern 7
Telefon 041 249 44 88
info@aeb.ch
www.aeb.ch
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Publikationsreihe: Aus der Basisstufe

Seit vier Jahren führt der Kanton St.Gallen 
Schulversuche zur Basisstufe durch. Nun 
ist die erste Ausgabe einer Publikations-
reihe der Projektleitung Basisstufe des 
Kantons St.Gallen in Zusammenarbeit mit 
der Pädagogischen Hochschule des Kan-
tons St.Gallen erschienen. Darin werden 
interessierten Personen Erfahrungen und 
Erkenntnisse aus den Schulversuchen zu-
gänglich gemacht. 

in der neuen Publikationsreihe, die aus der 
Zusammenarbeit zwischen der Projektleitung 
Basisstufe des Kantons st.Gallen sowie der 
PhsG entsteht, werden verschiedene aspekte 
der Basisstufe beleuchtet. interessierte Per-
sonen erhalten dadurch einen einblick in die 
erfahrungen und erkenntnisse der lehrper-
sonen aus den schulversuchen.

Die erste ausgabe «aus der Basisstufe» ist 
dem thema Differenzierung gewidmet, wei-
tere Publikationen zum thema teamteaching 
und zum spielen und lernen in altersge-
mischten Gruppen werden folgen. Jede aus-
gabe enthält einen Grundlagenartikel einer 
Fachperson sowie unterrichtsbeispiele aus 
den schulversuchen. Diese geben einen ein-
blick in den schulalltag der Basisstufe, kön-
nen aber auch in Kindergarten und Primar-
schule umgesetzt werden. 

Bestellungen können über die Pädagogische 
hochschule des Kantons st.Gallen gemacht 
werden (Preis: Fr. 15.– plus Porto) auf der 
Website www.phsg.ch, per mail unter kom 
petenzzentrum@phsg.ch oder per telefon 
071 858 71 20.

hOChsChule
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hOChsChule

Kursort
Gossau, hochschulgebäude PhsG

Dauer 
4 1/2 tage

Datum / Daten
1. Kurstag: samstag, 7. Februar 2009
2. Kurstag: individuell im Praktikum 3 
(märz/april 2009)
3. Kurshalbtag: mittwoch, 13.mai 2009 
(Nachmittag)
4. Kurstag: individuell im Praktikum 1  
(Juni 2009)
5. Kurstag: samstag, 20. Juni 2009

Hinweise
anmeldeformulare sind per download (www.
phsg.ch / studium / sekundarstufe i/Berufs-
praktische studien/Kurse) oder per e-mail an 
bps.sek1@phsg.ch erhältlich. Die Zahl der 
teilnehmerinnen und teilnehmer ist be-
schränkt.

Informationen
Weitergehende informationen sind auf der 
homepage www.phsg.ch zu finden. auskünf-
te erteilt das sekretariat der Berufsprak-
tischen studien (bps.sek1@phsg.ch oder  
071 387 55 20).

Ziele
– Kompaktpraktika von drei bis sechs Wochen 

Dauer in enger Zusammenarbeit mit dem 
mentoratsteam PhsG und den studieren-
den planen, vorbereiten und durchführen

– studierende im Praxisfeld fördern, fordern, 
beobachten, beurteilen, beraten und be-
werten

– bei Bedarf Kolleginnen und Kollegen mit 
Fachpraktikumsleitungen beauftragen und 
betreuen

Inhalt
– Real- und sekundarlehrpersonen phil. i 

oder phil. ii werden befähigt, als lehre-
rinnen- bzw. lehrerbildner studierende  
der PhsG nach erwachsenenbildnerischen 
Grundsätzen im Praxisfeld auszubilden. 
Die Kursteilnehmenden erkunden und er-
proben ihre zukünftige tätigkeit selbst-
ständig in Praktika.

Kursleitung
leiter Berufspraktische studien, Renato 
Forlin, seminarstrasse 7, 9200 Gossau

Ausbildungskurs für Praktikums-
leitungen Sek I PHSG
(Kompaktpraktika)
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Kursleitung
leiter abteilung C-Fächer, Patrick egger, 
 seminarstrasse 7, 9200 Gossau

Kursort
Gossau, hochschulgebäude PhsG

Dauer 
2 tage und 2 halbtage

Datum / Daten
1. Kurstag: samstag, 7. Februar 2009
2. Kurshalbtag: mittwoch, 10. Juni 2009 
(Nachmittag)
3. Kurshalbtag: individuell im aPC1  
(september/Dezember 2009)
4. Kurstag: samstag, 5. Dezember 2009

Hinweise
anmeldeformulare sind per download (www.
phsg.ch / studium / sekundarstufe i/Berufs-
praktische studien/Kurse) oder per e-mail an 
bps.sek1@phsg.ch erhältlich. Die Zahl der 
teilnehmerinnen und teilnehmer ist be-
schränkt.

Informationen
Weitergehende informationen sind auf der 
homepage www.phsg.ch zu finden. auskünf-
te erteilt das sekretariat der Berufsprak-
tischen studien (bps.sek1@phsg.ch oder  
071 387 55 20).

Halbtagespraktika in den Fächern Bildne-
rische Gestaltung, Bewegung und Sport, 
Handarbeit, Hauswirtschaft, Musik und 
Werken

Ziele
– halbtagespraktika während dem studien-

semester in enger Zusammenarbeit mit 
den Fachdozierenden PhsG und den stu-
dierenden planen, vorbereiten und durch-
führen

– studierende im Praxisfeld fördern, fordern, 
beobachten, beurteilen, beraten und be-
werten

Inhalt
– lehrpersonen der sekundarstufe i werden 

befähigt, als lehrerinnen- bzw. lehrerbild-
ner studierende der PhsG nach erwachse-
nenbildnerischen Grundsätzen im Praxis-
feld auszubilden. Die Kursteilnehmenden 
erkunden und erproben ihre zukünftige tä-
tigkeit selbstständig in halbtagespraktika.

Rahmenbedingung
– Da die studierenden nach einem halb-

tagespraktikum an die PhsG wechseln, 
müssen die hochschulstandorte Gossau 
und st. Gallen vom Praktikumsort aus mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreich-
bar sein.

Ausbildungskurs für Praktikums-
leitungen Sek I PHSG
(Halbtagespraktika)
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BeRuFsBilDuNG/BeRuFsBeRatuNG

SDBB-Weiterbildungsseminare im Bereich 
der Berufswahlvorbereitung

Aus der Praxis für die Praxis – für Lehr-
personen

2. April 2009, Zürich
Integration: Fokus junge Erwachsene aus-
ländischer Herkunft
Junge erwachsene ausländischer herkunft 
wachsen oft gleichsam in zwei Welten auf. in 
der schule, am arbeitsplatz oder in der Frei-
zeit müssen sie den erwartungen des Gast-
landes genügen, zu hause denen ihres her-
kunftslandes. Dies führt häufig zu Überforde-
rung und einer gewissen Zerrissenheit. Die 
teilnehmenden werden über die ergebnisse 
der längsschnittstudie tRee sowie über die 
ersten ergebnisse des Projektes smart selec-
tion, anonyme lehrrstellenbewerbung des KV 
schweiz informiert. tendenzen der migration 
und integration sind weitere themen dieses 
seminars, das mit Diskussionen und Work-
shops für die verschiedenen erwartungshal-
tungen sensibilisiert. 

6. und 27. Mai 2009 nachmittags, Zürich
Werben, Bewerben, Vorstellen
sprach- und auftrittskompetenz, sprich Äus-
serlichkeiten und Verhalten, sind die ele-
mente einer attraktiven Bewerbung. echt-
heit, Präsenz und Kompetenz garantieren 
erfolgreiche Vorstellungsgespräche. Die teil-

nehmenden entwickeln handlungsmöglich-
keiten zur aktivierung der Jugendlichen und 
bearbeiten aktuelle anliegen sowie Fragen. 
Zwischen den zwei seminarteilen wird der 
Praxistransfer dank auftragsbearbeitung er-
lebbar.

12. Mai 2009, Zürich
Coaching-Koffer für die Lehrstellensuche
Die Wirtschaft stellt zunehmend hohe an-
sprüche an die Kompetenzen der lernenden. 
um die Jugendlichen bei der suche nach ei-
ner lehrstelle gezielt zu fördern, lernen die 
teilnehmenden drei aktuelle Coaching-mo-
delle kennen und üben den Praxistransfer. 
anhand praktischer Beispiele wird mit ihren 
Ressourcen und ihren triagekriterien für das 
Coaching gearbeitet. Die im seminar präsen-
tierten inhalte und arbeitsmittel eignen sich 
sowohl für das Coaching im Klassenverband 
wie auch für die individuelle Begleitung der 
Jugendlichen. 

Informationen und Anmeldung
www.weiterbildung.sdbb.ch oder 
weiterbildung@sdbb.ch
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II. Nachtrag
zum Promotionsreglement des 
Untergymnasiums

vom 19. November 20081

Der erziehungsrat des Kantons st.Gallen

beschliesst:

i. 

Das Promotionsreglement des untergymnasiums vom 24. Juni 19982 
wird wie folgt geändert:

Art. 3. Provisorisch promoviert wird, wer am ende des ersten, zweiten 
oder dritten semesters:
a) die Voraussetzungen nach art. 2 dieses Reglementes nicht erfüllt;
b) in einem Promotionsfach aus Gründen, die nicht bei der schule lie-

gen, nicht ausreichende Grundlagen zur Bewertung der leistung auf-
weist.  

Art. 4. Nicht promoviert wird, wer:
a) am ende des zweiten oder dritten semesters die Bedingungen für die 

definitive Promotion nicht erfüllt und im vorangehenden semester 
provisorisch promoviert wurde;

b) am ende des vierten semesters die Voraussetzungen nach art. 2 
dieses Reglementes nicht erfüllt oder in einem Promotionsfach aus 
Gründen, die nicht bei der schule liegen, nicht ausreichende Grund-
lagen zur Bewertung der leistung aufweist.
Wer nicht promoviert wird, wiederholt die vorangehende Klasse.

Anhang: Promotionsfächer
im Zeugnis des zweiten semesters der zweiten Klasse werden die 
leistungen in den Fächern Geschichte und Geographie zu einer Promo-
tionsnote verrechnet.

Provisorische  
Promotion

Nicht-
promotion

eRlasse uND WeisuNGeN – mittelsChule

1 im amtlichen schulblatt veröffentlicht am 15.Dezember 2008, schBl 2008; Nr. 12; in   
Vollzug ab 1. august 2008.

2 schBl 1998, Nr. 7–8.
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eRlasse uND WeisuNGeN – mittelsChule

ii.

Dieser Nachtrag wird ab 1. august 2008 angewendet.
  
   im Namen des erziehungsrates,
   Der Präsident:

   stefan Kölliker,
   Regierungsrat

   Die Geschäftsführerin:
 
   esther Friedli,
   Generalsekretärin
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b) erfahrungsnote

vom 19. November 20081

Der erziehungsrat des Kantons st.Gallen

beschliesst:

i.  

Das Reglement für die Berufsmaturitätsprüfung der Wirtschaftsmittel-
schule (Wms) vom 19. Januar 19962 wird wie folgt geändert:

Art. 11bis. Die erfahrungsnote ist das mittel der beiden letzten Zeug-
nisnoten, ausgerechnet auf zwei Dezimalen. 

in den Fächern Naturwissenschaften (inkl. Ökologie), Volkswirt-
schaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und Recht, Französisch sowie 
englisch ist das mittel der drei letzten Zeugnisnoten, ausgerechnet auf 
zwei Dezimalen, die erfahrungsnote.  

ii.

Dieser Nachtrag wird ab 1. Februar 2009 angewendet.

   im Namen des erziehungsrates,
   Der Präsident:

   stefan Kölliker,
   Regierungsrat

   Die Geschäftsführerin:

   esther Friedli,
   Generalsekretärin

IV. Nachtrag
zum Reglement für die Berufsmaturitäts-
prüfung der Wirtschaftsmittelschule (WMS)

eRlasse uND WeisuNGeN – mittelsChule

1 im amtlichen schulblatt veröffentlicht am 15.Dezember 2008, schBl 2008, Nr. 12;   
in Vollzug ab 1. Februar 2009.

2 schBl 1996, Nr. 2.
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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

Konversations-, resp. Brush-up Kurse  
auf First-, bzw. Advanced-Level
sie haben das First- oder advanced-Diplom bereits vor einiger Zeit 
 abgelegt, möchten aber ihr englisch à jour halten oder auffrischen. 
Diesem Bedürfnis trägt inlingua st.Gallen Rechnung und bietet Konver-
sations-, resp. Brush-up-Kurse auf anspruchsvollem First-, resp. advan-
ced-level. Die Kurse starten ab 4 teilnehmer/innen ab Januar, resp. 
märz 2009. 

Weitere informationen wie auch zu den Diplomkursen auf:  
www.inlingua-sg.ch.   
inlingua sprachschule st.Gallen, Vadianstrasse 25, 9000 st.Gallen. 
telefon 071 227 63 83, e-mail: sprachkurse@inlingua-sg.ch.

Qualitäts-Zertifikat für professionelle Weiterbildung
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Berufsverband der St.Galler 
Logopädinnen und Logopäden, 
Hauptversammlung

Der BSGL lädt zur Hauptversammlung 
ein auf Samstag, 17. Januar 2009

Ort
migros-Clubschule st.Gallen, Bahnhofgebäude, 
Zimmer 122, 1. stock

Programm
09.00 uhr einfinden, Kaffee und Gipfeli
09.30 uhr Begrüssung durch die Präsiden-

tin
 Grussworte der Behörden
 Verbandsgeschäfte
11.30 uhr Pause mit kleiner Zwischenver-

pflegung
12.30 uhr Fachreferat
 Referent: Dr. Klaus harter
 thema: Das therapeutische Pup-

penspiel. ein spiegel der kind-
lichen seele

14.00 uhr ende der tagung

Der BsGl-Vorstand freut sich schon jetzt auf 
eine interessante tagung und ein Wiederse-
hen mit Gästen, Kolleginnen und Kollegen.

Chantal Mächler-Künzle,  

Vorstandsmitglied BSGL

VeRaNstaltuNGeN
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Leitung
anita mauchle und andreas hausammann, 
st.Gallen

Im Zentrum steht das Wort …
Über das sprechen, Vortragen und auftreten
Für lehrkräfte aller stufen / Wiederholung

Ort, Datum, Zeit
Katholisches Pfarreizentrum st.maria-Neudorf, 
st.Gallen
samstag, 14., 21. Februar und 7.märz 2009, 
8.30 bis 12 uhr

Leitung
matthias Flückiger, st.Gallen

Reformation: Beginn – Geschichte(n) –  
Personen – Hintergründe
Für lehrkräfte der mittel- und Oberstufe

Ort, Datum, Zeit
«Flade», Notkerschulhaus, st.Gallen
samstag, 21. Februar 2009, 9 bis 12 uhr

Leitung
Jens mayer, st.Gallen; Christina Gentina, 
Rorschach

Unser Vater – Vater unser
Für lehrkräfte der unter- und mittelstufe

Ort, Datum, Zeit
evangelisches Kirchgemeindehaus Balgach
samstag, 21. und 28. Februar 2009, 
9 bis 16.30 uhr

Leitung
sonja suhner, Rebstein; Jules Widrig, Balzers Fl

«ru-im-puls»
Ökumenische Weiterbildungskommission der 
beiden landeskirchen des Kantons st.Gallen

ab Januar 2009 finden folgende Kurse statt:

Supervision
Für lehrkräfte aller stufen

Ort, Datum, Zeit
Fachstelle Katechese und Religionsunterricht, 
st.Gallen
samstag, 10. Januar 2009, 28. Februar 2009, 
21.märz und 18.april 2009, 
8.30 bis 11.30 uhr

Leitung
Werner Jochum, Braz, Vorarlberg

Familienrealitäten im 
Religionsunterricht
Für lehrkräfte aller stufen / Wiederholung

Ort, Datum, Zeit
Katholisches Pfarreizentrum st.Fiden, st.Gal-
len
mittwoch, 14. Januar 2009, 14 bis 17.15 uhr

Leitung
Niklaus Knecht-Fatzer, st.Gallen

«Liechtblick» Liederkurs II
Für lehrkräfte der unter- und mittelstufe

Ort, Datum, Zeit
musiksaal im stiftsgebäude, st.Gallen
Dienstag, 10. Februar 2009, 18.45 bis 21 uhr

Ökumenische Weiterbildung der beiden 
Landeskirchen

VeRaNstaltuNGeN
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Bibliodramatische Elemente im 
Religionsunterricht
Für lehrkräfte aller stufen / Wiederholung

Ort, Datum, Zeit
Katholisches Pfarreizentrum st.Fiden, st.Gal-
len
samstag, 25. april 2009, 9 bis 16.30 uhr

Leitung
Bruno Fluder, luzern

Übergangs-Rituale
Für unter- und mittelstufe / Wiederholung

Ort, Daten, Zeit
Katholisches Pfarreizentrum, speicher
mittwoch, 6.mai 2009, 3. und 17. Juni 2009, 
14 bis 17.30 uhr

Leitung
myrta Grob Käser, trogen

Beamer, Smartboard und DVD-Player – 
sinnvoll und gekonnt im RU einsetzen
Für lehrkräfte aller stufen

Ort, Daten, Zeit
RDZ sargans
mittwoch, 13. mai 2009, 13.30 bis 17 uhr

Leitung
stefan meier, Vilters

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

Ort, Daten, Zeit
RDZ Wattwil 
mittwoch 27.mai 2009, 14 bis 16.30 uhr

Aufbrechen voller Begeisterung
Neue Zugänge zu Pfingsten
Für lehrkräfte der mittel- und Oberstufe

Ort, Datum, Zeit
Pädagogische hochschule, Rorschach
mittwoch, 4., 18.märz und 22.april 2009,
14.05 bis 17.20 uhr

Leitung
elisabeth Berger, st.Gallen; adrian müller, 
Wattwil

Islam und Christentum
muslime und Christen begegnen sich
Für lehrkräfte aller stufen

Ort, Datum, Zeit
Kantonsschule sargans; moschee in Chur
samstag, 14.märz 2009, 8.30 bis 12.30 uhr 
und Freitag, 20.märz 2009, 12 bis 17.30 uhr

Leitung
hannes Gantenbein, sargans; Päuli Wiesner, 
Widnau

Auf Entdeckungsreise durch den 
Lehrplan
eine einführung in den lehrplan Religion des 
Kantons st.Gallen
Für lehrkräfte aller stufen / Wiederholung

Ort, Datum, Zeit
mittwoch, 15. und 29.april 2009, 
14.15 bis 17.30 uhr
Religionspädagogisches institut, st.Gallen

Leitung
ursula müller, Wattwil; Jules Widrig, Balzers Fl
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VeRaNstaltuNGeN

Kinder entdecken Kirchenräume
Für lehrkräfte aller stufen

Ort, Datum, Zeit
Fachstelle Katechese und Religionsunterricht, 
st.Gallen
samstag, 22.august 2009, 5. september 2009, 
9 bis 14 uhr

Leitung
Rosmarie Wiesli, st.Gallen; Johannes huber, 
st.Gallen

Heilige Orte, heilige Räume III
heilige steine, Quellen und Kirchen – Ferien-
kurs im südtirol: Vinschgau und meran
Für lehrkräfte aller stufen

Ort, Daten
tessin und misox GR
montag bis mittwoch, 28. bis 30. september 
2009
Donnerstag bis samstag, 1. bis 3. Oktober 
2009 (Wiederholung)

Leitung
Göpf Grimm, landschlacht

Detaillierte informationen finden sie in der 
neuen Weiterbildungsbroschüre «ru-im-puls» 
oder auf 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.

RDZ sargans
mittwoch, 10. Juni 2009, 14 bis 16.30 uhr

Leitung
Karl hufenus, st.Gallen

Gemeinsam auf dem Jakobsweg
Für lehrkräfte aller stufen

Ort, Daten, Zeit
Rapperswil bis einsiedeln
samstag, 20. Juni 2009, 8.30 bis 17.45 uhr

Leitung
Rosmarie Wiesli, st.Gallen; adrian müller, 
Wattwil

Berge als Kraftquelle
spirituelle Bergwandertage
Für lehrkräfte aller stufen

Ort, Daten
Oberalppass – maighelshütte – Capanna Cad-
limo
sonntag bis Dienstag, 7. bis 9. Juli 2009

Leitung
ulrich scherrmann, Gais

Im Zentrum steht das Wort … II
Fortsetzungskurs über das sprechen, Vortra-
gen und auftreten
Für lehrkräfte aller stufen

Ort, Datum, Zeit
Katholisches Pfarreizentrum st.Fiden, st.Gal-
len
mittwoch, 12., 26. august und 9. september 
2009, 14.15 bis 17.45 uhr

Leitung
matthias Flückiger. st.Gallen
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VeRsChieDeNes

Babylonia 2/2008

mit Fragen der mehrsprachigkeit und nicht 
nur des Fremdsprachenunterrichts hat sich 
die Zeitschrift Babylonia seit Beginn ihres 
erscheinens beschäftigt, sei es in Berichten 
über spezielle tagungen (wie im herbst 1994 
in ascona), sei es in besonderen themennum-
mern wie z.B. zur immersion oder zur spra-
chenvielfalt in der schweiz.
in der ausgabe 2/2008 wird ein aspekt auf-
gegriffen, der in diesem Zusammenhang sel-
tener behandelt wird: sprachverlust im Kon-
text von mehrsprachigkeit, d.h. der Rückbau 
der erstsprache, der sowohl bei migranten 
beim erwerb einer neuen landessprache als 
auch im gesteuerten Fremdsprachenunter-
richt zu beobachten ist. Gerade hier werden 
heute gezielt diese aspekte der mehrspra-
chigkeitsdidaktik aufgenommen, was bei 
lehrern und eltern oft zu einer gewissen 
angst vor Überlastung der lernenden und, 
als Folge davon, vor einer sprachmischung 

führt. angesichts dieser situation versucht 
Babylonia zunächst einen theoretischen 
Überblick zu vermitteln, der dann durch Be-
richte aus der Praxis ergänzt wird. Dazu ge-
hören auch die texte von agota Kristof und 
Francesco micieli, die beide ihre sprachlichen 
erfahrungen als einwanderer in die schweiz 
in eine literarische Form gegossen haben.
mit diesen vielfältigen Beiträgen versucht 
Babylonia, eine Diskussion in Gang zu set-
zen, die eine bisher ausgeblendete Frage in 
den mittelpunkt stellt und zu einem besseren 
Verständnis von mehrsprachigkeit führt.
Grundlegende Beiträge und synthesen in ver-
schiedenen sprachen sind auf der homepage 
abrufbar: www.Babylonia.ch. 

Das heft ist zum Preis von Fr. 16.– plus Fr. 3.– 
Porto erhältlich bei: Babylonia, Palazzo lanzi, 
Via Cantonale, 6594 Contone (091 840 11 43, 
Fax: 091 840 11 44, Babylonia@idea-ti.ch.
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Wettbewerb
Der Wettbewerb richtet sich an Klassen zwi-
schen dem 3. und 8. schuljahr, wobei die 
teilnehmenden in drei alterskategorien ein-
geteilt werden. er findet gleichzeitig auch in 
südtirol statt.
Zur unterstützung der lehrpersonen stehen 
auf der Webseite www.sikjm.ch anregungen 
für den unterricht bereit.
einsendeschluss ist der 3. april 2009.

Preise
Die Gewinnerinnen und Gewinner der einzel-
nen alterskategorien erleben im Zürcher Ba-
jazzoverlag, wie ein Buch hergestellt wird, 
und werden zu einem viertägigen ausflug 
nach Bozen eingeladen. Die südtiroler Preis-
trägerinnen und Preisträger können sich auf 
einen ausflug nach Zürich freuen. unter den 
nicht prämierten teilnehmenden werden in 
den Regionen weitere Preise verlost.

Das Schweizerische Institut für Kinder- 
und Jugendmedien (SIKJM) führt zusam-
men mit mehreren seiner Kantonal- und 
Regionalorganisationen und dem Jugend-
KinderBuchZentrum (Jukibuz) in Bozen, 
Südtirol, den Wettbewerb «Mein Buchum-
schlag» durch.

Die Wahl der geeigneten lektüre ist schwie-
rig. Ohne Beratung bleibt der Buchumschlag 
der stärkste Vermittler zwischen Buch und 
potenzieller leserin oder potenziellem leser. 
Der Wettbewerb «mein Buchumschlag» regt 
lehrpersonen dazu an, mit ihren Klassen die 
Buchauswahl zu thematisieren. Kinder und 
Jugendliche gestalten den umschlag eines 
Buches, das es noch nicht gibt, das sie aber 
gerne lesen würden. Dabei lernen sie, jene 
informationen zu nutzen, die der Buchum-
schlag enthält, reflektieren ihre leseerwar-
tungen und kommen vermehrt zu lohnenden 
lektüreerlebnissen.

VeRsChieDeNes

Wunschbücher gestalten
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VeRsChieDeNes

Jahre) am Freitagnachmittag, 13.märz 2009, 
sowie der Kategorie B (thematische Produk-
tionen bis 25 Jahre) zum thema «Respekt!» 
am mittwochabend, 11.märz 2009.
Neben dem Wettbewerb gibt es während des 
Festivals ein angebot mit ateliers zu filmspe-
zifischen themen, die von interessierten Ju-
gendlichen nach anmeldung besucht werden 
können. Zusätzlich gibt es ein Rahmenpro-
gramm mit weiteren Visionierungen, einem 
symposium in Zusammenarbeit mit der Zür-
cher hoschschule der Künste zum thema 
«schauspiel und theater im Film» und einer 
Festival-Party.

Detailinformationen ab Januar 2009 auf 
www.jugendfilmtage.ch

Vom 11. bis 15.märz 2009 finden bereits zum 
33.mal die schweizer Jugendfilmtage statt. 
Das älteste schweizer Kurzfilmfestival für Ju-
gendliche ist bereits zum dritten mal Gast im 
theater der Künste in Zürich. Die schweizer 
Jugendfilmtage bieten Jugendlichen und 
jungen Filmemachern aus der ganzen schweiz 
eine professionelle Plattform für ihre cineas-
tischen Werke.
in fünf Kategorien buhlen die rund 60 Kurz-
filme aller Genres um die Gunst der Jury und 
um einen der begehrten «springenden Pan-
ther».
schulklassen, die sich im Vorfeld des Festi-
vals anmelden, können alle Filmvorführungen 
des Festivals gratis besuchen. Für alle Besu-
cher gratis sind die Filmvorführungen der 
Kategorie a (schul- und Jugendfilme bis 19 

Schweizer Jugendfilmtage 2009
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Öffentliche 
Volksschulen
Kindergartenstufe

Andwil-Arnegg
Primarschulgemeinde
schulort: andwil-arnegg
Berufspraktikum
100 Prozent
1. Februar 2009 bis 4. Juli 2009
Kontaktperson: schulleitung, Reni schmitter
071 383 25 13
r.schmitter@andwil-arnegg.ch
Bewerbungsadresse: schulleitung, Reni 
schmitter, schulhaus ebnet, 9204 andwil
Bewerbungsfrist: 31.Dezember 2008
Wir bieten einer Kindergärtnerin ein sechs-
monatiges Berufspraktikum an. Wir sind ei-
ne ländliche schulgemeinde mit geleiteter 
schule, guter infrastruktur und einem enga-
gierten team. Wenn sie ihre beruflichen 
Kenntnisse bei uns vertiefen möchten, freu-
en wir uns auf ihre Bewerbung. angaben zu 
unserer schulgemeinde finden sie unter 
www.andwil.ch/schule.

St.Gallen
Politische Gemeinde
schulort: Kindergarten Güetli – sQ heimat-
Buchwald
Kindergarten
ca. 90 Prozent
14.april 2009 bis 3. Juli 2009
Kontaktperson: Krüsi hanspeter, schulleiter
071 245 66 02
hanspeter.kruesi@stadt.sg.ch
Bewerbungsadresse: schulamt der stadt 
st.Gallen, Personaladministration, Neu-
gasse 25, 9004 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 31.Dezember 2008
infolge mutterschaftsurlaub einer unserer 
Kindergärtnerinnen suchen wir für das Pri-
marschulquartier heimat-Buchwald eine Kin - 
dergartenlehrkraft. Die jetzige stelleninha-

berin wird nach dem mutterschaftsurlaub 
wieder an die stelle zurückkehren. sind sie 
offen für integratives arbeiten und haben 
erfahrung mit fremdsprachigen Kindern und 
eltern? Wir freuen uns auf eine engagierte 
lehrkraft, die mit uns am gleichen strick 
zieht, in einem team, das auf dem Weg zu 
einer individualisierenden schule bestrebt 
ist, eine lebendige, qualitätsbewusste schu-
le weiterzuentwickeln. Wenn sie sich von 
dieser stelle angesprochen fühlen, freuen 
wir uns auf ihre Bewerbung. 

Mörschwil
Primarschulgemeinde
schulort: mörschwil
Kindergarten
26 lektionen
13.april 2009 bis 3. Juli 2009
Kontaktperson: emil Wick, schulleiter
071 868 77 72; 071 866 24 55
emil.wick@schulemoerschwil.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde 
 mörschwil, emil Wick, Postfach 10,  
9402 mörschwil
Bewerbungsfrist: 3. Januar 2009
unsere schule umfasst 14 Primarklassen 
und 4 Kindergartenabteilungen. eine unserer 
Kindergärtnerinnen sieht mutterfreuden ent-
gegen. Wir suchen deshalb für die Zeit zwi-
schen Frühlings- und sommerferien 2009 
eine einsatzfreudige, kooperative und inno-
vative lehrperson als stellvertretung. eine 
optimale Förderung der Kinder ist der enga-
gierten lehrerschaft wichtig. Wir praktizie-
ren eine integrative schulungsform (isF). 
schulrat und schulleitung unterstützen sie 
in der ausübung ihres auftrages. haben sie 
interesse, diese aufgabe zu übernehmen? 
sind sie an einer Zusammenarbeit mit der 
Parallelklasse, in der stufe und im schul-
team interessiert? Wenn ja, freuen wir uns 
auf ihre Bewerbung. www.schulemoerschwil.
ch.
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teamorientierte und fröhliche Kindergärtne-
rin für den Kindergarten Kirchstrasse. es 
erwartet sie ein moderner arbeitsplatz in 
einem engagierten und kollegialen team. 
Falls wir ihr interesse wecken konnten, 
freuen wir uns auf ihre Bewerbungsunter-
lagen. Weitere informationen über unsere 
schulgemeinde finden sie unter www. 
schulemels.ch.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Wagen
Kindergarten
100 Prozent
auf 1. april 2009
Kontaktperson: Yvonne indermaur, leiterin 
Personaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.indermaur@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, stichwort: «Kinder-
garten», Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 30.Dezember 2008
eine unserer Kindergärtnerinnen sieht per 
april 2009 mutterfreuden entgegen. Wir su-
chen deshalb eine motivierte und engagier-
te Nachfolgerin, welche die Kindergarten-
klasse im Frühjahr übernehmen möchte. 
haben sie lust, in einer kleineren schulein-
heit zu unterrichten und bringen die Bereit-
schaft zu teamorientierem Denken und han-
deln mit? Nebst einer guten infrastruktur 
bieten wir die unterstützung durch die 
schulleitung, sowie ein offenes und initiati-
ves team. Wir freuen uns über ihre Bewer-
bung.

St.Gallenkappel
Primarschulgemeinde
schulort: schulhaus st.Gallenkappel
Kindergarten
24 lektionen
30.märz bis 4. Juli 2009

Kriessern
Primarschulgemeinde
schulort: Kriessern
Kindergarten
80 bis 100 Prozent
auf 1. Februar 2009
Kontaktperson: Kathrin hensch, schulrätin 
071 750 01 68
Kathrin.hensch@gmx.ch
Bewerbungsadresse: Primarschule 
 Kriessern, schulsekretariat, staatstrasse 94, 
9463 Oberriet
Bewerbungsfrist: 20.Dezember 2008
infolge Kündigung der bisherigen, langjäh-
rigen stelleninhaberin des Kindergartens 
Kirchdorf suchen wir auf Beginn des zwei-
ten semesters eine neue Kindergarten-lehr-
person. Die 20 Kinder, eltern, die team- 
teachingpartnerin, die teamkollegen, das 
team, die schulleitung und die Behörde 
freuen sich auf ihre Bewerbung, wenn sie 
den Kindergarten kreativ und engagiert in 
guter Zusammenarbeit weiterführen wollen. 
es erwartet sie ein schöner arbeitsplatz im 
Grünen von Kriessern mit guter infrastruk-
tur, ein innovatives team, wenn sie eine 
qualifizierte, spontane Person sind. Wir sind 
gespannt auf ihre Bewerbung und freuen 
uns auf sie!

Mels
Schulgemeinde
schulort: mels
Kindergarten
100 Prozent
auf 1. august 2009
Kontaktperson: miriam hobi, schulleiterin
081 710 64 13
miriam.hobi@schulemels.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde mels-
Weisstannen, schulratspräsident hans ma-
this, Postfach 109, 8887 mels
Bewerbungsfrist: 16. Januar 2009
eine unserer Kindergärtnerinnen sieht mut-
terfreuden entgehen. Wir suchen deshalb 
auf den 1. august 2009 eine motivierte, 
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Primarstufe

Andwil-Arnegg
Primarschulgemeinde
schulort: andwil
1. Klasse
26 lektionen
1. Februar 2009 bis 4. Juli 2009
Kontaktperson: schulleitung, Reni schmit-
ter und Cyrill Wehrli
071 383 25 13
schulleitung@andwil-arnegg.ch
Bewerbungsadresse: emanuel Kummer, 
schulratspräsident, Neueggstrasse 8,  
9212 arnegg
Bewerbungsfrist: 31.Dezember 2008
eine unterstufenlehrerin erwartet ihr ers tes 
Kind. Wir suchen deshalb für die Zeit wäh-
rend des mutterschaftsurlaubs eine initia-
tive und teamfähige lehrkraft. Der weitere 
Verlauf der stellenplanung ist noch offen. 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung. anga-
ben zu unserer schulgemeinde finden sie 
unter www.andwil.ch/schule.

Andwil-Arnegg
Primarschulgemeinde
schulort: andwil
1. Klasse
28 lektionen
13.april bis 4. Juli 2009
Kontaktperson: schulleitung, Reni schmit-
ter und Cyrill Wehrli
071 383 25 13
schulleitung@andwil-arnegg.ch
Bewerbungsadresse: emanuel Kummer, 
schulratspräsident, Neueggstrasse 8,  
9212 arnegg
Bewerbungsfrist: 31.Dezember 2008
eine unterstufenlehrperson bezieht im letz-
ten Quartal dieses schuljahres einen urlaub. 
Wir suchen deshalb für diese Zeit eine initi-
ative und teamfähige lehrkraft. Wir freuen 
uns auf ihre Bewerbung. angaben zu un-
serer schulgemeinde finden sie unter www.
andwil.ch/schule.

Kontaktperson: schulleiter Roger Giger
055 284 60 38
roger.giger@schule-stgallenkappel.ch
Bewerbungsadresse: schulleitung, 
schul strasse 1, 8735 st.Gallenkappel
Bewerbungsfrist: 16. Februar 2009
eine Kindergärtnerin bezieht ihren mutter-
schaftsurlaub, deshalb kann der Beginn der 
stellvertretung noch nicht genau definiert 
werden.

Nesslau-Krummenau
Politische Gemeinde
schulort: Kindergarten Krummenau
Kindergarten
22 lektionen
auf 1. Februar 2009
Kontaktperson: urs Bischofberger
071 994 27 47
primar@nesslau-krummenau.ch
Bewerbungsadresse: schulleitung Primar-
schule, urs Bischofberger, Primarschule 
Büelen, 9650 Nesslau
Bewerbungsfrist: 8. Januar 2009
unsere Kindergärtnerin im Kindergarten 
Krummenau bezieht ab 1. Februar 2009 ih-
ren mutterschaftsurlaub. Wir suchen des-
halb eine hauptverantwortliche Kindergärt-
nerin mit leicht reduziertem Pensum. sie 
arbeiten mit einer Kollegin zusammen, wel-
che ein teilpensum und die teamteaching-
lektionen abdeckt. es besteht die möglich-
keit einer Festanstellung ab schuljahr 
2009/10 (in Neu st.Johann). Der Kindergar-
ten Krummenau ist im Primarschulhaus in-
tegriert. Wenn sie eine fröhliche, initiative 
lehrperson sind, die gerne in einem kleinen 
team in reizvoller ländlicher umgebung ar-
beitet, freuen wir uns auf ihre Bewerbung. 
Weitere informationen unter www.schule-
nesslau-krummenau.ch.
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len könntest, sind deine Bewebungsunter-
lagen willkommen. Wir freuen uns auf ein 
Kennenlernen.

Uzwil
Politische Gemeinde
schulort: schulanlage herrenhof, Niederuzwil
Unterstufe, 1. Klasse
12 lektionen
9. Februar bis 5. Juli 2009
Kontaktperson: Robert Gämperli
071 955 44 56
robert.gaemperli@uzwil.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
Bahnhofstrasse 125, 9244 Niederuzwil
Bewerbungsfrist: 19.Dezember 2008
eine unserer lehrerinnen sieht mutterfreu-
den entgegen. Deshalb suchen wir für das 
2. semester eine stellvertretung. im neuen 
schuljahr besteht allenfalls die möglichkeit 
einer Festanstellung im Job-sharing.

Wil
Politische Gemeinde
schulort: Pavillon sonnenhof
Mittelstufe
25 lektionen
1. Februar bis 31. Juli 2010
Kontaktperson: Jacqueline Bräker
079 480 65 18
jacqueline.braeker@swil.ch
Bewerbungsadresse: schulen der stadt Wil, 
schulverwaltung, Postfach 1172, 9500 Wil 2
Bewerbungsfrist: 22.Dezember 2008
stimmt unser angebot mit ihren beruflichen 
Plänen überein? möchten sie eine unserer 
mittelstufenklassen bis zum Übertritt in die 
Oberstufe begleiten? Wir suchen für eine 
5. Regelklasse im Pavillon sonnhof eine 
 motivierte, engagierte und teamorientierte 
lehrperson. Der Pavillon sonnenhof gehört 
zur schuleinheit Kirchplatzschulhaus. Fra-
gen zu unserem angebot richten sie bitte 
an Jacqueline Bräker, schulleiterin Kirch-
platzschulhaus. 

Au
Primarschulgemeinde
schulort: schulhaus Wees
1. Klasse, Teilzeitstelle
9 lektionen
auf 1. Februar 2009
Kontaktperson: andreas schmid, schullei-
tung
mo-, mi-, Do-morgen 071 744 60 27
a.schmid@psau.ch
Bewerbungsadresse: Primarschulgemeinde 
au, sekretariat, Walzenhauserstrasse 2, 
9434 au
Bewerbungsfrist: 22.Dezember 2008
Weitere informationen über unsere schulge-
meinde finden sie im internet unter www.
psau.ch. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

Kriessern
Primarschulgemeinde
schulort: Kriessern
Unterstufe, 2./3. Klasse 
100 Prozent
auf 14.april 2009
Kontaktperson: markus Pfister, schulrat
079 546 65 56 oder 071 755 70 90
markusPfister@gmx.ch
Bewerbungsadresse: Primarschule Kriessern,  
schulsekretariat, staatstrasse 94, 9463 Ober-
riet
Bewerbungsfrist: 20.Dezember 2008
eine teamkollegin sieht mutterfreuden ent-
gegen und wird nach den Frühlingsferien 
ihre gemischte 2./3. Klasse als Klassenleh-
rerin für die Zeit des mutterschaftsurlaubs 
abgeben. Wir suchen für die Klasse eine en-
gagierte stellvertretung (100 Prozent). es 
besteht die Option auf Übernahme der Klas-
senverantwortung mit einem Pensum von 
60 bis 80 Prozent, da die bisherige stellen-
inhaberin gerne wieder ein teilpensum 
übernehmen möchte. Wir sind ein aufge-
schlossenes team in einer überschaubaren 
Primarschule mit einer guten infrastruktur 
und schätzen eine gute Zusammenarbeit. 
Falls du dir Kriessern als arbeitsort vorstel-
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der Pädagogischen hochschule bieten wir 
eine sehr gute infrastruktur. auf das neue 
schuljahr suchen wir eine motivierte und 
engagierte lehrperson mit abgeschlossener 
ausbildung als Oberstufenlehrperson phil. 
ii. sie übernehmen die Klassenlehrerfunk-
tion. es erwartet sie eine vielseitige arbeit 
in einem motivierten, engagierten und dy-
namischen team. Wir unterstützen sie ger-
ne in ihrer neuen aufgabe und freuen uns 
auf ihre Kontaktaufnahme und Bewerbung.

Kleinklassen / schulische heilpädagogik

Waldkirch-Bernhardzell
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Waldkirch
Schulische Heilpädagogik
ca. 60 Prozent
auf 10. august 2009
Kontaktperson: Roland eggenberger, schul-
leiter OZ Bünt
071 433 25 53
roland.eggenberger@ozbuentwaldkirch.ch
Bewerbungsadresse: Remo sieber, Präsident 
des Oberstufenschulrates Waldkirch-Bern-
hardzell, Buchenstrasse 4, 9205 Waldkirch
Bewerbungsfrist: 23. Januar 2009
unser schulischer heilpädagoge verlässt 
unsere schule aus privaten Gründen. Das 
Pensum kann je nach anzahl der schüle-
rinnen und schüler mit individuellen lern-
zielen sowie Zusatzaufgaben wie unterstüt-
zung der lehrpersonen auch grösser ausfal-
len. Wir sind eine überschaubare, geleitete 
Oberstufe. seit dem sommer 2005 führen 
wir eine integrierte Oberstufe. Die schüle-
rinnen und schüler im isF werden in mathe 
und/oder Deutsch beim shP separat be-
schult. Wenn sie an einer mit- und Zusam-
menarbeit in einem gut eingespielten und 
engagierten Oberstufenteam interessiert 
sind, freuen wir uns auf ihre Bewerbung mit 
den üblichen unterlagen. Nähere auskünfte 
erteilt ihnen auch gerne unser schulleiter. 
www.ozbuentwaldkirch.ch.

Realstufe

Sevelen
Politische Gemeinde
schulort: sevelen
Realstufe, mathematisch-naturwissen-
schaftliche Richtung
80 bis100 Prozent
auf 3. august 2009
Kontaktperson: Küng Rudolf, schulleitung
081 740 10 35, 079 233 85 84
rudolf.kueng@schule-sevelen.ch
Bewerbungsadresse: Gemeinde sevelen, 
schulsekretariat, Gärtlistrasse 17, 
9475 sevelen
Bewerbungsfrist: 15. Januar 2009
auf ende des schuljahres wird ein langjäh-
riger Reallehrer pensioniert. Wir suchen auf 
Beginn des neuen schuljahres 2009/10 eine 
engagierte, belastbare Realstufenlehrkraft 
im mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich. Die erteilung von sport und Werkun-
terricht ist erwünscht. Das Oberstufenzen-
trum Galstramm verfügt über eine moderne 
infrastruktur. sind sie motiviert, in einem 
aktiven und kollegialen team mitzuarbeiten? 
Dann freuen wir auf ihre Bewerbung.

sekundarstufe

St.Gallen
Politische Gemeinde
schulort: Oberstufenzentrum schönau
Sekundarstufe, phil. II
28 lektionen
auf 1. august 2009
Kontaktperson: Rolf Breu, schulleiter
079 229 88 51
rolf.breu@stadt.sg.ch
Bewerbungsadresse: schulamt der stadt 
st.Gallen, Personaladministration, Neu-
gasse 25, 9004 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 9. Januar 2009
Wir sind eine leistungsorientierte sekundar-
schule und bekennen uns zur berufsprak-
tischen Realschule. als Kooperationsschule 
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Bewerbungsfrist: 9. Januar 2009
unsere englischlehrerin sieht mutterfreuden 
entgegen. Daher suchen wir auf das 2. se-
mester für zwei 3. Klassen eine lehrperson, 
welche die nötigen anforderungen für den 
englischunterricht erfüllt und Freude hat, 
dieses Fach zu erteilen. es hat sich sehr be-
währt, dass unsere englischlehrerin zudem 
die teamteaching-stunden in diesen Klas-
sen übernommen hat. so besteht die mög-
lichkeit, während je drei lektionen zusätz-
lich in diesen Klassen mit der Klassenlehr-
kraft mitzuwirken – ist jedoch nicht 
Voraussetzung. haben sie lust, in einem 
neuen, modernen schulhaus mit einem auf-
gestellten team zusammenzuarbeiten? Dann 
freue ich mich auf ihre Bewerbung.

Tübach
Politische Gemeinde
schulort: tübach
Logopädie
2 bis 4 lektionen
auf 1. Januar 2009
Kontaktperson: Gschwend Bruno, schul-
präsident
071 844 66 05
bruno.gschwend@goldach.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat 
tübach, Kirchstrasse 18, 9327 tübach
Bewerbungsfrist: 31.Dezember 2008
unsere schule umfasst 6 Primarklassen so-
wie 2 Kindergartenabteilungen. Wir suchen 
per sofort eine einsatzfreudige und flexible 
logopädin. Zu Beginn wird das Pensum ei-
nige wenige lektionen betragen. Das Pen-
sum kann jedoch ausgebaut werden. Der 
aufgabenbereich beinhaltet abklärungen 
und therapien der jeweiligen Kinder im Kin-
dergarten und der Primarschule sowie die 
Beratung der eltern und lehrpersonen. Wir 
freuen uns auf ihre Bewerbung. Nähere an-
gaben über unsere schule finden sie unter 
www.tuebach.ch. 

Oberer Seebezirk
Oberstufenschulgemeinde
schulort: eschenbach
Schulische Heilpädagogik
ca. 50 Prozent
auf 10.august 2009
Kontaktperson: heinrich marti, schulleiter 
Realschule
055 286 62 05 (schule) 076 399 42 12 (privat)
heinrich.marti@os-verwaltung-eschenbach.ch
Bewerbungsadresse: Priska Keller-Rickli, 
schulpräsidentin, OZ-Breiten, Bildstöckli-
strasse 2, 8733 eschenbach
Bewerbungsfrist: 27.märz 2009
Wir sind eine überschaubare Oberstufen-
schule mit einem neuen, modern ausgerüs-
teten schulhaus und einem motivierten 
team. Wir arbeiten mit einem schulsozialar-
beiter zusammen und haben isF im schul-
haus. eschenbach liegt in landschaftlich 
reizvoller umgebung mit hohem Freizeit-
wert: Zürichsee und Berge liegen unmittel-
bar vor der haustüre; in die Weltstadt  Zürich 
ist es nur ein Katzensprung. Da eine be-
währte lehrperson pensioniert wird,  suchen 
wir auf Beginn des schuljahres 2009/10 
 eine lehrkraft für schulische heilpädagogik 
für etwa ein halbes Pensum. sind sie inte-
ressiert? Dann nehmen sie bitte Kontakt 
mit unserer schulleitung auf.

Verschiedene Fachbereiche

Steinach
Primarschulgemeinde
schulort: steinach
Primarstufe, Englisch plus eventuell 
Teamteaching
6 plus evtl. 6 teamteaching-lektionen
2. Februar 2009 bis 3. Juli 2009
Kontaktperson: susanne schweri, schullei-
tung
071 447 84 15
schulleitung.steinach@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: Primarschule stein-
ach, sekretariat, Bildzelg, 9323 steinach



Schulblatt   Nr.12|2008 stelleN FÜR lehReRiNNeN uND lehReR

764

sie eine herausforderung suchen und gerne  
in einer zukunftsorientierten schule mit 
schwerpunkt Qualitätsentwicklung mitge-
stalten möchten, sind sie in der Oberstufe 
lindenhof am richtigen Ort. Bei uns ist die 
schulsozialarbeit realisiert und wir werden 
in unserer arbeit von einer innovativen und 
pädagogisch interessierten schulbehörde 
unterstützt.

Private 
Sonderschulen
Bad Sonder, St.Gallisches Sonderschul-
heim
schulort: Bad sonder
Lehrperson für Integrierte Oberstufe
100 Prozent
auf 1. august 2009
Kontaktperson: martin Brunner, schul-
heimleiter, oder thomas schwemer, stell-
vertreter
071 333 24 30
heimleitung@badsonder.ch
Bewerbungsadresse: Bad sonder,  
9053 teufen
Bewerbungsfrist: 31. Januar 2009
in unserem sonderschulheim werden 60 Ju-
gendliche mit lern- und Verhaltensstörungen 
unterrichtet. Für eine unserer Oberstufen-
klassen suchen wir ab sommer 2009 eine 
erfahrene lehrerpersönlichkeit mit heilpäda-
gogischer Zusatzausbildung. sie führen, un-
terstützt von einer schulassistenz, eine 
Klasse mit zehn lernwilligen, liebenswerten 
Jugendlichen im alter zwischen 14 und 17 
Jahren und arbeiten interdisziplinär mit 
einem motivierten team aus sozialpädagogik 
und therapie zusammen. Wenn sie aufge-
schlossen, teamfähig, flexibel und unkom-
pliziert sind und noch weitere postive eigen-
schaften mitbringen, sind sie in unserem gut 
eingespielten team herzlichst willkommen. 
Wenn wir ihr interesse geweckt haben, besu-

Rheineck
Politische Gemeinde
schulort: Primarschulhaus Neumüli
Handarbeit und Werken Primarschule
17 lektionen
auf 1. Februar 2009
Kontaktperson: schulleiter thomas Kurer
071 888 22 48 oder 071 888 26 27
thomas.kurer@schulerheineck.ch
Bewerbungsadresse: stadtverwaltung, 
schulsekretariat, hauptstrasse 21,  
9424 Rheineck
Bewerbungsfrist: 31.Dezember 2008
Wir sind eine schule mit ca. 220 schüle-
rinnen und schülern. Wir suchen eine moti-
vierte und kreative Fächergruppenlehrper-
son. sie unterrichten unsere schüler von 
der 1. bis 6. Primarklasse. im Pensum inbe-
griffen ist eine lektion soziales und ethik 
in der unterstufe. Wir bieten ihnen nebst 
einer guten infrastruktur ein offenes und 
engagiertes team sowie die unterstützung 
der schulleitung. Wir freuen uns auf ihre 
Bewerbung.

Wil
Politische Gemeinde
schulort: Oberstufe lindenhof
Fächergruppenlehrperson
28 lektionen
14.april bis 3. Juli 2009
Kontaktperson: mathias schlegel 
071 929 35 42 (schule), 071 911 22 53 (privat)
mathias.schlegel@swil.ch
Bewerbungsadresse: schulrat Wil, schul-
verwaltung, Postfach 1172, 9500 Wil 2
Bewerbungsfrist: 5. Januar 2009
Passt unser angebot zu ihren Zukunftsplä-
nen? infolge mutterschaftsurlaub einer un-
serer lehrpersonen suchen wir für die Zeit 
zwischen Frühlings- und sommerferien eine 
engagierte und teamfähige neue Kollegin. 
Das Pensum umfasst die Fächer handarbeit, 
hauswirtschaft, Bildnerisches Gestalten und 
eventuell sport. es kann auch auf zwei  
oder drei Personen aufgeteilt werden. Wenn 
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Kontaktperson: susanne tobler
071 222 23 14
susanne.tobler@monterana.ch
Bewerbungsadresse: monterana schule  
st.Gallen, st.Georgenstrasse 160,  
9011 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 9. Januar 2009
auf den 1. Februar 2009 oder nach Verein-
barung suchen wir ein neues teammitglied 
für unseren Kindergarten, bzw. unsere Ba-
sisstufe. Wir freuen uns auf deine Offenheit 
für unseren alternativen ansatz des selbst-
organisierten lernens in einer vorbereiteten 
umgebung und auf deine Begeisterung und 
Fähigkeit, Kinder in ihren lern- und leben-
sprozessen respektvoll zu begleiten. infor-
mationen unter www.monterana.ch. Bewer-
bungen an obenstehende adresse.

Ausserkantonale 
Schulen
OSZ Gais AR
schulort: Gais aR
Oberstufenlehrperson für Französisch/
Latein/Informatik
9 lektionen
auf 1. Februar 2009
Kontaktperson: Benno Frei, 
leiter Ober stufenschule
071 793 35 51
benno.frei@schule-gais.ch
Bewerbungsadresse: schulleitung Gais, 
Postfach 46, 9056 Gais
Bewerbungsfrist: 3.Dezember 2008
Folgende Fächer sind zu erteilen: Franzö-
sisch (4 lekt.), latein (4 lekt.), informa-
tikunterricht (1 lekt.) Bewerbungen dürfen 
auch nur an ein oder zwei Fächer gerichtet 
werden). Die schule Gais ist eine geleitete 
schule mit integrativer schulungsform. un-
sere Oberstufenschule wird bereits seit 
mehreren Jahren kooperativ geführt. sie 

chen sie uns unter www.badsonder.ch und 
zögern sie nicht, sich für nähere auskünfte 
an unseren schulheimleiter, martin Brunner, 
oder an seinen stellvertreter, thomas schwe-
mer, zu wenden!

Kinder Dörfli
schulort: lütisburg station
Lehrperson mit Schulleitungsfunktion
80 bis 100 Prozent
auf 1. Februar 2009
Kontaktperson: Otmar Dörflinger
071 932 30 00
otmar.doerflinger@kinderdoerfli.ch
Bewerbungsadresse: Kinder Dörfli, Otmar 
Dörflinger, altgonzenbach, 9601 lütisburg 
station
Bewerbungsfrist: 23.Dezember 2008
sie verfügen über eine ausbildung als schul-
leiterin/schulleiter und sind motiviert, die 
Verantwortung für die fachliche und perso-
nelle Führung zu übernehmen. sie sind in 
der lage, die umsetzung und Weiterent-
wicklung des Qualitätsmanagements unserer 
sonderschule an die hand zu nehmen. Gute 
interne wie externe Kommunikation ist für 
sie ein muss und sie haben Freude an kon-
zeptorientiertem arbeiten. Das schullei-
tungspensum umfasst 50 Prozent und das 
unterrichtspensum 30 bis 50 Prozent. Wenn 
sie sich angesprochen fühlen, freuen wir 
uns über ihre Bewerbung.

Privatschulen
Monterana Schule St.Gallen, Ort für selbst-
gestaltetes Lernen 
schulort: st.Georgen st.Gallen,  
ab april 2009 Degersheim
Kindergarten/Basisstufe
50 bis 60 Prozent
auf 1. Februar 2009
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barkeit runden ihr Profil ab. Wir bieten ih-
nen ein anspruchsvolle unterrichtstätigkeit,  
eine familiäres umfeld und unterstützung 
beim transfer aus der schweiz.

Schweizerschule Rom
schulort: schweizerschule Rom
Primarstufe, Basisstufe
100 Prozent
auf 1. september 2009
Kontaktperson: Grob Barbara, Vizedirektorin
+39 06 440 20 85
vdirektion@scuolasvizzeradiroma.it
Bewerbungsadresse: Bildungsdepartement 
des Kantons st.Gallen, amt für mittelschu-
len, Davidstrasse 31, 9001 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 19.Dezember 2008
in den vier bilingualen Klassen der Basis-
stufe werden Kinder des letzten Kinder-
gartenjahres und des ersten Primarschul-
jahres in altersgemischten Gruppen  
(5- und 6-jährig) unterrichtet. Die unter-
richtssprache ist Deutsch, der unterricht 
in italienischer sprache wird von italie-
nischsprachigen lehrpersonen erteilt. Di-
ese anspruchsvolle tätigkeit umfasst das 
unterrichten in den deutschsprachigen 
Fächern. sie verfügen über ein Primarlehr-
diplom oder ein Bachelor of arts für Vor-
schule- und unterstufe. einige Jahre un-
terrichtserfahrung runden ihr Profil ab. 
Wir bieten ihnen eine anspruchsvolle un-
terrichtstätigkeit, ein familiäres umfeld 
und unterstützung beim transfer aus der 
schweiz.

umfasst ca. 120 lernende. Fühlen sie sich 
angesprochen? Wir freuen uns darauf, sie 
kennenzulernen.

Schulfabrik, Privatschule
schulort: Wetzikon-Kempten Zh
Oberstufe 
70 bis 100 Prozent
auf 17.august 2009
Kontaktperson: max sidler
043 488 06 01
info@schulfabrik.ch
Bewerbungsadresse: schulfabrik, motoren-
strasse 2, 8623 Wetzikon
Bewerbungsfrist: 1.april 2009
Nur männliche Bewerber mit schweizer leh-
rerpatent. Reallehrer oder sekundarlehrer 
phil. ii mit Berufserfahrung oder 2. Bil-
dungsweg.

Schweizerschule Rom
schulort: schweizerschule Rom
Kindergarten
100 Prozent
auf 1. september 2009
Kontaktperson: Grob Barbara, Vizedirektorin
+39 06 440 20 85
vdirektion@scuolasvizzeradiroma.it
Bewerbungsadresse: Bildungsdepartement 
des Kantons st.Gallen, amt für mittelschu-
len, Davidstrasse 31, 9001 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 17. Januar 2009
Diese anspruchsvolle tätigkeit umfasst das 
unterrichten von Kindern im alter von 3 bis 
5 Jahren im bilingual geführten Kindergar-
ten, die Übernahme der Verantwortung für 
eine Klasse im team mit einer Kollegin, ar-
beit mit eltern und Behörden und mitarbeit 
im Kindergartenteam. sie verfügen über die 
lehrberechtigung für den unterricht auf der 
Kindergartenstufe oder ein Bachelor of arts 
für Vorschule. einige Jahre unterrichtser-
fahrung, die Freude an der arbeit mit jün-
geren Kindern aus einem bildungsnahen 
umfeld, sowie teamfähigkeit und Belast-



Mehr Miteinander. Mehr Menschlichkeit.

Auf dich kommt‘s an!Auf dich kommt‘s an!

Malwettbewerb und Quiz 

✁
Bestelltalon Wettbewerbsunterlagen: Bitte einsenden an Ihre Raiffeisenbank oder an Raiffeisen Schweiz, 
Marketing, 9001 St. Gallen (Tel. 071 225 88 46, Fax 071 225 85 69) oder via Internet: www.raiffeisen.ch/wettbewerb

Name, Vorname

Strasse 

PLZ, Wohnort

Anzahl Schüler

39. Internationaler Raiffeisen-Jugendwettbewerb

Unser Jugendwettbewerb will mit dem Thema Menschlichkeit die Jugend fordern und fördern. 
Mehr Toleranz, Altruismus statt Egois mus. Ein Wettbewerb auch für Pädagogen. Hel fen Sie 
mit. Planen Sie den 39. Internationalen Raiffeisen Jugendwettbewerb im Unterricht ein. 
Herzlichen Dank.

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.raiffeisen.ch/wettbewerb



aZB 9200 Gossau

Jetzt abholen
Unsere limitierte Winter-Broschüre

in der Form des neuen MacBook!

Letec Angebote Winter 08/09

Nur für Lehrer und Lehrerinnen*

MacBook alu 13“
Intel Core 2 Duo 2.0 GHz 
13“ LED-Display | 2GB RAM (2 x 1GB) | 160 GB Festplatte
SuperDrive DL | NVIDIA GeForce 9400M
Airport Extreme | Bluetooth

Fr. 1499.–
statt Fr. 1619.–

Nur für Lehrer und Lehrerinnen*

iMac 20“, Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 
20“ TFT-Display | 1 GB RAM
250 GB Festplatte
SuperDrive | Bluetooth 2.1
ATI Radeon HD 2400 XT 
128MB | Airport Extreme

Fr. 1299.–
statt Fr. 1425.–

... und viele weitere Aktionen
• 10% Rabatt auf alle iPod
• 20% Rabatt auf iPhone-Abos
• super Bundle-Aktionen

Top-Aktionen. Nur solange Vorrat.

Promo für Lehrpersonen. 1 Gerät/Person. Nur solange Vorrat.

 Letec AG St. Gallen
Neugasse 34, 9000 St. Gallen
Tel. 071 223 35 90, stgallen@letec.ch
www.letec.ch
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