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Qualität vor Prozentanteilen

Die Akademien der Wissenschaften 
Schweiz haben anfangs September in ih-
rem Weissbuch «Zukunft Bildung Schweiz» 
vorgeschlagen, dass die Mehrheit der Be-
völkerung einen tertiären Bildungsab-
schluss erwerben soll. Diese Forderung 
verkennt die Realität und die Errungen-
schaft der Berufsbildung in der Schweiz. 
Viel wichtiger als der Prozentanteil der 
Bürgerinnen und Bürger mit einem Ab-
schluss auf Tertiärstufe ist die Qualität 
unserer Bildungsinstitutionen. 

als oberster Bildungsverantwortlicher des 
Kantons st.Gallen nehme ich die herausfor-
derungen ernst, denen unser Bildungssystem 
immer stärker und in kürzerer abfolge unter-
worfen ist. dass wir uns wappnen und für die 
Zukunft rüsten müssen, ist nicht erst die 
 erkenntnis der autoren des Weissbuches, 
sondern eine maxime der schweiz seit ihrem 
Bestehen. Gefordert waren und sind wir in 
ganz verschiedenen Feldern. Reformen und 
Neuerungen sollten wir jedoch mit Bedacht 
angehen. Bei ihnen geht es immer wieder da-
rum, sie an unseren stärken zu messen und 
zu prüfen, ob sie auf diesen aufbauen kön-
nen.
in der schweiz verfügten im 2007 knapp 90 
Prozent der Jugendlichen über einen ab-
schluss auf sekundarstufe ii. davon haben 
über 66 Prozent einen Berufsbildungsab-
schluss (hauptsächlich eidgenössisches Fä-
higkeitszeugnis) erworben und 23 Prozent 
einen abschluss in allgemeinbildung (v.a. 
gymnasiale matur, Berufsmatur und Fachmit-
telschulabschluss). im Kanton st.Gallen ist 
die Quote bei den Berufslehren noch höher: 
75 Prozent der Jugendlichen absolvieren die 
Berufsbildung. 
es ist mein Ziel, dass möglichst alle Jugend-
lichen im Kanton st.Gallen einen abschluss 
auf sekundarstufe ii erwerben. denn Ju-
gendliche, die eine Berufslehre absolviert 

oder eine maturität bestanden haben, haben 
eine Basis für einen erfolgreichen start in 
eine berufliche Karriere. diese Jugendlichen 
haben die möglichkeit, ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse in einer weiteren ausbildung – 
sei es an einer universität, einer Fachhoch-
schule oder einer Fachschule – zu vertiefen 
oder direkt in den Beruf einzusteigen. das 
Bildungssystem wurde in den letzten Jahren 
flexibilisiert und mit verschiedenen neuen 
angeboten ist die möglichkeit gegeben, sich 
laufend weiterzubilden und zu spezialisieren. 
dabei ist es mein anliegen, dass wir alle aus-
bildungen – sei dies eine anlehre oder ein 
studium an der eth – als gleichwertig erach-
ten. dies in dem sinne, dass unser land nicht 
nur akademiker benötigt, sondern auch qua-
lifizierte handwerker und Berufsleute. einer 
Forderung, die Berufsbildung abzuwerten 
oder zu verakademisieren, stehe ich mit Ve-
hemenz entgegen. unser duales Berufssys-
tem ist eine grosse errungenschaft – andere 
länder beneiden uns darum. es ermöglicht, 
dass die Jugendlichen sowohl den Beruf fun-
diert erlernen als auch ein breites Wissen an 
allgemeinbildung erhalten können. dass un-
sere Jugendlichen an den Berufsweltmeister-
schaften wie vor kurzem in Calgary so gut 
abschneiden, können wir ebenfalls unserer 
Berufsbildung verdanken. 

Qualität muss Hauptaugenmerk bilden
es ist ein Fakt, dass die maturitätsquote  
im Kanton st.Gallen schweizweit auf dem 
tiefsten Niveau liegt. die Gründe dafür sind 
vielfältig und müssen sorgfältig evaluiert 
werden. aber auch eine erhöhung dieser 
Quote löst nicht alle Probleme – es birgt 
 vielmehr auch die Gefahr, dass die Qualität 
leidet. es kann daher nicht unser Ziel sein, 
möglichst viele Jugendliche in die Gymna-
sien zu bringen. Vielmehr müssen wir die 
richtigen Jugendlichen dazu bewegen, eine 

editORial
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stärkten Zentralisierung würde sich die Bil-
dung und die schule von den Bürgerinnen 
und Bürgern entfremden und ihre kulturellen 
Wurzeln und damit ein stück ihrer identität 
verlieren. diesem streben möchte ich mich 
entgegensetzen. denn nur eine schule, die 
fassbar – weil bürgernah – ist, kann sich der 
Qualitätsdiskussion stellen.

Von Stefan Kölliker, Regierungsrat,  

Vorsteher des Bildungsdepartementes Kanton St.Gallen

gymnasiale ausbildung anzustreben. daher 
muss die Qualität und attraktivität unserer 
schulen auf allen stufen unsere aufmerksam-
keit erhalten. dieser Qualität gilt es sorge zu 
tragen und es sind lösungen anzustreben, 
die sie auch erhalten. anstatt einer diskus-
sion über Prozentanteile sollten wir daher 
eine diskussion über die Qualität führen. 
Qualität bedeutet jedoch auch, dass das Bil-
dungswesen weiterhin nach dem subsidiari-
tätsprinzip organisiert bleibt. mit einer ver-

editORial
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Aktiver Austausch zu schulpolitischen 
Themen

Der Erziehungsrat des Kantons St.Gallen 
hat am 30. September 2009 seine jährlich 
stattfindende Landsitzung in Häggen-
schwil im Kreis St.Gallen durchgeführt. 
Im Anschluss an die ordentliche Sitzung 
traf sich der Erziehungsrat zu einem Aus-
tausch mit der regionalen Schulaufsicht 
RSA sowie den Schulratspräsidien des 
Kreises St.Gallen. Dabei wurden verschie-
dene aktuelle Themen aus dem Volks-
schulbereich wie das Projekt Oberstufe, 
der X. Nachtrag zum Volksschulgesetz so-
wie die Sonderpädagogik thematisiert.

der erziehungsrat trifft sich in einem turnus 
einmal pro Jahr mit Vertretern der regionalen 
schulaufsicht Rsa und der schulratspräsidien 
eines Kreises. dieser anlass soll den aus-
tausch zwischen dem erziehungsrat und den 
schulbehörden in den Gemeinden fördern. 
am 30. september 2009 hat sich der erzie-
hungsrat in häggenschwil mit den Vertretern 
des Kreises st.Gallen getroffen.

Projekt Oberstufe stand im Zentrum
Wichtiges thema der diskussion mit den lo-
kalen schulbehörden war der stand des Pro-
jekts «Oberstufe». im Bereich der Oberstufe 
hat der erziehungsrat zwei Projekte lanciert. 
Zum einen «Oberstufe 2012»: hier werden 
jene Bereiche bearbeitet, die, aufgrund der 
veränderten Rahmenbedingungen in der Pri-
marschule ab 2012 auf der Oberstufe anpas-
sungen und ergänzungen erfahren müssen. 
dazu gehören u.a. lektionentafel, Weiterbil-
dungskonzept Fremdsprachen, lehrplan, Be-
urteilung, Volksschulabschluss sowie lehr-
mittel. Zum anderen besteht auch das Projekt 
Oberstufenstruktur. untersucht wird hier der 
Zusammenhang zwischen dem Oberstufen-
modell, der demographischen entwicklung 

und der schulqualität. ein weiteres thema ist 
die trägerschaft. mit dem Rückgang der 
schülerinnen- und schülerzahlen ist es an 
verschiedenen standorten nicht mehr mög-
lich, eine traditionelle Oberstufe mit zwei 
sekundar- und einer Realklasse je Jahrgang 
zu führen. im Projekt wird geprüft, wie weit 
alternative modelle den weiteren Betrieb 
kleinerer Oberstufenzentren möglich machen 
und trotz einer neuen struktur die unter-
richtsqualität sicherstellen. der erziehungs-
rat wird einen Bericht zu beiden Projekten im 
spätherbst in die Vernehmlassung geben. Zu-
dem werden im November/dezember infor-
mationsveranstaltungen durchgeführt. der 
Präsident des erziehungsrates, Regierungsrat 
stefan Kölliker, ist bestrebt, dass die anste-
henden Fragen nach der breiten Vernehmlas-
sung rasch entschieden werden, sodass Klar-
heit über das weitere Vorgehen im Bereich 
der Oberstufe besteht.

Erziehungsrat hat Leitsätze zum 
Son derpädagogik-Konzept 
verabschiedet
ein weiterer wichtiger themenkreis bildete 
die sonderpädagogik. die anzahl schüle-
rinnen und schüler mit Bedarf an fördernen 
massnahmen ist in den letzten Jahren stei-
gend. dies stellt die schulgemeinden vor he-
rausforderungen. Zudem wurde die Frage, wie 
die integration erfolgen soll oder nicht, kon-
trovers diskutiert.
das Bildungsdepartement arbeitet aufgrund 
der Neugestaltung des Finanzausgleichs und 
der aufgabenteilung zwischen Bund und den 
Kantonen im Bereich der sonderschulung an 
einem neuen sonderpädagogik-Konzept. dies 
beinhaltet die zukünftige ausrichtung und 
Organisation der sonderpädagogik und der 
sonderschulung im Kanton st.Gallen ab 
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Vertreter der lokalen Behörden ihre heraus-
forderungen mit dem X. Nachtrag zum Volks-
schulgesetz ein.
diese Rückmeldungen aus den schulgemein-
den zeigten, dass dank sorgfältiger Planung 
anfängliche schwierigkeiten an den meisten 
Orten überwunden werden konnten und ge-
nerell eine grosse akzeptanz für die neuen 
Rahmenbedingungen besteht. die zurzeit 
noch nicht optimal gelösten themen wie 
schultransport auf die 2. lektion, admini-
strative mehraufwände  oder schwierigkeiten 
mit dem sprachenkonzept wird das Bildungs-
departement zur gegebenen Zeit überprüfen. 

Weitere informationen finden sie auf www.
schule.sg.ch 

2012. der erziehungsrat hat anlässlich seiner 
gestrigen sitzung die leitsätze verabschie-
det. diese wurden in einer breiten diskussion 
mit verschiedenen Betroffenen erarbeitet 
und bilden die Grundlage für die erarbeitung 
des Konzeptes und der Gesetzesrevision.

X. Nachtrag zum Volksschulgesetz gut 
umgesetzt
auf Beginn des schuljahres 2008/2009 sind 
grosse Veränderungen in der Primarschule 
wirksam geworden. der unterricht in Kinder-
garten und Primarschule wird in Blockzeiten 
erteilt. die schulen bieten einen bedarfsge-
rechten mittagstisch an. eine neue lektio-
nentafel mit englisch ab der dritten Klasse 
wurde eingeführt. in der diskussion brachten 
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Informationsveranstaltungen für 
Lehrpersonen der Volksschule zur 
Revision der Versicherungskasse

die Grundlagen für die berufliche Vorsorge 
des staatspersonals und der lehrpersonen 
sollen auf eine neue Basis gestellt werden. 
Kernpunkte bilden dabei die Fusion und die 
Verselbständigung der Versicherungskasse für 
das staatspersonal und der kantonalen leh-
rerversicherungskasse. die Versicherungsleis-
tungen sollen vereinheitlicht werden. Für die 
altersleistungen ist ein Wechsel vom leis-
tungs- zum Beitragsprimat vorgesehen. auf 
eine ausfinanzierung der bestehenden unter-
deckung soll zum jetzigen Zeitpunkt verzich-
tet werden. 

mehr informationen unter   
www.pensionskasse.sg.ch. 

die Vorlage wurde vom Finanzdepartement 
und vom Bildungsdepartement unter Beizug 
verschiedener experten erarbeitet. das feder-
führende Finanzdepartement hat den Revisi-
onsentwurf in die Vernehmlassung gegeben. 
die Vernehmlassungsfrist läuft bis ende No-
vember 2009.

Regierungsrat stefan Kölliker sowie Vertreter 
des Bildungs- und des Finanzdepartementes 
informieren die Lehrpersonen der Volksschule 
an folgenden Veranstaltungen:

Dienstag, 20. Oktober 2009, 17.30 bis  
19.30 Uhr 
aula Kantonsschule am Brühl st.Gallen
Notkerstrasse 20, 9000 st.Gallen

Donnerstag, 22. Oktober 2009, 17.30 bis 
19.30 Uhr
aula Kantonsschule Wattwil
Näppisuelistrasse, 9630 Wattwil

Montag, 9. November 2009, 17.30 bis  
19.30 Uhr
aula Kantonsschule sargans
Pizolstrasse, 7320 sargans

Donnerstag, 12. November 2009, 17.30 bis 
19.30 Uhr 
aula Kantonsschule heerbrugg
Karl-Völker-strasse 11, 9435 heerbrugg

die Lehrpersonen der Kantonsschulen zählen 
zum staatspersonal, für welches separate 
 informationsveranstaltungen stattfinden wer-
den (siehe www.pensionskasse.sg.ch). die 
oben genannten Veranstaltungen sind spezi-
fisch auf Volksschullehrpersonen ausgerich-
tet. 
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unterrichtete er am lehrerinnen- und lehrer-
seminar Rorschach und war die letzten fünf 
Jahre Rektor dieses seminars, das im Zuge der 
umstrukturierung der lehrerinnen- und leh-
rerbildung in die Pädagogische hochschule 
Rorschach überführt wurde.
der neu gewählte Rektor hat die schullei-
terausbildung bei der edK-Ost und aeB lu-
zern absolviert und war leiter des Projektes 
sem, schulentwicklung an mittelschulen, das 
sich mit der Qualitätsevaluation befasste. 
markus urech-Pescatore, Jahrgang 1960, ist 
verheiratet, Vater von vier erwachsenen 
töchtern und wohnt in Rorschach. er ist Prä-
sident der Katholischen Kirchgemeinde Ror-
schach sowie des Kirchgemeindeverbandes 
des Kantons st. Gallen. Zudem ist er Prü-
fungsexperte der Kantonalen maturitätsschu-
le für erwachsene Kme Zürich.

die aufsichtskommission 
der interstaatlichen ma-
turitätsschule für erwach-
sene (isme) hat Prof. 
markus urech-Pescatore 
zum neuen Rektor mit 
stellenantritt per 1. Ok-
tober 2009 gewählt. 

der Gewählte ist diplomierter mathematiker 
eth und war die letzten fünf Jahre Prorektor 
und stellvertreter des Rektors edwin Züger. 
letzterer ist als direktor an die schweizer 
schule in Rom gewählt worden. Nach dem stu-
dium war markus urech-Pescatore hauptlehrer 
für mathematik, Physik und informatik am Pri-
marlehrerinnenseminar in Baldegg sowie zwei 
Jahre in einem freiwilligen einsatz an der em-
pandeni secondary school in Zim babwe als 
mathematiklehrer tätig. Von 1991 bis 2005 

Markus Urech-Pescatore ist neuer Rektor 
der ISME St.Gallen/Sargans

iNFORmatiONeN
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x-hoch-herz: Der Engagement-Award.
Wir zeichnen Klassen aus, die sich mit einem Schulprojekt für andere einsetzen. 

Hauptpreise
Fünf Klassen haben einen Wunsch frei. Zwanzig Klassen erhalten bis zu 
1500 Franken in die Klassenkasse. 

Sie engagieren sich mit Ihrer Klasse für eine gute Sache? 
Reichen Sie Ihr Projekt bei x-hoch-herz ein!

Informationen und Online-Anmeldung unter www.xhochherz.ch

x-hoch-herz 09/10
Sich engagieren für andere.
Ein Wettbewerb für Schulen.
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Kleine Änderungen am Schulblatt

Nach der Beratung über die ergebnisse der 
umfrage haben wir verschiedene anregungen 
und möglichkeiten geprüft, um dem schul-
blatt eine neue Note zu verleihen. eine 
statis tische Zusammenfassung der umfrage 
ist unter www.schule.sg.ch abrufbar. 
Grosse Veränderungen am layout und inhalt 
werden wir zurzeit nicht vornehmen, da die 
Regierung ende august 2009 beschlossen 
hat, die entwicklung eines neuen erschei-
nungsbildes für den Kanton st.Gallen zur Ver-
gabe auszuschreiben. Bevor dieses Corporate 
design nicht feststeht, werden wir die ent-
wicklung eines neuen Konzeptes inkl. lay-
outs für das schulblatt zurückstellen.
trotzdem sind minime strukturelle und ge-
stalterische Veränderungen am schulblatt 
möglich, die auch in der umfrage als wün-
schenswert erachtet wurden. Beispielsweise 
haben wir eine grössere schrift ausgewählt 
und – wo es sinn macht – werden wir text-
beiträge mit geeigneten Fotos ergänzen. die 

Redaktion nimmt gern Fotos (mit hoher auf-
lösung) aus den schulen entgegen, um sie 
allenfalls auch als titelbild zu verwenden. 
Kontakt: ursula.meiler@sg.ch.
am aufbau der Rubriken ändern wir geringfü-
gig die Reihenfolge, d.h. die Rubrik «erlasse 
und Weisungen» wird wieder wie früher an 
die stelle nach den «informationen» verlegt. 
dadurch ist für die leserinnen und leser 
 besser erkennbar, dass die allgemein gül-
tigen  offiziellen mitteilungen aus dem Bil-
dungsdepartement am anfang des schul-
blattes zu finden sind. 
Wir beabsichtigen zudem, vermehrt informa-
tionen über laufende Projekte oder Bericht-
erstattungen aus den Ämtern in den jewei-
ligen Rubriken zu veröffentlichen. 
mit den genannten kleinen Änderungen 
 hoffen wir, den leserinnen und lesern das 
schulblatt etwas schmackhafter zu machen.  

Generalsekretariat und Redaktion Schulblatt
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schulleitungen und Behördenmitglieder. im 
zweiten teil der Veranstaltung werden die 
Referenten gerne ihre Fragen beantworten.

die informationsveranstaltungen werden an 
folgenden Orten und daten durchgeführt:

sowohl die Planungshilfen als auch die lern-
zielkontrollen sollen hilfsmittel für interes-
sierte lehrpersonen sein und beziehen sich 
ausschliesslich auf die lernumgebungen er-
ster Priorität.

detaillierte informationen und download der 
unterlagen: www.schule.sg.ch  Volksschule 
 unterricht  Fachbereiche  mathematik 
Oberstufe

das amt für Volksschule führt in den Regi-
onen informationsveranstaltungen durch und 
berichtet über die arbeitsbereiche und den 
aktuellen stand der beiden teilprojekte Ober-
stufenstruktur und Oberstufe 2012. eingela-
den sind alle interessierten lehrpersonen, 

mittlerweile stehen die Planungshilfen für 
das gesamte 7. und 8. schuljahr zur Verfü-
gung. Zum jeweils 1. und 2. Quartal können 
auch die formativen lernzielkontrollen als 
download bezogen werden. es ist vorgese-
hen, die lernzielkontrollen zum 3. Quartal 
ende 2009 aufzuschalten, jene zum 4. Quar-
tal ende märz 2010.

Projekt Oberstufe, 
Informationsveranstaltungen

mathbu.ch – Planungshilfen und 
Lernzielkontrollen

Rapperswil hsR hochschule für technik, aula Freitag, 27. November 2009
sargans Kantonsschule, aula dienstag, 1. dezember 2009
Wattwil thurpark, grosser saal donnerstag, 3. dezember 2009 
st.Gallen Kantonsschule am Burggraben,  
 aula Neubau Freitag, 4. dezember 2009 
heerbrugg Kantonsschule, aula dienstag, 8. dezember 2009 
 
Jeweils von 17.30 uhr bis ca. 19 uhr. eine anmeldung ist nicht erforderlich. 
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www.geschichtendock.ch –  
die neue Lust am Lesen

Ein Leseprojekt für Schülerinnen und 
Schüler ab 9 Jahren
das Geschichtendock ist ein gemeinsames 
leseförderungsprojekt der Ostschweizer Kan-
tone appenzell innerrhoden, Glarus, Grau-
bünden, schaffhausen, st.Gallen und thur-
gau. Wer das Geschichtendock öffnet, taucht 
in eine Bücher- und Geschichtenwelt ein. die 
Benutzerinnen und Benutzer sehen vor sich 
zwei Bücher. das eine Buch enthält die Ge-
schichte «Kati und Sven und die glühende 
Scheibe», welche Woche für Woche vor den 
augen der schülerinnen und schüler ent-
steht.

Das Geschichtendock für Lehrerinnen 
und Lehrer
das Geschichtendock ist die optimale Ver-
knüpfung von traditionellem leseunterricht 
und zeitgemässer medienbildung. es bietet 
die vielfach gewünschte individualisierung 
des leseunterrichts. eine spannungsgeladene 
Fortsetzungsgeschichte auf zwei lesestufen 
für unerfahrene und versierte leserinnen und 
leser, weiterführende aufgabenstellungen 
auf drei unterschiedlichen denkstufen för-
dern vernetztes denken und die fächerüber-
greifende unterrichtsgestaltung.  Für Kinder 
mit internetanschluss zu hause besteht die 
möglichkeit, sich auch ausserschulisch durch 
eigene schreibaktivitäten daran zu beteili-
gen. Für die klassische lesestunde in der 
Gruppe kann der text ausgedruckt und ge-
meinsam erschlossen werden.

Die Geschichte
Passend zum internationalen Jahr der astro-
nomie der uNesCO wird ein packendes sach-
thema zum literarischen erlebnis. die Ge-
schichte wird von den beiden Kindern Kati 

und sven abwechslungsweise erzählt. Kati 
und sven fahren mit ihren Klassenkameraden 
ins skilager in die alpen. ihre lehrerin ist 
eine passionierte «sternguckerin» und möch-
te, dass sich die Kinder für die Phänomene 
des himmels begeistern. am ersten abend 
des lagers entdecken Kati und sven eine 
gelbe scheibe, die über den sternenhimmel 
huscht. daraufhin gehen sie verschiedenen 
spuren nach.

Und so einfach gehts
Reservieren sie sich unterrichtszeit von Janu-
ar bis april 2010. in dreizehn Folgen entsteht 
wöchentlich eine Fortsetzungsgeschichte, bei 
der auch detektivischer scharfsinn gefragt 
ist. Jeden montagmittag steht die aktuelle 
Geschichte auf www.geschichtendock.ch in 
zwei lesestufen zum download bereit. aus-
serdem stehen je nach Bedarf weiterführende 
aufgabenstellungen auf drei unterschied-
lichen lernniveaus als Kopiervorlagen für 
den direkten unterrichtseinsatz zur Verfü-
gung. die schülerinnen und schüler haben 
jeweils bis mittwochabend Gelegenheit, über 
den weiteren Geschichtsverlauf abzustim-
men. sie finden auf der Website überdies zu-
sätzliche informationen zur sternbeobach-
tung und zu aktuellen himmelsereignissen 
mit anregungen zum mitmachen und auspro-
bieren.

Aktionstag zum Geschichtendock
im Rahmen des Projekts ist am Welttag des 
Buches, am 23. april 2010, ein aktionstag 
vorgesehen. schulen, die sich dafür begeis-
tern lassen, sind eingeladen, sich und ihren 
schülerinnen und schülern ein unvergess-
liches leseerlebnis zu gönnen. sei es unter 
freiem himmel oder an einem ungewöhn-
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VOlKssChule

um zehn uhr steigen in allen beteiligten Kan-
tonen zeitgleich tausende Ballone in die luft 
und verbreiten unzählige lesetipps. Gefun-
dene Ballonflugkarten können an die absen-
deradresse retourniert werden und können zur 
grossen hauptverlosung bis ende mai 2010 an 
folgende adresse gesandt werden: amt für 
Volksschule Kanton thurgau, Geschichten-
dock, spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld. 

Für allfällige Rückfragen wenden sie sich 
 bitte an die kantonalen ansprechpersonen 
Kurt steiner, kurt.steiner@sg.ch, und manuela 
egger, manuela.egger@sg.ch.

lichen Ort. Ganz egal, wie und wo auch im-
mer, alles ist erlaubt, vom literarischen spiel 
über lesestationen in der Fussgängerzone 
oder Poetry-slam in Nachbars heustock.

Ballonwettbewerb
höhepunkt des aktionstages bildet das Bal-
lonwettfliegen. Wir liefern ihnen im Vorfeld 
die Ballone, sie besorgen das Ballongas. das 
entsprechende Bestellformular finden sie un-
ter www.schule.sg.ch (Volksschule  unter-
richt  lehrmittel  leseförderung). und 
so einfach funktionierts: 
Jede schülerin, jeder schüler notiert auf der 
Ballonflugkarte einen persönlichen lesetipp. 

24. bis 28. November 2009
Messe Zürich
www.berufsmessezuerich.ch

Berufsmesse Zürich mit Informationsveranstaltung für Lehrpersonen 
am 23. November 2009!
Integrieren Sie die Berufsmesse Zürich in Ihren Lehrplan und besuchen Sie die interaktive Messe zusam-
men mit Ihren Schülern und Schülerinnen. Lernenden informieren über Ausbildung und Berufspraxis. 
Eintritt kostenlos

Am Montag, 23. November 2009, laden wir Sie gerne zum Informationsanlass für Lehrpersonen ein.  
Anmeldung unter info@berufsmessezuerich.ch

PartnerHauptsponsor Unterstützt durch Veranstalter
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sind und nachhaltig z.B. Ängste und ekel 
aus lösen können.
die Veranstalter haben zwar gezielt ihre Wer-
bung direkt an schulen gerichtet. Wir emp-
fehlen ihnen jedoch, von einem Besuch die-
ser ausstellung mit schulklassen im Rahmen 
ihrer pädagogischen Verantwortung abzuse-
hen. 

aus pädagogischen, psychologischen und 
ethischen Überlegungen raten wir schulen 
vom Besuch der ausstellung «Körperwelten» 
ab.
auch wenn es gerade für Pubertierende reiz-
voll scheint, hat sich gezeigt, dass diese dar-
stellungsformen für viele eine Überforderung 

Ausstellung «Körperwelten» – 
ungeeignet für Besuche mit Schulklassen

lassen sie sich inspirieren und wenden sie 
sich an die Fachstelle, wenn sie eine idee 
oder hilfe zu einem Projekt brauchen. Wir 
beraten sie gerne.

die detaillierte und verlinkte liste der aus-
serschulischen lernorte ist auf Cd erhältlich 
und kann gegen einen kleinen unkostenbei-
trag bestellt werden bei maja.tobler@phsg.
ch.

Fachstelle Umweltbildung St.Gallen 

Ursula Frischknecht-Tobler 

Ursula.frischknecht@phsg.ch

die Fachstelle umweltbildung des Kantons 
st.Gallen hat ihre Webseite neu gestaltet und 
aktualisiert. unter der adresse www.umwelt 
bildung-sg.ch finden lehrerinnen und lehrer 
aller stufen ab mitte Oktober 2009 infor-
mationen darüber, was die Fachstelle für den 
unterricht anbietet:
– aktuelles zur umweltbildung in der 

schweiz und im Kanton 
– medienkoffer zu lebensräumen und zum 

thema abfall
– ausleihbaren Praxiskoffer zu Wasser und 

Boden (mit genauer inhaltsbeschreibung)
– liste der ausserschulischen lernorte zur 

umweltbildung im Kanton (neu)
– Gute schulprojekte von Organisationen 

und institutionen
– informationen zu materialien und  

Projekten zur Bildung für nachhaltige 
entwicklung

– Wissenswertes und tipps zu Ökologie und 
umwelt

– Kommentierte linkliste zu interessanten 
Webseiten für die umweltbildung

Webseite www.umweltbildung-sg.ch neu 
und aktuell

VOlKssChule
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Weiterbildungsprogramm 2010
auslieFeRuNG uNd iNteRNetauFtRitt

das neue Weiterbildungsprogramm mit dem 
Kursangebot 2010 erscheint plangemäss 
 ende November 2009. es wird allen lehrper-
sonen an die Privatadresse gesandt.

einige daten zum erscheinen des Weiterbil-
dungsprogramms 2010:

Auslieferung

An die Lehrkräfte
das Weiterbildungsprogramm 2010 in Buch-
form wird der Post am 24. November 2009  
als adressierte massensendung übergeben, so 
dass es bei den lehrkräften an der Privat-
adresse frühestens ab 25. November 2009 ein-
trifft. Die Auslieferung durch die Post kann 
aber 3 bis 6 Tage in Anspruch nehmen. Wir 
bitten die lehrkräfte, allfällige adressände-
rungen frühzeitig bekannt zu geben.

An die Schulleitungen
die schulleiterinnen und schulleiter erhalten 
in ihrer Funktion als Führungskraft eines 
schulteams ein Weiterbildungsprogramm 
2010 separat zugestellt, zusammen mit 
einem Begleitbrief.

An die Behörden
die schulsekretariate werden mit einem Pa-
ket von Weiterbildungsprogrammen 2010 be-
liefert, zur Verteilung an die schulratsmit-
glieder.

Internetauftritt und Online-Anmeldung
das Weiterbildungsprogramm 2010 erscheint 
im Internet kapitelweise bereits ab 18. No-
vember 2009. sie können sich damit ein Bild 
über das angebot machen. anmeldungen 
sind aber erst ab 25. November 2009 mög-
lich. den lehrkräften mit einem Passwort 

empfehlen wir, sich online anzumelden. die 
Online-anmeldung ist schnell, einfach und 
unkompliziert. sie erspart zusätzliche admi-
nistrative arbeiten.

Internetadresse
sie finden das Weiterbildungsprogramm 2010 
im internet unter www.lwb.sg.ch.

Auskünfte
Für Bestellungen und Fragen wenden sie sich 
an: amt für Volksschule,  abteilung lehre-
rinnen- und lehrerweiterbildung/elternbil-
dung, davidstrasse 31, 9000 st.Gallen, 058 
229 44 45, Fax 058 229 44 46 oder info.
lwb@sg.ch

lehReRiNNeN-/lehReRWeiteRBilduNG + elteRNBilduNG
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Familienformen, Betreuungsangeboten und 
schulen nehmen jeweils an dieser tagung 
teil. sie lassen sich von ausgewiesenen ex-
pertinnen und experten aus dem erziehungs- 
und Bildungsbereich informieren, diskutieren 
mit den Referentinnen und Referenten über 
offene Fragen und tauschen eigene erfah-
rungen aus.

Allan Guggenbühl und Cornelia Kazis
allan Guggenbühl, leiter des instituts für 
Konfliktmanagement und mythodrama iKm, 
und Cornelia Kazis, Redaktorin bei schweizer 
Radio dRs, nehmen sich in ihren Referaten 
den themen streit und liebe an. auch Kinder 
und Jugendliche werden mitreden, interviewt 
von der tagesmoderatorin mona Vetsch. Ver-
schiedene Workshops während der tagung 
bieten die möglichkeit, sich unmittelbar mit 
den themen auseinanderzusetzen.

st.Galler Forum «stark durch erziehung», 
samstag, 14. November 2009, 9 bis 16.30 uhr, 
Fürstenlandsaal Gossau. Weitere informationen 
und anmeldung www.elternbildung-sg.ch 
oder 058 229 20 64.

Elternbildung mit St.Galler Forum  
in Gossau

Liebe und Streit – beides muss sein

Die Elternbildung des Kantons St.Gallen 
organisiert wiederum mit Partnerorgani-
sationen am 14. November 2009 in Goss-
au das St.Galler Forum «Stark durch Erzie-
hung». Es stehen die Kernpunkte «Liebe 
schenken» und «Streiten dürfen» im Zent-
rum. Anmeldeschluss ist der 30. Oktober 
2009.

unter dem motto «stark durch erziehung» 
werden seit drei Jahren zwei merksätze zur 
erziehung aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachtet und erprobt. dieses Jahr prägen 
«liebe schenken» und «streiten dürfen» als 
starke themen das st.Galler Forum. Gegen 
400 Personen aus den unterschiedlichsten 

lehReRiNNeN-/lehReRWeiteRBilduNG + elteRNBilduNG
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sämtliche Weiterbildungsveranstaltungen wer-
den regional organisiert.
die schulträger der Oberstufe haben ende 
september die detaillierten unterlagen zu 
den Kursanmeldungen erhalten, verbunden 
mit einer weiteren Bedarfsabklärung. sie 
stellen im Rahmen ihrer Personalplanung 
 sicher, dass der Übergang des Fachs englisch 
vom anfänger- zum Fortgeschrittenenunter-
richt einlaufend ab dem schuljahr 2012/13 
gewährleistet ist. das amt für Volksschule 
empfiehlt den schulbehörden, in absprache 
mit der schulleitung und den englisch-lehr-
personen, die Weiterbildung gemeinsam zu 
planen. 

anmeldeschluss ist der 30. November 2009.

die informationsbroschüren können weiter-
hin bezogen werden beim amt für Volksschu-
le, abteilung lehrerinnen- und lehrerwei-
terbildung/elternbildung, davidstrasse 31, 
9001 st.Gallen (058 229 44 45, info.lwb@
sg.ch oder als download unter www.lwb.
sg.ch  schwerpunktthemen  Zusatzquali-
fikation für englisch Os)

im august 2012 werden die ersten schüle-
rinnen und schüler mit englischkenntnissen 
in die Oberstufe übertreten. der englisch-
unterricht wandelt sich damit von einem an-
fänger- zu einem Fortgeschrittenenfach. 
lehrpersonen, die ab 2012 englischunter-
richt erteilen werden, können von attrak-
tiven Weiterbildungsangeboten Gebrauch 
machen. in advanced- resp. Proficiency-
kursen können sie ohne finanzielle Belastung 
die geforderte sprachkompetenz erwerben 
oder auf ein höheres Niveau erweitern. die 
obligatorischen einwöchigen Blockkurse wid-
men sich der methoden- und unterrichtskom-
petenz.
die von der Pädagogischen hochschule des 
Kantons st.Gallen (PhsG) angebotenen ad-
vanced- und advanced-Refresherkurse begin-
nen im Februar 2010, die Proficiencykurse im 
Oktober 2010. Kurse in sprachkompetenz 
können unter Kostenbeteiligung des Kantons 
auch auf dem freien markt besucht werden. 
die ersten methodisch-didaktischen Kursblö-
cke sind im Kalenderjahr 2011 geplant. sie 
liegen damit möglichst nahe beim start mit 
dem Fortgeschrittenen-englisch. Zudem wird 
dann das neue englischlehrmittel für die 
Oberstufe zur Verfügung stehen. 

Zusatzqualifikation für 
Englischlehrpersonen Sekundarstufe I

lehReRiNNeN-/lehReRWeiteRBilduNG + elteRNBilduNG
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das theater st.Gallen sucht jeweils eine Premierenklasse 
für die Produktionen:

Pasolini
tanzstück von marco santi

Jakob von Gunten
Kammeroper von Benjamin schweitzer

Was ist eine Premierenklasse?
die schulklasse erlebt die theaterarbeit hautnah und be-
gleitet eine Produktion von a bis Z. Von der inszenierungs-
idee über Proben bis zur Premiere erhalten die schülerinnen 
und schüler einen intensiven und spannenden einblick in 
den Produktionsprozess. 

im Paket inbegriffen:
theaterpädagogische einführung mit dem theaterpädago-
gen (bei ihnen vor Ort) – Probenbesuche mit Vor- und Nach-
besprechung – Gesprächsmöglichkeit mit dem Regisseur/der 
Regisseurin – evtl. ein Beitrag zum Programmheft oder ter-
zett (monatszeitschrift von Konzert, theater und museum)– 
Führung (Blick hinter die Kulissen).
Kosten: Premierentickets für sie und ihre Klasse

Interessiert? Dann ergreifen Sie die einmalige Chance!
melden sie sich bitte bei dem Theaterpädagogen Mario 
Franchi (Telefon 071 242 05 71 oder per E-mail 
theaterpaedagogik@theatersg.ch)
www.theater.sg – Kunder und Jugend



Schulblatt   Nr.10|2009 

499

Neue Lehrmittel im Sortiment

Hinweise für Bestellungen
die schulpreise verstehen sich inklusive 
mehrwertsteuer. Für Bestellungen bis zum 
Betrag von Fr. 200.- wird ein Versandkosten-
anteil von Fr. 7.50 verrechnet. am schnellsten 
bestellen sie über den Online-Büchershop im 
internet www.lehrmittelverlag.ch. schrift-
liche Bestellungen erreichen uns auch per 
Post (Kantonaler lehrmittelverlag st.Gallen, 
Washingtonstrasse 34, Postfach, 9401 Ror-
schach), per Fax (071 841 79 94) oder per 
e-mail (info@lehrmittelverlag.ch).

Die Sprachstarken 6
sprache untersuchen – mit sprache spielen: 
im Band 6 von «die sprachstarken» kommt 
Grammatik und Rechtschreibung nicht zu 
kurz. in den Kapiteln Wörter und sätze wer-
den die vier Fälle behandelt, Kommaregeln 
erarbeitet, Zeitformen geübt oder Wörter auf 
morphologische Bausteine hin untersucht. 
sprachenvielfalt und -verwandtschaft sowie 
Übersetzen aus anderen sprachen sind wei-
tere themen. daneben finden sich immer 
wieder aufgaben, bei denen der kreative um-
gang mit sprache im Vordergrund steht. 
dann sind alle dazu aufgefordert, selbst Ge-
schichten zu erfinden oder Verse zu schmie-
den und vorzutragen. 
die lerninhalte eines themas werden jeweils 
auf einer doppelseite vermittelt. hier begeg-
nen die Kinder der Geschichte des Buchsta-
benmonsters. die seite bildet den einstieg in 
grammatische Fragen und in das Nachdenken 
über Wörter und sprache. 
die aufträge im arbeitsheft greifen den stoff 
des sprachbuchs auf und vertiefen ihn. Zu-
sätzlich finden sich viele Übungen zum Gram-
matik-, Rechtschreib- und lesetraining. die 
lösungsblätter zu den aufgaben sind auf der 
Cd-ROm im Kommentarband (erscheint im Fe-
bruar 2010). 

die audio-Cd ist ein wichtiger teil des lehr-
werks. sie enthält die spannend gelesenen 
oder gesprochenen hörbeispiele. das moti-
viert die schülerinnen und schüler, sich im 
Vorlesen zu verbessern. im gleichen Zug wird 
die hörkompetenz gezielt gefördert.
die lehrwerkteile zu «die sprachstarken 6» 
(Klett Verlag Zug) für die 6. Primarstufe sind 
ab sofort im Kantonalen lehrmittelverlag 
st.Gallen erhältlich:

Die Sprachstarken 6 – Sprachbuch 
112 seiten, 19,5 x 16,5 cm
farbig illustriert, gebunden, mehrwegfähig
artikel-Nummer 6071 – Preis für schulen und 
Private Fr. 29.–

Die Sprachstarken 6 – Arbeitsheft
160 seiten, a4
farbig illustriert, broschiert, gelocht
artikel-Nummer 6072 – Preis für schulen und 
Private Fr. 18.–

die sprachstarken 6 – 2 audio-Cds
hörtexte, Cd 1: 43 minuten, Cd 2: 58 minu-
ten
artikel-Nummer 6075 – Preis für schulen und 
Private Fr. 33.–

Lesewerkstatt – Lernsoftware 
die lesewerkstatt ist eine lernumgebung, 
die Kinder auf unterschiedlichen leistungs-
stufen durch gezieltes, systematisches und 
abwechslungsreiches Üben beim aufbau ihrer 
lesefähigkeiten unterstützt. die software 
entlastet lehrerinnen und lehrer bei der um-
setzung eines adaptiven lesetrainings und 
schlägt viele Brücken zum schulischen und 
ausserschulischen lesen. 
die lernsoftware «lesewerkstatt» (lV Zh) für 
die 1. bis 6. Primarstufe ist ab sofort als ein-

lehRmittelVeRlaG
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rinnen und schüler selbst wird um weitere 
dimensionen erweitert. Verbessert wurde 
auch die praktische handlichkeit. das neue 
lehrmittel bietet strukturierte Orientierungs-
hilfen und gleichzeitig Gestaltungsspielraum 
für die lehrkräfte an unterschiedlichen Ni-
veaustufen. 
der im Berufswahlprozess oft verwendete Be-
rufserkundungsbogen sowie das Poster mit 
den 5 schritten der Berufsfindung (lV aG) 
sind ab sofort im Kantonalen lehrmittelver-
lag st.Gallen erhältlich:

Berufswahltagebuch – Berufserkundungsbogen 
1 Blatt, a4
farbig illustriert, einheit à 25 expl.
artikel-Nummer 7474 – schulpreis Fr. 14.10 
(Preis für Private Fr. 18.80)

Berufswahltagebuch – Poster «5 Schritte zur 
Berufsfindung»
59,4 x 84,1 cm
farbig illustriert
artikel-Nummer 7477 – schulpreis Fr. 11.40 
(Preis für Private Fr. 15.20)

bereits erschienen

Berufswahltagebuch – Arbeitsheft
112 seiten, a4
broschiert; inkl. internet-Nutzungslizenz
artikel-Nummer 7471 – schulpreis Fr. 13.80 
(Preis für Private Fr. 18.40)

Berufswahltagebuch – Kommentar
238 seiten, a4
illustriert, Ordner
artikel-Nummer 7480 – schulpreis Fr. 69.– 
(Preis für Private Fr. 92.–)

zel- oder mehrfachlizenz im Kantonalen lehr-
mittelverlag st.Gallen erhältlich:

Lesewerkstatt – Lernsoftware, Einzellizenz
Version 1.0, Cd-ROm, hybrid
installations-Cd, inkl. 1 Nutzungsrecht
artikel-Nummer 10401 – schulpreis Fr. 65.– 
(Preis für Private Fr. 86.70)

Lesewerkstatt – Lernsoftware, Mehrfachlizenz
Nutzungsrecht für 25 Nutzerinnen und Nut-
zer; 
discKit zur installation – siehe artikel 10403 
artikel-Nummer 10402 – schulpreis Fr. 325.– 
(Preis für Private Fr. 433.40)

Lesewerkstatt – Lernsoftware, DiscKit für 
Mehrfachlizenz
Wird zur installation der software benötigt; 
darf sowohl auf Computern der schulanlage 
als auch bei den Nutzerinnen und Nutzern zu 
hause verwendet werden.
der discKit kann nur in Verbindung mit einer 
mehrfachlizenz bestellt werden (oder wenn 
eine mehrfachlizenz bereits vorhanden ist)!
artikel-Nummer 10403 – schulpreis Fr. 10.50 
(Preis für Private Fr. 14.–)

Berufswahltagebuch
Jahr für Jahr machen sich tausende von 
 Jugendlichen auf den Weg, die vielfältigen 
möglichkeiten der Berufsbildung zu entde-
cken. in diesem wichtigen entscheidungspro-
zess ist das Berufswahltagebuch ein Beglei-
ter. es hilft, sich mit der eigenen Zukunft 
auseinanderzusetzen, seine stärken zu er-
kennen und den passenden Weg in die ar-
beitswelt zu finden. die Neufassung des Be-
rufswahltagebuchs behält die wesentlichen 
inhalte, themenschwerpunkte und die lern-
ziele bei, die als bahnbrechend bezeichnet 
wurden und zur nationalen und internationa-
len Bewährung des lehrmittels beitrugen. 
das Grundkonzept der einschätzung von 
 interessen und Fähigkeiten durch die schüle-

lehRmittelVeRlaG
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Voices – Working with Voices 
handbuch zu Voices 1–3
38 seiten, a4
farbig illustriert, geheftet
zum einhängen in Ringbuch
artikel-Nummer 16311 – schulpreis Fr. 17.– 
(Preis für Private Fr. 22.70)

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

Voices – working with Voices 1–3, 
Didaktisches Handbuch
Englischlehrmittel für die Sekundarstufe I
«Voices» ist eines der drei englisch-lehrmit-
tel, welche im Kanton st.Gallen evaluiert 
werden. im sinne des ergänzungsprinzips 
kombiniert Voices englischunterricht mit der 
Vermittlung von sachthemen aus anderen 
unterrichtsbereichen. 
das didaktische handbuch mit umfassenden 
ausführungen zum einsatz des lehrmittels 
«Working with Voices 1–3»  (ilz/lV Zh) für 
die 1. bis 3. Oberstufe ist ab sofort im Kanto-
nalen lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

lehRmittelVeRlaG

Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
Tel 044 317 11 11 - info@hfh.ch

www.hfh.ch

Infotag an der HfH Zürich 

Mittwoch, 18. November 2009, 15h

Bachelorstudiengänge

→ Logopädie

→ Psychomotoriktherapie

→ Gebärdensprachdolmetschen

044 317 11 61 / 62 - therapeutischeberufe@hfh.ch 

Anmeldung nicht erforderlich

www.hfh.ch/agenda
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Für die sekundarschulanlage schöntalstrasse der Gemeinde uzwil suchen wir auf 
den 1. august 2010 eine positive Persönlichkeit als

Schulleiterin/Schulleiter
als schulleiterin/schulleiter sind sie für die organisatorische und pädagogische 
Führung der schuleinheit verantwortlich. die schulanlage umfasst die ganze sekun-
darschule der Gemeinde uzwil mit rund 250 schülerinnen und schülern in 12 Klas-
sen.
in allen schulanlagen der Gemeinde uzwil sind gewählte schulleitungen zusammen 
mit ihren teams für die schul- und Qualitätsentwicklung verantwortlich. sie sind 
Bindeglied zwischen schülern, lehrpersonen, schulbehörden und eltern. sie vertre-
ten die schuleinheit nach aussen.

Wir erwarten:

– Pädagogische Grundausbildung mit mehrjähriger unterrichts- und Führungs-
erfahrung

– abgeschlossene schulleiterausbildung
– Führungskompetenz, einfühlungs- und durchsetzungsvermögen
– Kommunikations- und Organisationstalent
– überdurchschnittliches engagement und Begeisterungsfähigkeit
– Belastbarkeit, Kritikfähigkeit
– Zuverlässigkeit und Weitsicht

Wir bieten:

– eine vielseitige aufgabe
– klare Kompetenzenregelung im Rahmen der teilautonomie
– konstruktive Zusammenarbeit
– verantwortungsbewusste lehrpersonen
– anstellung als schulleiterin/schulleiter im Rahmen von 55–60%; das Pensum 

kann mit unterrichtstätigkeit ergänzt werden
– anstellungsbedingungen nach kantonalen Vorgaben

Bitte senden sie ihre Bewerbungsunterlagen bis 31. Oktober 2009 an:
schule der Gemeinde uzwil, schulsekretariat, Bahnhofstrasse 125, 9244 Niederuzwil
Für auskünfte steht ihnen der Präsident, Werner dintheer, telefon 071 955 44 55, 
gerne zur Verfügung.



Schulblatt   Nr.10|2009 

503

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN RdZ

RDZ Gossau

Lernzielkontrollen  
zum «Problemlösen»
haben sie den Weiterbildungskurs zum Pro-
blemlösen bei uns am RdZ besucht?
Waren sie mit ihrer Klasse im lerngarten Pro-
blemlösen im RdZ Gossau?
möchten sie in ihrer Klasse einen lernnach-
weis zum Problemlösen mithilfe einer lern-
zielkontrolle durchführen?
die lernberater vom RdZ Gossau können sie 
unterstützen.
Wir haben über den lerngarten hinaus neue 
Problemstellungen erarbeitet und in einem 
Pool zusammengestellt. Wir stellen ihnen 
diesen Pool auf einer Cd-ROm zur Verfügung. 
sie können damit lernzielkontrollen auf ihre 
Klasse abgestimmt generieren. die Cd-ROm 
ist ab sofort im RdZ Gossau erhältlich.

Vorbereitung auf den Besuch des 
Lerngartens «Problemlösen»
Vorgängig zum Besuch des lerngartens «Pro-
blemlösen» werden die lehrkräfte durch die 
lernberater in die thematik «Problemlösen» 
eingeführt. die nächsten Kurse finden wie 
folgt statt:
mittwoch, 11. November 2009, 14 bis 17 uhr
donnerstag, 18. Februar 2010, 17 bis 20 uhr

Wir bitten um umgehende anmeldung per 
mail rdzgossau@phsg.ch oder telefonisch 
071 387 55 60. 

die teilnahme an einer dieser Veranstal-
tungen ist vor dem Klassenbesuch im RdZ 
verpflichtend. dabei wird auch eine umfang-
reiche dokumentation mit Vorbereitungshil-
fen zur thematik abgegeben. Weitere infor-
mationen sowie anmeldeformulare finden sie 
auf unserer homepage: www.phsg.ch  RdZ 
 RdZ Gossau 

sämtliche informationen zum neuen lerngar-
ten «Problemlösen» finden sie auf unserer 
homepage: www.phsg.ch  RdZ  RdZ 
Goss au  lerngarten. 

Fachberatung Kindergarten
Jeweils dienstag von 16 bis 18 uhr steht die 
lernberaterin Kindergartenstufe für stufen-
spezifische Fragen zur Verfügung. dabei wird 
auch eine einführung in das spezielle ange-
bot für den Kindergarten angeboten. Weitere 
informationen dazu finden sie auf unserer 
homepage. www.phsg.ch  RdZ  RdZ 
Goss au  

Veranstaltungen im RDZ Gossau

Dienstag, 17. November 2009, 17.15 bis 
19.15 Uhr
¿Weisch Was d’ Wotsch?
informationsveranstaltung zum Präventions-
programm 
das interaktive Figurentheater ¿Weisch Was 
d’Wotsch? ist ein 4-lektionen-schulpro-
gramm und richtet sich an 2. bis 6. Primar-
klassen. es stärkt die Ressourcen der schüler.  
altersgerecht und auf anschauliche Weise 
entdecken sie das eigene schatten- und son-
nenzimmer und setzen sich mit ihrer indivi-
dualität und Gemeinschaftsfragen auseinan-
der.
der Projektleiter Werner Bühlmann tritt seit 
25 Jahren als marionettenspieler auf und ist 
gleichzeitig als heilpädagoge und Gestal-
tungstherapeut tätig.
lernen sie den Projektleiter, das Präven-
tionsprogramm und verschiedene möglich-
keiten für die Nachbearbeitung an diesem 
informationsabend kennen.

Kursleitung 
Werner Bühlmann, tösstaler marionetten
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Mittwoch, 18. November 2009, 14 bis 16 Uhr
iMovie
Fotos und Filme können auf dem imovie 
(mac) auf einfachste Weise bearbeitet und 
vertont werden. Nach diesem Nachmittag be-
herrschst du das Programm und kannst es 
auch mit den schülern einsetzen. 
Kursleitung: andrea schafflützel

Mittwoch, 2. Dezember 2009, 14 bis 16 Uhr
Lernprogramme auf Stick
auch in der heutigen Zeit gibt es immer noch 
Computer, die nicht vernetzt sind. in solchen 
Fällen eignet sich ein usB-stick hervorra-
gend, um den datenaustausch kostengünstig 
zu organisieren. in diesem Kurs wird gezeigt, 
was ein usB-stick ist und wie er im unter-
richt z.B. für lernprogramme sinnvoll einge-
setzt werden kann.
Kursleitung: Karl Bürki

Mittwoch, 6. Januar 2010, 14 bis 16 Uhr
Arbeit mit Audacity im Unterricht
töne aufnehmen, tondateien schneiden und 
in verschiedenen Formaten abspeichern, ton-
aufnahmen mit anderen dateien verlinken, 
audiodiktate herstellen zum individualisie-
ren im unterricht.
Kursleitung: Walter Brunner

Mittwoch, 20. Januar 2010, 14 bis 16 Uhr
«Finden» und «nicht suchen»
das internet bietet eine Fülle an informa-
tionen für lehrer und lehrerinnen. das Pro-
blem ist nur, wo beginnt man zu suchen. in 
diesem Kurs wird gezeigt, wie man die steck-
nadel im heuhaufen wirklich findet und wo 
sich die suche tatsächlich lohnt. Finden und 
nicht suchen soll deshalb das motto sein.
Kursleitung: Karl Bürki

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.

Zielgruppen
unterstufe und mittelstufe

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

Anmeldefrist: 10. November 2009

Mittwoch, 18. November  2009, 17 bis 20 Uhr
So machen Sie sich aus schulrechtlicher 
Sicht stark im Umgang mit den Eltern
(Kurs für lehrpersonen aller stufen)
im Gespräch mit den eltern sollen sie über 
ihre handlungen und entscheide im schulall-
tag schulrechtlich abgestützt argumentieren 
können über:
die Zusammenarbeit mit eltern, die lehrer-
schüler-Beziehung, strafen und disziplin, 
lehrstoff und unterricht, hausaufgaben, No-
tengebung, Zeugnis, Promotion, Übertritt, 
Fördernde massnahmen, auskünfte erteilen 
und datenschutz, Verantwortlichkeiten im 
schulhaus, auf dem schulweg, im Klassenla-
ger.

Kursleitung
elisabeth dubach, lic.iur./sekundarlehrerin, 
sfP schulRecht für die Praxis

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

Anmeldefrist: 10. November 2009

Compi–Treff im RDZ Gossau 

Mittwoch, 4. November 2009, 14 bis 16 Uhr
Fotobücher und Co.
Weihnachten naht. Wir zeigen dir verschie-
dene Produkte, die du mit deinen Fotos zu 
einem persönlichen Geschenk verwandeln 
kannst. Bring doch einige Fotos auf einem 
stick mit.
Kursleitung: sandra Rohner

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN RdZ
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RDZ Rapperswil-Jona

Mediathek Gossau
die mediathek Gossau ist durchgehend von 
montag bis Freitag zwischen 9 und 18 uhr 
zugänglich.

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN RdZ

Lernwerkstatt

Thematische Reihe «Öpfel» 
in unserer lernwerkstatt steht unsere neue 
eigenproduktion für sie und ihre Klassen be-
reit. es ist unsere bisher schönste und viel-
fältigste lernumgebung für schülerinnen und 
schüler aller stufen.
machen sie von unserem fruchtigen angebot 
Gebrauch und reservieren sie beim sekreta-
riat einen termin für den Besuch mit ihrer 
Klasse.

Veranstaltungen

Mittwoch, 28. Oktober 2009 von 14.15 bis 
17.15 Uhr mit Sabine Weber
Kurs «Nikolaus» (Fachlehrpersonen Primar-
stufe, interessierte Primarlehrpersonen)
im Kurs werden verschiedene Nikolausar-
beiten präsentiert, die anschliessend an Pos-
ten ausprobiert werden können. die auswahl 
von kleinen Zwischenarbeiten bis zu haupt-
arbeiten für verschiedene stufen und die ma-
terialvielfalt sollen zur umsetzung im unter-
richt anregen. der Kurs ist sehr praxisorien-
tiert, und die Kursunterlagen können direkt 
im unterricht eingesetzt werden.

anmeldung bis mittwoch, 21. Oktober 2009, 
an das sekretariat

Mittwoch, 4. November 2009, von 14.15 bis 
17.15 Uhr mit Brigitte Amstutz
Kurs «PopUp-Karten» (ms / Os / Fachlehr-
personen)
Popup-Karten sind Karten, bei denen «plötz-
lich etwas auftaucht» – die bewegt sind und 
damit faszinieren. sie können mit den schü-
lern auf einfache oder anspruchsvollere Wei-
se zu verschiedenen themen hergestellt wer-
den. 
Kursinhalt: Kennenlernen verschiedener Pop-
up-Karten / hintergrundinfos / ausprobieren 
verschiedener mechanismen und herstellen 
von Popup-Karten / diverse ideen für die 
umsetzung im unterricht

anmeldung bis mittwoch, 28. Oktober 2009, 
an das sekretariat

Donnerstag, 5. November 2009, 17.15 bis 
19.15 Uhr mit Werner Bühlmann, 
Heilpädagoge und Marionettenspieler
Kurs «¿Weisch Was d’Wotsch?» – Informa-
tionsveranstaltung zum Präventionspro-
gramm 
das interaktive Figurentheater ¿Weisch was 
d’Wotsch? stärkt die individuellen Ressour-
cen der schüler. sie entdecken auf anschau-
liche Weise ihr persönliches schatten- und 
sonnenzimmer und finden altersgerechte 
antworten auf die Fragen: Was macht mir 
Freude? Wie sehen meine Ängste aus? Kenne 
ich meine Begabungen? Was will ich im le-
ben tun?
der Projektleiter Werner Bühlmann tritt seit 
25 Jahren als marionettenspieler auf und ist 
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auch in einer heterogenen Klasse kann mit 
hilfe von Forschungsarbeiten z.B. im Fach 
m&u, auf die Bedürfnisse und Begabungen 
der einzelnen Kinder eingegangen werden.

anmeldung bis mittwoch, 11. November 2009, 
an das sekretariat

Compitreff 

Montag, 26. Oktober 2009, 17.15 bis  
19.15 Uhr mit Claudio Slongo
Headset und Webcam
Welche möglichkeiten bieten headset und 
Webcam zusammen mit einem PC? Wie funk-
tionieren skype und Co? 

Donnerstag 19. November 2009, 17.15 bis 
19.15 Uhr mit Anita Schiess
Puzzlemaker
ein Kreuzworträtsel am PC herzustellen muss 
nicht lange dauern und ist sehr einfach. ler-
nen sie den Puzzlemaker kennen!

anmeldungen per e-mail oder telefon bis am 
Vortag an das sekretariat (055 212 73 63, 
rdzjona@phsg.ch)

das vollständige Compitreff-Jahresprogramm 
2009 finden sie auf unserer Website www.
phsg.ch  RdZ  Rapperswil-Jona  Veran-
staltungen/Kurse  Compitreff

gleichzeitig als heilpädagoge und Gestalt-
therapeut tätig. seine breite erfahrung in 
diesen Bereichen ermöglicht ihm einen un-
mittelbaren und persönlichen Zugang sowohl 
zu einzelnen schülern wie auch zu spezi-
fischen themen einer schulklasse. 

anmeldung bis donnerstag, 29. Oktober 2009, 
an das sekretariat

Donnerstag, 12. November 2009, 17.15 bis 
19.15 Uhr mit Alex Tomaschett und Armin 
Konrad 
Kurs «Neues für die Oberstufe» 
Wir stellen ihnen Neuigkeiten im RdZ vor, die 
speziell für die Oberstufe geeignet sind und 
die bestimmt eine Bereicherung für ihren 
unterricht sind: «BOdY talK – Jugend  
und Gesundheit», «Konsum, Geld, schul-
den», «Berufswahl-Portfolio», «sFmyschool», 
«Bildöffner», lernkiste Politische Bildung, 
«ein lager organisieren», und vieles mehr.

anmeldung bis donnerstag, 5. November 2009, 
an das sekretariat

Mittwoch, 18. November 2009, 14.15 bis 
17.15 Uhr mit Marlène Pahud, MAS IBBF 
Kurs «Forschen im Unterricht»   
(alle Primarschulstufen)
Forschen, entdecken, experimentieren macht 
das lernen (be)greifbar und fördert die 
selbstständigkeit und die eigenmotivation.

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN RdZ

RDZ Rorschach
Lernwerkstatt Stella Maris

Lerngarten Geschmack
süss, bitter, herb oder fad, gar künstlich? 
Über Geschmack lässt sich bekanntlich strei-
ten. der neue lerngarten fordert dazu auf, 
sich mit schmecken und Riechen einmal ganz 

intensiv auseinanderzusetzen, er wird dies-
mal nicht aus einzelnen Posten, sondern aus 
themenbereichen bestehen. Wir sind über-
zeugt, dass sie zum thema sinne eine sehr 
ansprechende und handlungsorientierte lern-
umgebung vorfinden werden. diese wird  
auch für die hauswirtschaftslehrpersonen der 



507

Medienwerkstatt Stella Maris

Neue Räumlichkeiten für die Medienwerk-
statt Stella Maris
mit der Zusammenführung der beiden media-
theken stella maris und mariaberg hat auch 
die medienwerkstatt stella maris zum semes-
terbeginn neue Räumlichkeiten bezogen, 
welche die beiden mediatheksbereiche in 
idealer Weise verbinden. die zurzeit noch 
provisorisch eingerichtete medienwerkstatt 
bietet neu die möglichkeit, mit bis zu 30 stu-
dierenden vor Ort arbeiten zu können und 
medienprojekte mit ganzen lerngruppen 
durchzuführen. die auf höchste Flexibilität 
ausgerichtete, multifunktionale einrichtung 
bietet auch beste Voraussetzungen für die 
durchführung von Kursen (z.B. Compi-treff) 
mit kleinen bis mittelgrossen Gruppen. um 
die erfahrungen und Bedürfnisse des lau-
fenden Betriebes beim aufbau einfliessen 
lassen zu können, wird die medienwerkstatt 
erst in den kommenden Wochen kontinuier-
lich ausgebaut und die infrastruktur nach 
und nach optimiert.

Öffnungszeiten
die medienwerkstatt stella maris ist durchge-
hend von montag bis Freitag zwischen 12 
und 17 uhr zugänglich. individuelle termine 
ausserhalb dieser Zeiten sind nach absprache 
möglich. Kontakt: medienwerkstatt.stellama-
ris@phsg.ch.

Compi-Treff

Mittwoch, 28. Oktober 2009, 14 bis 16 Uhr
Word
Word bietet mehr als nur texte schreiben. Wir 
lernen das Programm mit all seinen möglich-
keiten kennen. 
Bilder bearbeiten, einfügen, tabellen ein-
fügen, etiketten, Couverts,… 
Kursleitung: andrea schafflützel

Oberstufe sehr gut in den unterricht einzu-
bauen sein.
Für die detaillierten informationen zu den 
Kursen und den Besuchen im lerngarten kon-
sultieren sie bitte auch unsere homepage 
unter www.phsg.ch. 

Öffnungszeiten des Lerngartens Geschmack 
ab 28. Oktober 2009:
täglich 13.30 bis 17 uhr, Klassenbesuche 
sind auch ausserhalb der Öffnungszeiten 
mög lich.

Mediatheken Stella Maris und 
Mariaberg

Neueröffnung der erweiterten Mediathek 
Stella Maris
mit der Zusammenführung der mediatheken 
stella maris und mariaberg am standort stella 
maris befinden sich neu rund 40000 medien 
an einem Ort. Nach einer ausserordentlichen 
schliessung nahm die neu gestaltete media-
thek am 5. Oktober 2009 ihren Normalbetrieb 
wieder auf und stellt den Benutzenden nebst 
einem deutlich erweiterten lehrmittelange-
bot einen attraktiven Kinder- und Jugend-
buchbestand sowie eine fachwissenschaft-
liche spezialbibliothek mit dem sammlungs-
schwerpunkt Pädagogik/Psychologie zur 
Verfügung. die offizielle eröffnung der neuen 
mediathek wird anlässlich der eröffnung des 
lerngartens Geschmack am 28. Oktober 2009 
begangen. alle interessierten Benutzerinnen 
und Benutzer sind herzlich dazu eingeladen.

Öffnungszeiten
die mediathek stella maris ist durchgehend 
von montag bis Freitag zwischen 9 und 18 
uhr zugänglich. 

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN RdZ
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in diesem Kurs werden sie eine strategie 
kennenlernen oder vertiefen, welche Kindern 
oder erwachsenen stark helfen kann bei der 
entschlüsselung von texten. Wie der titel 
verrät, geht es darum, texte illustrativ zu er-
fassen und so deren inhalte sowohl zu veran-
schaulichen als auch besser merken zu kön-
nen – ohne zeichnerische Fähigkeiten besit-
zen zu müssen. sie erhalten ideen, in 
welchen unterrichtssituationen sich diese 
technik gut eignet. Gleichzeitig kann ihnen 
in diesem Kurs auch eine für sie persönlich 
nützliche effiziente lerntechnik näher ge-
bracht werden 
Kursleitung: Corinne sutter, freischaffende 
Künstlerin, Karikaturistin

Dienstag, 10. November 2009, 17 bis  
18.30 Uhr
Einführung in den Lerngarten 
«Geschmack»
Kennenlernen der themenbereiche des neuen 
lerngartens Geschmack, Vorbereitung des 
Besuchs mit einer Klasse.

Mittwoch, 11. November 2009, 14 bis 16 Uhr
Einführung in die Forscherkiste
seit 2005 steht ein neues angebot für ganze 
schulhäuser zur Verfügung; die «PhsG-For-
scherkiste». die über 200 experimente zu 
den fünf sinnen und zur mathematik eignen 
sich hervorragend für Projektwochen, Pro-
jekttage oder schlicht für eine Bereicherung 
des schulalltags. Für die ausleihe der «PhsG-
Forscherkiste» ist dieser einführungskurs 
Vor aussetzung.
Kursleitung: Gerd Oberdorfer, initiant und 
Produzent der PhsG Forscherkiste

Donnerstag, 12. November 2009, 18.30 bis 
20 Uhr
Donnerstag, 19. November 2009, 18.30 bis  
20 Uhr
Winter – A capella Workshop
Wir singen im Kreuzgang des stella maris 
Weihnachts- und Winterlieder aus aller Welt. 
Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. die 

Mittwoch, 11. November 2009, 14 bis 16 Uhr
Interaktive Wandtafeln
Wir werden uns mit den Grundfunktionen von 
interaktiven Wandtafeln (v.a. Promethean) 
beschäftigen und uns mit einigen Übungen 
mit der technologie vertraut machen. es soll 
auch Raum geboten werden, konkrete in-
halte anzugehen und mögliche umsetzungen 
zu testen, welche auf einem memory-stick 
auch nach hause bzw. in die schule genom-
men werden können.
Kursleitung: Jerome Zgraggen

Mittwoch, 25. November 2009, 14 bis 16 Uhr
Unterrichtsideen mit dem Lehrmittel   
inform@
Wir lernen die verschiedenen Übungen für 
den einsatz im schulzimmer näher kennen. 
die Übungen können ausprobiert werden, da-
mit sie in der eigenen Klasse gleich einge-
setzt werden können. Zudem werden noch 
verschiedene andere lehrmittel mit vielen 
unterrichtsideen vorgestellt.
Kursleitung: andrea schafflützel

Veranstaltungen 

Mittwoch, 28. Oktober 2009, ab 15 Uhr
Einführung in den Lerngarten «Geschmack»/ 
Eröffnung Mediathek und Medienwerkstatt
Kennenlernen der themenbereiche des neuen 
lerngartens Geschmack, Vorbereitung des 
Besuchs mit einer Klasse, Referat, offizielle 
eröffnung des lerngartens und der neuen 
 medienwerkstatt/mediathek mit einem eröff-
nungsapéro und Besichtigung der neuen 
 Räume.

Mittwoch, 4. November 2009, 14 bis 17 Uhr 
Texte illustrieren und verstehen
texte zu lesen, ist eine sache. texte auch zu 
verstehen, eine andere, und gerade daran 
scheitern Kinder immer wieder. dabei ist das 
textverständnis bekanntlich in allen Fächern 
grundlegend. 

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN RdZ
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bung bearbeitet wird. mit dieser bestechend 
einfachen technik können tolle Gegenstände, 
die speziell im Winterhalbjahr aktuell sind 
und Gross und Klein begeistern, hergestellt 
werden.
im Kurs erlernen die teilnehmenden die 
Grundtechniken des Filzens und stellen 
schmuck-, deko-, spiel- und Gebrauchsge-
genstände her. sie erhalten tipps und anre-
gungen und stellen mehrere unterrichtsbei-
spiele her, die auf den verschiedenen schul-
stufen eingesetzt werden können.
Kursleitung: Janine Zolliker

anmeldungen für Kurse und lerngartenbe-
suche an sekretariat RdZ: rdzrorschach@
phsg.ch

Weitere informationen unter www.phsg.ch. 
die RdZ finden sie auf der startseite im titel-
balken.

Workshops können auch einzeln besucht wer-
den.
Kursleitung: Richi lusti

Samstag, 14. November 2009, 8.30 bis 12 Uhr
Kamishibai Baukurs 
Zusammenbau eines vorproduzierten Bau-
satzes aus massivem holz. handwerkliche 
Fähigkeiten werden nicht vorausgesetzt.
Kursleitung: Robert mösli, Weissküfer aus 
Gais

Donnerstag, 19. November 2009, 17.15 bis 
19.15 Uhr
¿Weisch Was d‘Wotsch?
informationsveranstaltung zum Präventions-
programm mit den tösstaler marionetten

Samstag, 21. November 2009, 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 16 Uhr
Filzen lernen
Filzen ist ein altes handwerk. Filz entsteht, 
indem schafwolle mit Wasser, seife und Rei-

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN RdZ

RDZ Sargans

Thematische Reihe
letzte Gelegenheit, mit der Klasse die the-
matische Reihe «Wetter und Klimawandel» zu 
besuchen! die lernlandschaft umfasst sta-
tionen zu den themen Wetter, Klima im Wan-
del, energie und Nachhaltigkeit. alle stufen, 
vom Kindergarten bis zur Oberstufe, finden 
spannende Posten. 
die thematische Reihe ist bis ende November 
geöffnet.

Voranzeige: Thematischen Reihe «Fliegen» 
März 2010
Bereits ausleihbar ist die lernkiste «Flie-
gen», die Posten für alle schulstufen enthält.

Kurse und Veranstaltungen

Mittwoch, 18. November 2009, 14 bis 17 Uhr
Wir kreieren Comicfiguren
Fast jedes Kind liest und liebt sie – Comics. 
in diesem Kursangebot lernen die teilneh-
menden während drei stunden verschiedene 
Zugänge kennen, wie Kinder sich im Comic-
zeichnen üben können. sie lernen die Grund-
lagen zum aufbau von Comicfiguren kennen: 
Begonnen beim Gesicht über eine kleine stu-
die zu den verschiedensten emotionen bis 
hin zum Körper. sie erhalten hilfestellungen 
zum erfinden von Comicfiguren. 
die Vermittlung erfolgt dabei keineswegs 
rein theoretisch. sie werden gleich selbst 
zum Bleistift greifen und ihre eigene Figur 
erfinden unter individueller Betreuung der 
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Mittwoch, 28. Oktober 2009, 13.30 bis 
15.30 Uhr
Antolin
antolin ist ein internetbasiertes Programm, 
welches die lesekompetenz der schülerinnen 
und schüler fördert. mit antolin werden die 
Kinder zum lesen animiert. am ende des 
schuljahres kann die leseleistung mit einem 
diplom gewürdigt werden.
Niveau 1
Kursleitung: eveline Bärtsch

Mittwoch, 4. November 2009, 13.30 bis 
15.30 Uhr
Lehreroffice für Schulische Heilpädagogen 
SHP
Niveau 1
Kursleitung: Philipp lehner

Mittwoch, 11. November 2009, 13.30 bis 
15.30 Uhr
Picasa
Picasa, ein starkes Gratisangebot von Google. 
Wir lernen schritt für schritt, Fotos einfach 
zu bearbeiten und anschliessend im internet 
zu präsentieren. Bring einfach einige Fotos 
mit, und wir kreieren dein erstes Webalbum. 
Niveau 1
Kursleitung: martin Broder

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

jungen Zeichnerin Corinne sutter. diese hat 
in den vergangenen Jahren auf den verschie-
densten stufen Kurserfahrungen im Bereich 
Comiczeichnen gesammelt und freut sich, ih-
nen diese weitergeben zu dürfen. 
Kursleitung: Corinne sutter
Teilnehmerzahl: 8 bis 24

anmeldungen bitte bis 11. November 2009 
an das RdZ sargans

Weitere geplante Kurse mit  
Corinne Sutter:
10. märz 2010: improvisieren mit Kindern 
(musik)
19. mai 2010: mal anders!

Donnerstag, 12. November 2009, 17.15 bis 
19.15 Uhr
¿Weisch Was d’Wotsch?
informationsveranstaltung zum Präventions-
programm mit den tösstaler marionetten 
Kursleitung: Werner Bühlmann, heilpädagoge 
und Gestaltungstherapeut
Teilnehmerzahl: 8 bis 20

anmeldungen bitte bis 4. November 2009

die genaue Kursbeschreibung entnehmen sie 
bitte der homepage www.phsg.ch  RdZ sar-
gans.

Compi-Treff 

ablauf des Kurses:
thematischer Kurzworkshop in der ersten 
stunde, danach individuelle hilfestellung bei 
eigenen informatikfragen oder Übungen zum 
thema. 

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

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN RdZ
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rinnen und schüler. Kommen sie vorbei und 
lernen sie das Programm bei uns kennen.  
Kursleitung: Werner Bühlmann, tösstaler ma-
rionetten
Anmeldefrist: 22. Oktober 2009

Donnerstag, 26. November 2009, 20 Uhr
Die Entwicklung unserer Kinder verstehen 
und begleiten
Wie entwickeln sich Kinder? Wie unterschied-
lich können sie sein? Was trägt das Kind zu 
seiner entwicklung bei und was die eltern?
Referat für eltern, erziehungsverantwortliche 
und lehrpersonen
Referent: Remo largo
Ort: aula BWZt, Wattwil
Eintritt: Fr. 10.–
ein Gutschein für den kostenlosen eintritt 
von lehrpersonen kann im RdZ bezogen wer-
den. 

Vorankündigungen (detaillierte infos im 
nächsten schulblatt und im internet)

Mittwoch, 2. Dezember 2009, 14.15 bis 
17.15 Uhr
Lernen lernen – Tipps für den Unterricht
Zielstufen: mittel- und Oberstufe
Kursleitung: michael Burtscher
Anmeldefrist: 25. November 2009

Donnerstag,3. Dezember 2009, 17.45 bis 
20.45 Uhr
Experimentieren mit Lego-Robotern
Zielstufen: mittel- und Oberstufe
Kursleitung: eric schaffhauser, Beatrice 
straub
Anmeldefrist: 26. November 2009

RDZ Wattwil

Lerngarten «Schweiz, Suisse, Svizzera, 
Svizra»: Eröffnung 21. Oktober 2009
die eröffnung des neuen lerngartens steht 
vor der türe. am mittwoch, 21. Oktober 2009, 
um 17 uhr laden wir alle interessierten herz-
lich ins RdZ ein. Für diesen anlass haben wir 
simon Chen, bekannt in der Poetry slam sze-
ne, eingeladen. er wird uns mit kurzen, poin-
tierten, satirischen, humoristischen aber 
auch bissigen texten zum thema schweiz un-
terhalten.  
Wir freuen uns, wenn sie mit uns zusammen 
die eröffnung feiern.

Einführungen in den Lerngarten
Freitag, 23. Oktober 2009, 16.30 uhr
dienstag, 27. Oktober 2009, 17 uhr
mittwoch, 28. Oktober 2009, 14 uhr
donnerstag, 29. Oktober 2009, 17 uhr

anmeldung bis spätestens eine Woche vor 
der Veranstaltung an das sekretariat

Mediathek
auf dem aktualisierten thementisch sind neu 
materialien zum Bereich «Religion und ethik» 
zu finden. im ersten stock sind zudem im-
pressionen aus den vergangenen sieben lern-
gärten zu sehen. Zu jedem ehemaligen lern-
garten ist ein typischer Posten ausgestellt. 

Veranstaltungen

Donnerstag, 29. Oktober 2009, 18.15 bis 
20.15 Uhr
¿Weisch Was d’Wotsch?
informationsveranstaltung zum Präventions-
programm mit den tösstaler marionetten. 
das interaktive Figurentheater ist ein 4-lek-
tionen-schulprogramm für die 2. bis 6. Klas-
sen. es stärkt die Ressourcen der schüle-

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN RdZ
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Mittwoch, 25. November 2009, 14 bis 16 Uhr
Fotobücher erstellen
Wie kann ich ein Fotobuch gestalten? Welche 
anbieter gibt es und wie gehe ich vor? die 
teilnehmenden nehmen eigene Fotos mit, 
damit direkt ein Fotobuch erstellt werden 
kann. 
Kursleitung: marcel Jent

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

detaillierte informationen finden sie wie im-
mer im internet unter www.phsg.ch  RdZ 
Wattwil. auskunft erteilt auch das sekretari-
at: 071 985 06 66 oder rdzwattwil@phsg.ch 

Compi-Treff im RDZ Wattwil

Mittwoch, 28. Oktober 2009, 14 bis 16 Uhr
Lehreroffice Praxistipps 1 
(etiketten, tabellen und listen)
Wie erstelle ich mit lehreroffice etiketten, 
die ich möchte? Wie mache ich listen oder 
tabellen, die meinen Bedürfnissen entspre-
chen und die ich später in neuen Klassen 
weiterverwenden kann? Wie kann ich selber 
datenfelder erstellen und diese sinnvoll ein-
setzen? Nach dem Kurs kannst du das auch! 
Nimm deine eigene lehrerdatei mit. 
Kursleitung: michael Joller

Mittwoch, 11. November 2009, 14 bis 16 Uhr
Interaktive Wandtafeln
interaktive Wandtafeln liegen voll im trend. 
doch wie wende ich sie an? hier kannst du 
deine ersten erfahrungen im umgang mit 
dem activeboard und dem smartboard sam-
meln. 
Kursleitung: anita schiess

ReGiONale didaKtisChe ZeNtReN RdZ
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Mittelschulen: Aufnahmeprüfungen 2010
ORieNtieRuNG ÜBeR teRmiNe, ausBilduNGsGÄNGe uNd 
PRÜFuNGsaNFORdeRuNGeN

1. Allgemeines
die st.gallischen mittelschulen bieten den 
schülerinnen und schülern in verschiedenen 
lehrgängen eine breite allgemeinbildung an 
und bereiten somit auf das studium und die 
ausbildungsgänge an universitäten und Fach-
hochschulen vor.
die Prüfungsanforderungen für die aufnah-
meprüfungen 2010 sind von der Kantonalen 
Rektorenkonferenz in Zusammenarbeit mit 
den Paritätischen aufnahmeprüfungskommis-
sionen und der Pädagogischen Kommis sion 
sekundarschule festgelegt worden.

Rektorate der Gymnasien, 
Wirtschaftsmittelschulen und 
Fachmittelschulen
Kantonsschule am Burggraben st.Gallen
Burggraben 21, 9000 st.Gallen
071 228 14 14
www.ksbg.ch

Kantonsschule am Brühl st.Gallen
Notkerstrasse 20, 9000 st.Gallen
058 229 72 72
www.ksb-sg.ch

Kantonsschule heerbrugg
Karl-Völker-strasse 11, 9435 heerbrugg
071 727 01 01
www.ksh.edu

Kantonsschule sargans
Pizolstrasse 14, 7320 sargans
081 720 07 40
www.kantisargans.ch

Kantonsschule Wattwil
Näppisuelistrasse 11, 9630 Wattwil
071 987 67 27
www.kswattwil.ch

Kantonsschule Wil
hubstrasse 75, 9500 Wil
071 913 51 00
www.kantiwil.ch

1.1 Termine

1.1.1 Anmeldetermin
 die anmeldung ist dem jeweiligen Rekto-

rat einzureichen. anmeldeschluss für alle 
mittelschulabteilungen ist dienstag, der  
2. Februar 2010. die anmeldung für das 
untergymnasium der Kantonsschule am 
Burggraben st.Gallen (Klasse 1 uG) ist bis 
Freitag, 19. Februar 2010, einzureichen.

 der anmeldeschluss für den eintritt in eine 
höhere Klasse ist der 1. Mai 2010.

 Verspätete anmeldungen haben keinen 
anspruch auf Berücksichtigung.

1.1.2 Aufnahmeprüfungen und 
Eignungsabklärungen
die Kantonale Rektorenkonferenz hat die ter-
mine für die aufnahmeprüfungen und die 
eignungsabklärungen 2010 (schuleintritt auf 
Beginn des schuljahres 2010/11) wie folgt 
festgelegt:
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kur sionen, studienwochen, sprachaufent-
halte und abschlussreisen von den erzie-
hungsberechtigten zu übernehmen. schüle-
rinnen und schüler mit stipendienrechtlichem 
Wohnsitz ausserhalb des Kantons st.Gallen 
bezahlen während der ausbildungszeit ein 
jährliches schulgeld. dieses beträgt Fr. 
17000.– jährlich. Zum teil bestehen sonder-
regelungen mit benachbarten Kantonen so-
wie dem Fürstentum liechtenstein. Nähere 
informationen sind den anmeldeunterlagen 
der schule zu entnehmen.

1.2.3 Instrumentalunterricht
Für den freiwilligen instrumentalunterricht 
ist – unter Vorbehalt späterer anpassungen 
– eine semestergebühr von Fr. 625.– (ansatz 
schuljahr 2009/10; Geschwisterrabatt mög-
lich) zu entrichten.

1.2.4 Obligatorischer Verwaltungsbeitrag
Gemäss Beschluss des Kantonsrates haben 
die eltern eine Pauschale für allgemeine 
dienstleistungen von Fr. 200.– je Jahr zu be-

Woche 8 27. Februar 2010 Eignungsabklärung (praktischer Teil):
– für das Gymnasium
 (schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten, ggf. auch
 schwerpunktfach musik)
– für die Fachmittelschule
 (Berufsfeld Gestalten, ggf. auch Berufsfeld musik)

Woche 9 termin wird durch die 
prüfende schule mitge-
teilt.

1. bis 4. März 2010

Eignungsabklärung
– für das Gymnasium (schwerpunktfach musik, ggf. 

auch schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten)
– für die Fachmittelschule (Berufsfeld musik)
Aufnahmeprüfung:
– Fachmittelschule (FMS)
– Wirtschaftsmittelschule (WMS/WMI)

Woche 11 15. bis  
18. März 2010

Aufnahmeprüfung:
Gymnasium 

Woche 18 3. und 5. Mai 2010 Aufnahmeprüfung: Untergymnasium
(nur Kantonsschule am Burggraben st.Gallen)

 das zuständige Rektorat wird den Kandidatinnen und Kandidaten rechtzeitig die Prüfungszeiten 
mitteilen.

1.2 Schulgelder und Gebühren

1.2.1 Prüfungsgebühren
Gemäss tarif der schulgelder und Gebühren 
der staatlichen mittelschulen haben die Kan-
didatinnen und Kandidaten eine einmalige 
einschreibegebühr von Fr. 200.– zu entrich-
ten. schülerinnen und schüler, die mehrere 
Prüfungen ablegen möchten, haben für jeden 
lehrgang eine anmeldung einzureichen und 
die einschreibegebühr von je Fr. 200.– zu 
entrichten. die anmeldung für mehrere Prü-
fungen ist auf dem anmeldeformular zu ver-
merken. 
 Bei einer abmeldung von der Prüfung wird 

die einschreibegebühr nicht zurückerstat-
tet (ausnahmen: begründete Fälle wie 
Krankheit oder unfall).

1.2.2 Schulgeld
der Besuch der mittelschule ist für schüle-
rinnen und schüler mit stipendienrecht-
lichem Wohnsitz im Kanton st.Gallen un-
entgeltlich. allerdings sind die Kosten für 
lehrmittel und schulmaterial sowie für ex-
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– an welchen schulorten die Wirtschafts-
mittelschule mit den schwerpunkten 
sprachen (Wms) oder informatik (Wmi) 
sowie die Fachmittelschule (Fms) ge-
führt werden;

– an welchen schulorten die einzelnen 
Berufsfelder im lehrgang Fms angebo-
ten werden;

– an welchen schulorten die zweispra-
chige maturität geführt wird.

Für den Fall einer möglichen umteilung ha-
ben sich die Bewerberinnen und Bewerber zu 
entscheiden, ob sie dem schwerpunktfach/
Berufsfeld die höhere Priorität einräumen 
und daher an einer anderen Kantonsschule 
unterrichtet werden wollen oder ob sie dem 
gewünschten schulort den Vorzug geben und 
dort ein anderes schwerpunktfach/Berufsfeld 
belegen möchten. die bevorzugte Variante 
ist mit der anmeldung bekannt zu geben 
 (siehe nachstehend). dennoch bleiben in 
beiden Fällen umteilungen durch den erzie-
hungsrat zur schaffung ausgeglichener Klas-
sengrössen ausdrücklich vorbehalten.
Wer sich in der 2. Wahl für das schwerpunkt-
fach Bildnerisches Gestalten oder musik ent-
scheidet, hat die entsprechende eignungsab-
klärung zu absolvieren.
 Wird dem Schwerpunktfach/Berufsfeld der 

Vorzug gegeben, werden die eltern über 
einen antrag auf umteilung informiert und 
können dazu stellung nehmen.

 Wird dem Schulort der Vorzug gegeben, 
werden die alternativ genannten schwer-
punkt-/Berufsfeldfächer geprüft. eine um-
teilung wird nach möglichkeit innerhalb 
der schule vorgenommen. sofern auch die 
alternativ geprüften schwerpunkt- bzw. 
Berufsfeldklassen bereits voll sind oder 
nicht geführt werden können, kann den-
noch eine umteilung in aussicht genom-
men werden. die eltern erhalten Gelegen-
heit zur stellungnahme.

 sofern diese Frage nicht beantwortet wird, 
kann eine umteilung in aussicht genom-
men werden.

zahlen. die Rechnungsstellung erfolgt im 
lauf des 1. semesters durch die schulen. der 
Beitrag wird bei einem vorzeitigen austritt 
aus der schule (z.B. infolge Nichtbestehens 
der Probezeit) nicht zurückerstattet.

1.3 Stipendien
schülerinnen und schüler können staatliche 
stipendien beantragen. die antragsformulare 
sind nach schuleintritt beim Bildungsde-
partement des Kantons st.Gallen (dienst für 
Finanzen und informatik, 058 229 32 37) er-
hältlich.
www.schule.sg.ch  mittelschule  stipen-
dien/studiendarlehen

2. Ausbildungsgänge und 
Schulorte
2.1 Zuteilung der Schülerinnen und 
Schüler
um an den st.gallischen mittelschulen aus-
geglichene Klassenbestände zu erreichen und 
die schulen räumlich angemessen auszulas-
ten, behält sich der erziehungsrat vor, um-
teilungen von schülerinnen und schülern 
vorzunehmen. dabei werden Verkehrsverbin-
dungen zu den schulorten und die Zumut-
barkeit der schulwege berücksichtigt. Für die 
schwerpunktfächer musik und Gestalten ist 
daneben auch das Resultat der eignungsab-
klärung massgebend.
 somit können sich die Kandidatinnen und 

Kandidaten nicht darauf verlassen, jene 
mittelschule besuchen zu können, an der 
sie die aufnahmeprüfung absolviert und 
bestanden haben.

 die ergebnisse der aufnahmeprüfungen 
und die definitive Wahl des lehrgangs sind 
massgebend für folgende entscheide:
– welche schwerpunktfächer des Gymna-

siums an den einzelnen Kantonsschulen 
geführt werden;
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Kantonsschule am Burggraben st.Gal len ge-
führt.

2.2.2 Schwerpunktfächer
die schwerpunktfächer prägen die ausbil-
dungsgänge und werden ab Beginn des lehr-
gangs geführt. dies bedeutet, dass die schü-
lerinnen und schüler bei der anmeldung zu 
entscheiden haben, welches schwerpunkt-
fach sie belegen möchten. als schwerpunkt-
fächer werden angeboten:
a. latein
b. italienisch
c. spanisch
d. Physik und anwendungen der mathematik
e. Biologie und Chemie
f. Wirtschaft und Recht
g. musik
h. Bildnerisches Gestalten
das schwerpunktfach Latein bereitet auf 
sprachwissenschaftliche, historische und theo-
logische studiengänge vor. Voraussetzung für 
die Belegung des schwerpunktfachs latein 
ist der Besuch des lateinunterrichts an der 
sekundarschule. die Kenntnisse in diesem 
Fach werden an der aufnahmeprüfung geson-
dert geprüft. 

2.2 Gymnasium
das Gymnasium schliesst an die 2. Klasse der 
sekundarschule an und dauert vier Jahre. Ziel 
des Gymnasiums ist es, schülerinnen und 
schülern im hinblick auf ein lebenslanges 
lernen grundlegende Kenntnisse zu vermit-
teln. es fördert die geistige Offenheit und die 
Fähigkeit zum selbstständigen urteilen. es 
bietet eine breit gefächerte und ausgewo-
gene Bildung an. die schülerinnen und schü-
ler gelangen zu jener persönlichen Reife, die 
Voraussetzung für ein universitäts- bzw. 
hochschulstudium ist und die sie auf ihre an-
spruchsvollen aufgaben in der Gesellschaft 
vorbereitet.

2.2.1 Grundlagenfächer
die ausbildung im Bereich der Grundlagenfä-
cher ist für alle schülerinnen und schüler 
gleich. in diesen werden umfassende Grund-
lagenkenntnisse in deutsch, Französisch, 
englisch, mathematik, Biologie, Chemie, Phy-
sik, Geschichte, Geografie, musik und Bildne-
risches Gestalten vermittelt. die Grundlagen-
fächer italienisch (statt Französisch) und 
Griechisch (statt englisch) werden bei ge-
nügend anmeldungen ausschliesslich an der 

 
Zur Bildung ausgeglichener Klassen wird bei der Anmeldung folgende Frage 
gestellt:

die Klassenplanung erfolgt auf kantonaler ebene für alle mittelschulen. dies kann zur 
umteilung ihres Kindes an einen anderen schulort führen. Bitte geben sie mit nachstehen-
der erklärung an, welcher Variante sie den Vorzug geben:

«Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Erziehungsrat die Zuteilung an eine andere Schule oder 
in ein anderes Schwerpunktfach/Berufsfeld vornehmen kann und somit kein Anspruch auf 
den Besuch der Kantonsschule XXX besteht. Sofern eine Umteilung in Aussicht genommen 
wird, beantragen wir:
 dass unser Kind das gewünschte Schwerpunktfach/Berufsfeld an einer anderen Kantons-

schule besuchen kann (Zuteilung durch Erziehungsrat);
 dass unser Kind ein anderes Schwerpunktfach/Berufsfeld an der Kantonsschule XXX besu-

chen kann, nämlich:

(mehrere Nennungen möglich)»
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versalsprache unter den Forscherinnen und 
Forschern.
deshalb hat der erziehungsrat beschlossen, 
einen schulversuch «Zweisprachige maturi-
tät» durchzuführen, mit welchem die sprach-
kompetenz der absolventinnen und absol-
venten wesentlich erhöht wird. 
Bei einer genügenden anzahl interessierter 
werden an der Kantonsschule am Burggraben 
st.Gallen zwei, an den Kantonsschulen heer-
brugg, sargans, Wattwil und Wil je eine Klasse 
mit einem zweisprachigen maturitätszug ge-
führt. diese zweisprachigen Klassen können 
an den einzelnen schulen in unterschied-
lichen schwerpunktfächern gebildet werden 
(eingeschränkte schwerpunktfachwahl). 
im zweisprachigen maturitätszug werden 
verschiedene Grundlagenfächer und gegebe-
nenfalls auch das schwerpunktfach im um-
fang von rund 20 Prozent der Gesamtausbil-
dungszeit in englischer sprache erteilt (z.B. 
Physik auf englisch). diese Fächer werden 
«immersionsfächer» genannt. Grundsätzlich 
werden alle schülerinnen und schüler mit in-
teresse und der Bereitschaft, das entspre-
chende schwerpunktfach zu belegen, aufge-
nommen, sofern sie die aufnahmeprüfung 
bestanden haben. sind mehr interessen-
tinnen und interessenten angemeldet als 
Plätze vorhanden sind, entscheidet das Re-
sultat der aufnahmeprüfung. 
der Besuch des zweisprachigen ausbildungs-
gangs wird im maturitätszeugnis vermerkt. es 
gelten folgende Rahmenbedingungen:
– unterrichtssprache in den immersionsfä-

chern ist englisch. Klausuren werden in 
der Regel ebenfalls in englischer sprache 
geschrieben. die maturaarbeit ist in eng-
lisch zu erstellen.

– die stundentafel wird in den immersions-
fächern um insgesamt je eine lektion er-
weitert (mehr stunden als in den übrigen 
ausbildungsgängen).

– am ende der 2. Klasse absolvieren die 
schülerinnen und schüler einen obligato-
rischen sprachaufenthalt im englischspra-
chigen Raum. dieser fällt teilweise in die 

die schwerpunktfächer Italienisch und Spa-
nisch vermitteln besondere Kenntnisse in 
einer dritten modernen Fremdsprache und 
sind eine geeignete Grundlage für studien-
gänge der sprachwissenschaften. allerdings 
wird für sprachstudien an den universitäten 
ein ausweis über lateinkenntnisse vorge-
schrieben. dieser kann im Freifach oder an 
einer universität erworben werden, was je-
doch das studium verlängert.
der Besuch der schwerpunktfächer Physik und 
Anwendungen der Mathematik oder Bio logie 
und Chemie bereitet insbesondere auf studien 
an den eidgenössischen technischen hoch-
schulen und an den Philosophischen Fakul-
täten ii (Naturwissenschaftliche Fakultäten) 
der universitäten vor. diese beiden schwer-
punktfächer werden an einzelnen Kantons-
schulen während der ersten beiden ausbil-
dungsjahre gemeinsam unterrichtet. 
das schwerpunktfach Wirtschaft und Recht 
eignet sich besonders als Vorbildung für wirt-
schafts-, rechts- und sozialwissenschaftliche 
studien, ist jedoch keine Vorbereitung auf 
die kaufmännische Praxis.
Für die Belegung der Fächer Bildnerisches 
Gestalten bzw. musik ist eine besondere eig-
nung Voraussetzung. diese wird in einer ge-
sonderten eignungsabklärung festgestellt. 
das schwerpunktfach Musik beinhaltet die 
teilbereiche musik, Chorgesang und instru-
mentalunterricht und bereitet auf den Be-
such von musikhochschulen vor.
das schwerpunktfach Bildnerisches Gestal-
ten bereitet in besonderem mass auf den 
späteren Besuch von Kunsthochschulen und 
Fachhochschulen für Gestaltung vor.
die schwerpunktfächer werden grundsätzlich 
an allen staatlichen maturitätsschulen ange-
boten. Ob sie tatsächlich an allen schulen 
geführt werden können, hängt von der Nach-
frage in der jeweiligen Region ab.

2.2.3 Zweisprachige Maturität
Viele studiengänge erfordern erhöhte Kom-
petenzen in der englischen sprache, denn 
diese ist heute in vielen Fachbereichen uni-
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2.3 Wirtschaftsmittelschule

2.3.1 Wirtschaftsmittelschule Schwerpunkt 
Sprachen (WMS)
die Wms schliesst an die 3. Klasse der sekun-
darschule an und führt in vier Jahren zur 
 eidgenössisch anerkannten kaufmännischen 
Berufsmaturität. im lehrgang sind zwei 
sprachaufenthalte und ein einjähriges Be-
triebspraktikum integriert. die Wms verbin-
det eine vertiefte allgemeinbildung mit be-
rufsbezogener ausbildung und bereitet somit 
auf eine kaufmännische tätigkeit sowie auf 
den Besuch von Fachhochschulen und ande-
ren weiterführenden höheren schulen, nicht 
aber auf ein universitätsstudium, vor. die 
Kos ten der sprachaufenthalte gehen zu las-
ten der erziehungsberechtigten.

2.3.2 Wirtschaftsmittelschule Schwerpunkt 
Informatik (WMI)
die Wmi schliesst an die 3. Klasse der sekun-
darschule an und führt in vier Jahren zur 
 eidgenössisch anerkannten kaufmännischen 
Berufsmaturität. in den ersten drei schuljah-
ren ist ein aufenthalt im englischen sprach-
gebiet integriert. im anschluss an die be-
standene schulische Berufsmaturitätsprüfung 
absolvieren die schülerinnen und schüler ein 
einjähriges Betriebspraktikum, in dem sie 
 ihre kaufmännischen und die informatik- 
Kenntnisse vertiefen und anwenden. 
die Wmi verbindet eine vertiefte allgemein-
bildung mit berufsbezogener ausbildung vor 
allem in informatik und bereitet somit auf 
eine kaufmännische tätigkeit sowie auf den 
Besuch von Fachhochschulen und anderen 
weiterführenden höheren schulen, nicht aber 
auf ein universitätsstudium, vor. alle schüle-
rinnen und schüler benötigen ein Notebook. 
die Kosten dafür und für den sprachaufent-
halt gehen zu lasten der erziehungsberech-
tigten.

Ferienzeit (bei der Ferienplanung zu be-
achten). die Kosten gehen zu lasten der 
erziehungsberechtigten.

Weitere informationen werden an den Orien-
tierungsveranstaltungen abgegeben (vgl. 
nachstehend Ziff. 3).

2.2.4 Ergänzungsfächer
Für das vierte ausbildungsjahr ist ein ergän-
zungsfach zu wählen. dadurch sollen die 
schülerinnen und schüler vermehrt Gelegen-
heit erhalten, sich in einzelnen Fächern ver-
tieft mit Fragestellungen einzelner Fachbe-
reiche zu befassen und sich damit optimal 
auf ein studium vorzubereiten. angeboten 
werden: Physik, Chemie, Biologie, anwen-
dungen der mathematik, Geschichte, Geogra-
fie, Philosophie, Religionslehre, Wirtschaft 
und Recht, Pädagogik und Psychologie, Bild-
nerisches Gestalten, musik, sport sowie in-
formatik. 
es ist vorgesehen, an allen maturitätsschulen 
den gesamten Fächerkanon anzubieten. Zur 
durchführung wird allerdings eine gewisse 
mindestzahl an interessierten verlangt.

2.2.5 Maturaarbeit
Gegen ende der mittelschulausbildung er-
stellt und präsentiert jede schülerin und 
 jeder schüler allein oder in einer Gruppe eine 
grössere arbeit. die konkreten Rahmenbe-
dingungen werden durch die schulen festge-
legt.

2.2.6 Freifächer
an allen schulen besteht ein breites Freifach-
angebot. es ist insbesondere möglich, die 
von den universitäten geforderten latein-
kenntnisse (latinum) zu erlangen, auch 
wenn keine Vorkenntnisse aus der sekundar-
schule vorliegen.
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im Kanton st.Gallen werden folgende Berufs-
felder geführt: Gesundheit, soziales, Pädago-
gik, musik, Gestalten. 
Für die Belegung der Vertiefungen musik bzw. 
Gestalten ist eine besondere eignung Voraus-
setzung. diese wird in einer gesonderten eig-
nungsabklärung festgestellt.

3. Orientierungsveran-
staltungen und Prüfungs-
anmeldung
damit sich die schülerinnen und schüler, el-
tern und weitere interessierte über die Vor-
aussetzungen für den Besuch einer mittel-
schule besser orientieren können, werden an 
den einzelnen schulen spezielle Veranstal-
tungen durchgeführt. die genauen daten 
können den nachstehenden schulspezifischen 
angaben entnommen werden.

3.1 Kantonsschule am Burggraben 
St.Gallen

a. Orientierungsveranstaltungen
Orientierung für schülerinnen und schüler 
sowie für ihre eltern über die gymnasialen 
lehrgänge und die aufnahmeprüfungen in 
die ersten Klassen:
Mittwoch, 9. Dezember 2009, 19 Uhr,
aula Neubau der Kantonsschule am Burggra-
ben st.Gallen
Samstag, 12. Dezember 2009, 9.30 Uhr,
aula Neubau der Kantonsschule am Burggra-
ben st.Gallen

Orientierung für den eintritt in das unter-
gymnasium:
Montag, 16. November 2009, 19.30 Uhr,
aula Neubau der Kantonsschule am Burggra-
ben st.Gallen

2.4. Fachmittelschule (FMS)
die Fms schliesst an die 3. Klasse der sekun-
darschule an und umfasst drei bzw. vier Jah-
reskurse. sie bereitet die schülerinnen und 
schüler auf Berufe mit erhöhten anforde-
rungen in den Bereichen Gesundheit, sozia-
les, Pädagogik, musik oder Gestalten vor, 
d.h. auf ausbildungen an einer höheren 
Fachschule, einer Pädagogischen hochschule 
oder einer Fachhochschule.
die Fachmittelschule schliesst nach drei 
 Jahren mit dem gesamtschweizerisch aner-
kannten Fachmittelschulausweis ab. der er-
folgreiche abschluss ist die Voraussetzung 
für die Fachmaturität, die in allen Berufs-
feldern anschliessend erlangt werden kann. 
diese zusätzliche ausbildung beinhaltet in 
den Berufsfeldern Gesundheit und soziales 
ein begleitetes Praxisjahr. im Berufsfeld Päd-
agogik wird in einem zusätzlichen semester 
die allgemeinbildung vertieft. Für die Fach-
maturität in den Berufsfeldern musik und 
Gestalten besuchen die schülerinnen und 
schüler den entsprechenden Vorkurs an der 
höheren Fachschule oder Fachhochschule. 
Weiter besteht für diese beiden Berufsfelder 
auch die möglichkeit einer kombinierten 
Fachmaturität musik/Pädagogik oder Gestal-
ten/Pädagogik.
die Bildungsziele der Fms liegen in einer Ver-
tiefung der allgemeinbildung, in einer be-
rufsfeldspezifischen ausbildung (im dritten 
Jahr rund 10 lektionen je Woche) sowie in 
der Förderung der Persönlichkeitsbildung. in 
den ersten beiden Jahren werden in allen Be-
rufsfeldern fast ausschliesslich Grundlagen-
fächer unterrichtet. ab dem dritten Jahr wer-
den die Grundlagenfächer durch Fächer im 
Berufsfeld ergänzt. alle Fms-schülerinnen 
und -schüler absolvieren ein Praktikum von 
insgesamt vier Wochen und schreiben eine 
selbstständige abschlussarbeit. im Rahmen 
der Fachmaturität muss zusätzlich eine Fach-
maturitätsarbeit geschrieben werden. 
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3.3 Kantonsschule Heerbrugg

a. Orientierungsveranstaltungen
Samstag, 14. November 2009, 8.30 Uhr,
aula der Kantonsschule heerbrugg
Samstag, 5. Dezember 2009, 8.30 Uhr,
aula der Kantonsschule heerbrugg

b. Anmeldeunterlagen
die anmeldeunterlagen mit allen erforder-
lichen angaben und informationen können 
ab 16. November 2009 beim sekretariat der 
Kantonsschule heerbrugg, Karl-Völker-strasse 
11, 9435 heer brugg, 071 727 01 01, bezogen 
werden. 
aufnahme@ksh.edu

c. Aktuelle Informationen
informationen über die schule und deren 
struktur (inkl. download-möglichkeiten) fin-
den sich auf der internet-seite: www.ksh.
edu.

3.4 Kantonsschule Sargans

a. Orientierungsveranstaltungen
Mittwoch, 28. Oktober 2009, 19 Uhr,
aula der Kantonsschule sargans
Donnerstag, 3. Dezember 2009, 19 Uhr,
aula der Kantonsschule sargans

b. Anmeldeunterlagen
die anmeldeunterlagen mit allen erforder-
lichen angaben und informationen können 
an den Orientierungsveranstaltungen oder  
ab 4. dezember 2009 beim sekretariat der 
Kantonsschule sargans, Pizolstrasse 14, 7320 
sargans, 081 720 07 40, bezogen werden.
info@kantisargans.ch

c. Aktuelle Informationen
informationen über die schule und deren 
struktur finden sich auf der internet-seite: 
www.kantisargans.ch.

Montag, 11. Januar 2010, 19.30 Uhr,
aula Neubau der Kantonsschule am Burggra-
ben st.Gallen

b. Anmeldeunterlagen
die anmeldeunterlagen mit allen erforder-
lichen angaben und informationen können 
ab 1. dezember 2009 bei den sekundarschu-
len oder beim sekretariat der Kantonsschule 
am Burggraben st.Gallen, Burggraben 21, 
9000 st.Gallen, 071 228 14 14, bezogen wer-
den. 
sekretariat@ksbg.ch

c. Aktuelle Informationen
informationen über die ausbildungsgänge, 
die schulstruktur und die aufnahmeprüfung 
(inkl. download-möglichkeit von früheren 
aufnahmeprüfungen) finden sich auf der in-
ternet-seite: www.ksbg.ch.

3.2 Kantonsschule am Brühl St.Gallen

a. Orientierungsveranstaltungen
Samstag, 14. November 2009, 8.30 Uhr,
aula im Gebäude Notkerstrasse 20 (Fms)
Samstag, 14. November 2009, 10 Uhr,
aula im Gebäude Notkerstrasse 20 (Wms/
Wmi)
Freitag, 11. Dezember 2009, 18.30 Uhr,
aula im Gebäude Notkerstrasse 20 (Fms)
Freitag, 11. Dezember 2009, 20 Uhr,
aula im Gebäude Notkerstrasse 20 (Wms/Wmi)

b. Anmeldeunterlagen
die anmeldeunterlagen mit allen erforder-
lichen angaben und informationen können 
ab 16. November 2009 beim sekretariat der 
Kantonsschule am Brühl st.Gallen, Notker-
strasse 20, 9000 st.Gallen, 058 229 72 72, 
bezogen werden.
info@ksb-sg.ch

c. Aktuelle Informationen
informationen über die schule finden sich 
auf der internet-seite: www.ksb-sg.ch
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b. Anmeldeunterlagen
die anmeldeunterlagen können ab 1. dezem-
ber 2009 bei den sekundarschulen oder dem 
sekretariat der Kantonsschule Wil, hubstras-
se 75, 9500 Wil, 071 913 51 00, bezogen 
werden.
info.kswil@sg.ch

c. Aktuelle Informationen
informationen über die schule, Prüfungsan-
forderungen und Prüfungsbeispiele früherer 
Jahre finden sich auf der internet-seite www.
kantiwil.ch. schülerinnen und schüler aus 
dem Kanton thurgau legen die Prüfung
– entweder an der Kantonsschule Frauenfeld 

(aus der 2. Klasse der sekundarschule) 
oder an der Pms Kreuzlingen (aus der 3. 
Klasse der sekundarschule) nach thurgaui-
schem Recht

– oder an der Kantonsschule Wil nach 
st.gallischem Recht ab.

es wird empfohlen, die aufnahmeprüfung in 
jenem Kanton zu absolvieren, in welchem die 
sekundarschule besucht worden ist. es ist 
nicht gestattet, die Prüfung in beiden Kanto-
nen abzulegen!

4. Prüfungsanforderungen

4.1 Erste Klasse des Untergymnasiums 
der Kantonsschule am Burggraben 
St.Gallen
die anforderungen entsprechen dem kanto-
nalen lehrplan für die mittelstufe der Primar-
schule in deutsch und mathematik.
da es sich bei diesem ausbildungsgang um 
ein freiwilliges angebot im Bereich der Be-
gabtenförderung handelt, werden ausserkan-
tonale schülerinnen und schüler nicht zuge-
lassen.

3.5 Kantonsschule Wattwil

a. Orientierungsveranstaltungen
Donnerstag, 19. November 2009, 
18.45 uhr, aula: Gymnasium
18.45 uhr, mensa: Fms
20.15 uhr, mensa: Wms/Wmi
Mittwoch 25. November 2009, 
18.45 uhr, aula: Gymnasium
18.45 uhr, mensa: Wms/Wmi
20.15 uhr, mensa: Fms
auf Wunsch wird auch an einzelnen sekun-
darschulen orientiert.

b. Anmeldeunterlagen
die sekundarschulen können die anmeldeun-
terlagen mit allen erforderlichen angaben 
und informationen ab 30. November 2009 
beim sekretariat der Kantonsschule Wattwil, 
Näppisuelistrasse 11, 9630 Wattwil, 071 987 
67 27, beziehen.
info@ksw.sg.ch

c. Aktuelle Informationen
informationen über die schule und deren 
struktur finden sich auf der internet-seite: 
www.kswattwil.ch.

3.6 Kantonsschule Wil

a. Orientierungsveranstaltungen
Mittwoch, 4. November 2009, 19.30 Uhr,
aula der Kantonsschule Frauenfeld (nur Kan-
ton thurgau)
Samstag, 7. November 2009, 9 Uhr,
aula der Kantonsschule Wil (inkl. Vorstellung 
Kantonsschule Frauenfeld)
Samstag, 9. Januar 2010, 9 Uhr,
aula der Kantonsschule Wil
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Für die schwerpunktfächer musik und Bildne-
risches Gestalten findet zusätzlich eine eig-
nungsabklärung statt.

Deutsch
Grundlage
lehrplan der Volksschule des Kantons st.Gal-
len (Oberstufe, teilbereich deutsch).

Besonderes Gewicht wird auf die folgenden 
Grobziele aus den fünf lernbereichen (lesen, 
hören, sprechen, schreiben, Reflexion) ge-
legt:
– texte sinngebend, fliessend und mit deut-

licher aussprache lesen
– informationen aus verschiedenen medien 

selbstständig entnehmen, verarbeiten und 
kritisch interpretieren

– sich eine eigene meinung zu Gehörtem 
(oder Gelesenem) bilden und diese be-
gründen

– aus mündlichen (oder schriftlichen) Äus-
serungen selbstständig das Wesentliche 
erfassen und wiedergeben

– durch argumentieren und appellieren an-
dere zum Nachdenken bewegen

– eigenes Verhalten, persönliche meinung, 
Gefühle und interessen darlegen und be-
gründen

– stufengemässe texte zusammenfassen und 
interpretieren; Werthaltungen und Rollen-
bilder in texten erkennen

– Gelesenes und Beobachtetes, eigene erleb-
nisse, Vorstellungen und Gedanken münd-
lich und schriftlich darstellen

– Bezug von Gelesenem auf den persön-
lichen lebensbereich

– texte situationsangemessen und adressa-
tengerecht formulieren:
– erzählungen, freie texte
– Berichte, Beschreibungen
– anweisungen
– Zusammenfassungen
– Briefe

– texte gezielt planen, entwickeln und sys-
tematisch überarbeiten

Prüfungsort
Kantonsschule am Burggraben st.Gallen

Deutsch
schwergewichtig werden folgende Bereiche
geprüft:
– selbstständiger sprachlicher ausdruck 

beim Verfassen von texten 
– Verständnis und interpretation stufenge-

mässer texte
– schriftliche anweisungen verstehen und 

umsetzen können
– schriftliche darstellung von Gelesenem 

und Beobachtetem, von eigenen erlebnis-
sen und Vorstellungen

– Wortschatz und Grammatik
– Fragen zu einem Filmausschnitt schriftlich 

beantworten
in gewissen Prüfungseinheiten darf der du-
den verwendet werden; er wird von der schu-
le zur Verfügung gestellt.

Mathematik
die Prüfung in mathematik besteht aus drei 
teilen: schriftliches Rechnen, Rechnen mit 
Notizen, Kopfrechnen. die Benützung eines 
taschenrechners als hilfsmittel ist nicht er-
laubt.

4.2 Erste Klassen des Gymnasiums

Prüfungsorte
Kantonsschulen am Burggraben st.Gallen, 
heerbrugg, sargans, Wattwil und Wil

schriftlich wird in den folgenden Fächern ge-
prüft:
– für alle schwerpunktfächer:
 deutsch, Französisch, mathematik i und 

mathematik ii
– für das schwerpunktfach latein: 
 deutsch, latein, Französisch, mathematik 

i und mathematik ii
mündlich wird in den Fächern deutsch und 
Französisch geprüft.
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– sachverhalte darstellen und erlebnisse er-
zählen

– einfache unbekannte texte verständlich 
vorlesen und in eigenen Worten wiederge-
ben

– texte mit hilfe von Vorgaben und nach ei-
genen ideen verfassen

– grammatische Begriffe gemäss lehrplan 
(s. 67 und entsprechend dem vorgege-
benen Programm im gültigen lehrmittel) 
verstehen und anwenden

es gelten als verbindlicher Prüfungsstoff die 
unités 1–8 des lehrmittels eNVOl. es wird 
auch der erweiterte lernwortschatz (im 
schülerbuch grau unterlegt) vorausgesetzt. 
die aufnahmeprüfung besteht aus:
1. Verstehen
 (hörtest/textverständnis)
2. schreiben
 (freie textproduktion/Grammatik/ 

Wortschatz)
3. sprechen
 (mündliche Prüfung)
es findet kein diktat statt.
im sinn des lehrmittels werden die Fragen 
im Bereich «Verstehen» grundsätzlich auf 
deutsch gestellt und sind auf deutsch zu 
 beantworten. multiple-Choice-aufgaben wer-
den hingegen auf Französisch gestellt.
der Wortschatz der module ist nicht Bestand-
teil der aufnahmeprüfung. die Prüfungsauf-
gaben setzen jedoch die arbeit mit den mo-
dulen absolut voraus, da dort hör- und lese-
verständnis sowie freie textproduktion 
vertieft werden. Grundsätzlich werden die 
unter «Ce que j’ai appris» in jedem modul er-
wähnten arbeitstechniken als verbindlich 
betrachtet.

Bis ende der 2. sekundarklasse (Zeitpunkt 
des Übertritts ins Gymnasium im sommer 
2010) muss unité 10 behandelt sein.

Mathematik
Grundlage für die aufnahmeprüfung 2010 
bildet der st.Gallische Volksschullehrplan 97 

– Regeln der Rechtschreibung und Zeichen-
setzung anwenden

 es gelten die Regeln der neuen deutschen 
Rechtschreibung.

– Wörter und sätze verändern; Wirkungen 
kritisch überprüfen und Varianten entwi-
ckeln

– diskriminierendes sprachverhalten erken-
nen, Wirkungen aufzeigen und alterna-
tiven entwickeln

– den Wortschatz im thematischen Zusam-
menhang anwenden

– zwischen Grundbedeutung und kontextab-
hängigen Bedeutungen unterscheiden

– sätze durch Klang-, erweiterungs-, Weg-
lass-, ersatz- und Verschiebeproben auf 
bestimmte Wirkungen hin untersuchen 
und verändern

– die fünf Wortarten gemäss den im lehr-
plan (s. 45) vorgegebenen Kriterien be-
stimmen

– die im lehrplan (s. 45) vorgegebenen 
satzglieder bestimmen; umfang und an-
zahl von satzgliedern mittels Verschiebe-
proben bestimmen

– in den Bereichen indikativ/Konjunktiv, di-
rekte/indirekte Rede sowie satzarten wird 
kein theoriewissen geprüft 

Beim aufsatz darf ein Rechtschreibewörter-
buch verwendet werden; es wird von der mit-
telschule nicht zur Verfügung gestellt und ist 
von den Kandidatinnen und Kandidaten mit-
zubringen.

Französisch
Grundlage
lehrplan der Volksschule des Kantons st.Gal-
len (teilbereich Französisch, sekundarschu-
le).

Besonderes Gewicht wird in der mündlichen 
und schriftlichen aufnahmeprüfung auf die 
folgenden Grobziele gelegt:
– einfachen Gesprächen folgen
– auf impulse reagieren
– einfache abläufe erfragen und erklären
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es werden diejenigen lernumgebungen des 
mathbu.ch vorausgesetzt, die bis ende 1. se-
mester der 2. sekundarklasse in 1. Priorität 
zu behandeln sind.

und die vom erziehungsrat als ergänzung ver-
bindlich erklärte Broschüre «mathematik in 
der Volksschule: Koordination Oberstufe, in-
formation für lehrpersonen».

7+ 8+

Teilbereich Arithmetik/Algebra

Orientierung im Zahlenraum 5 3, 8

darstellung von Zahlen 5 2, 8, 10

dezimale Grössen 1 2

addition und subtraktion 3 2, 3, 10

multiplikation und division 3, 30 2, 10

Potenzieren und Radizieren (lu 8+/14 ohne Pythagoras) 5, 17 8, 14

terme 10, 28, 29

Gleichungen 15 4

Teilbereich Funktionen/Relationen

Koordinatensystem, Wertetabellen 2, 32

Proportionen, Zuordnungen 2, 4 10

Teilbereich Geometrie

abbildungen: Kongruenzabbildungen, Ähnlichkeit,  
zentrische streckung

25, 27, 32

ebene Figuren: mit Winkelsumme im dreieck und Viereck 8, 9, 26 3, 6, 18

Konstruktionen wie sie im mathbu.ch behandelt werden 8, 9, 24 3, 18 

Berechnung in der ebene: dreieck, Viereck 6

die teilbereiche mathematisieren und Pro-
blemlösen werden in dieser Zusammenstel-
lung nicht gesondert aufgeführt. alle Grob-
ziele der beiden teilbereiche werden voraus-
gesetzt. diese kommen in vielen der oben 
aufgelisteten lernumgebungen vor. 
Bemerkungen: in beiden Prüfungen mathe-
matik 1 und mathematik 2 werden Geometrie-
werkzeuge benötigt. in mathematik 2 (am 
dienstag) dürfen schulübliche taschen-
rechner (ohne algebrasystem) eingesetzt 
werden. als bekannt werden vorausgesetzt: 
Grund-operationen, Potenzieren, Wurzelzie-
hen, Fliesskommadarstellung von Zahlen. Für 

das Funktionieren des Rechners ist die Kandi-
datin bzw. der Kandidat selbst verantwortlich 
(ersatzgerät mitbringen).

Hinweis für die Aufnahmeprüfungen im 
Jahr 2011: die lernumgebung 13, «satz des 
Pythagoras», wird ab 2011 in die aufnahme-
prüfung mit einbezogen.

Lateinisch
(nur für schwerpunktfach latein)

Grundlage
lehrplan der Volksschule des Kantons st.Gal-
len (teilbereich latein, sekundarschule).
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der nachfolgenden liste (Buch «musik – 
sekundarstufe 1», Verlag musik auf der 
Oberstufe) zu entnehmen:
– One life, one soul
– Wir sind eins
– tein minä pillin
– Wer kann segeln
– Fällt ein Regen
– Bajuschki baju
– s’isch äbe ä mönsch uf Ärde
– swing low, sweet chariot
– morning has broken
– dona, dona
– Wenn einer alleine träumt
– Plaisir d’amour
– Barabba ba*
– Gesang der Wolgaschlepper*
– my Bonnie*
– should auld acquaintance / 
 auld lang syne*
– When israel was in egypt’s land*
– tears in heaven*
– Falling in love*

* besonders geeignet für junge männerstim-
men

– das Nachsingen und ergänzen von kurzen 
melodien

– das Nachklatschen von Rhythmen 
– rhythmische improvisation
die eignungsabklärung wird einzeln durchge-
führt, dauert 20 minuten und beinhaltet ein 
persönliches Gespräch.

Für das Schwerpunktfach/Berufsfeld 
Bildnerisches Gestalten (für Gymnasium und 
Fachmittelschule)
im Rahmen der regulären aufnahmeprüfung 
findet für schülerinnen und schüler, die  
das schwerpunktfach bzw. Berufsfeld Bildne-
risches Gestalten belegen möchten, zusätz-
lich eine eignungsabklärung statt. Grundlage 
bildet der lehrplan der Volksschule des Kan-
tons st.Gallen.
Besonderes Gewicht wird gelegt auf:
– Vertrauen in die persönliche Wahrnehmung
– mut zu freiem und spielerischem ausdruck

Besonderes Gewicht wird auf die folgenden 
Grobziele gelegt:
– einen einfachen, zusammenhängenden text 

verstehen und übersetzen
– über einen elementaren Wortschatz verfü-

gen
– die Formenlehre im nominalen und verba-

len Bereich anwenden
– die elemente der satzlehre kennen, mit 

den lateinischen Begriffen benennen und 
im satzmodell darstellen

– über ein einfaches sachwissen verfügen, 
soweit es im lehrbuch FeliX thematisiert 
wird

als verbindlicher Prüfungsstoff gelten die 
lektionen 1 bis 25 von FeliX a. Beim Über-
tritt in die Kantonsschule wird der stoff der 
lektionen 1 bis 30 vorausgesetzt.

4.3 Eignungsabklärungen
Für das Schwerpunktfach/Berufsfeld Musik 
(für Gymnasium und Fachmittelschule)
im Rahmen der regulären aufnahmeprüfung 
findet für schülerinnen und schüler, die das 
schwerpunktfach bzw. Berufsfeld musik bele-
gen möchten, zusätzlich eine eignungsabklä-
rung statt. Grundlage bildet der lehrplan der 
Volksschule des Kantons st.Gallen. 
Zugelassen zur eignungsabklärung in musik 
werden schülerinnen und schüler, die sich 
während der sekundarschulzeit über drei 
(Gymnasium) bzw. fünf (Fms) semester in-
strumentalunterricht ausweisen. Über die 
zugelassenen instrumente entscheidet das 
Rektorat.
die schülerin bzw. der schüler zeigt musika-
lität, empfindungsfähigkeit, spielfreude, Kre-
ativität, rhythmisches Gefühl und hörfähig-
keit durch
– das Vorspielen eines instrumentalstückes 

(Originalkomposition; max. 4 minuten 
dauer, sologesang gilt nicht als instru-
ment)

– das unbegleitete Vorsingen von drei stilis-
tisch unterschiedlichen liedern. ein lied 
kann frei gewählt werden, zwei lieder sind 
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es wird in den Fächern deutsch, Französisch 
und mathematik geprüft. Die Aufnahmeprü-
fung ist für beide Lehrgänge identisch. die 
bestandenen aufnahmeprüfungen der Wms/
Wmi/Fms und der Berufsmaturitätsschulen 
werden gegenseitig anerkannt. die Prüfung 
gilt ausschliesslich für den eintritt im som-
mer desselben Jahres.
hinweis: Gemäss aufnahmereglement haben 
nur diejenigen schülerinnen und schüler 
mündliche Prüfungen zu absolvieren, deren 
Notensumme der schriftlichen Prüfungen un-
ter 13 Punkten liegt. die schulleitungen wer-
den die genauen modalitäten der aufnahme-
prüfung an den Orientierungsveranstaltungen 
und mit den individuellen einladungen be-
kanntgeben.

Deutsch
Grundlage
lehrplan der Volksschule des Kantons st.Gal-
len (Oberstufe, teilbereich deutsch).
Besonderes Gewicht wird auf die folgenden 
Grobziele aus den fünf lernbereichen (lesen, 
hören, sprechen, schreiben, Reflexion) ge-
legt:
– texte sinngebend, fliessend und mit deut-

licher aussprache lesen
– informationen aus verschiedenen medien 

selbstständig entnehmen, verarbeiten und 
kritisch interpretieren

– sich eine eigene meinung zu Gehörtem 
(oder Gelesenem) bilden und diese be-
gründen

– aus mündlichen (oder schriftlichen) Äus-
serungen selbstständig das Wesentliche 
erfassen und wiedergeben

– durch argumentieren und appellieren an-
dere zum Nachdenken bewegen

– eigenes Verhalten, persönliche meinung, 
Gefühle und interessen darlegen und be-
gründen

– stufengemässe texte zusammenfassen und 
interpretieren; Werthaltungen und Rollen-
bilder in texten erkennen

– interesse und Freude an der Kunst
– Bereitschaft zu vertiefter gestalterischer 

auseinandersetzung

im Fach Bildnerisches Gestalten wird die eig-
nung aufgrund einer praktischen arbeit und 
eines Fachgesprächs festgestellt. die prak-
tische arbeit dauert 150 minuten, das Fach-
gespräch 10 minuten. Zum Gespräch müssen 
mindestens 4 arbeiten mitgebracht werden, 
welche in der schule oder in der Freizeit ent-
standen sind. Basis des Gesprächs sind die 
während der eignungsabklärung entstan-
denen sowie die mitgebrachten eigenen ar-
beiten.
 Kandidatinnen und Kandidaten, welche die 

eignungsabklärung nicht bestehen, die 
aufnahmeprüfung aber bestanden haben, 
werden in die mittelschule aufgenommen. 
sie haben ein anderes schwerpunktfach/
Berufsfeld zu wählen.

4.4 Höhere Klassen
Geprüft wird in den Promotionsfächern der 
 vorangehenden Klasse. auskunft erteilen die 
Prorektorate der Kantonsschule am Burggra-
ben st.Gallen bzw. die Rektorate der Kantons-
schulen heerbrugg, sargans, Wattwil und Wil.

Die Rektoren der Kantonsschulen am Burggraben  

St.Gallen, Heerbrugg, Sargans, Wattwil und Wil

5. Prüfungsanforderungen 
der Fach- und Wirtschafts-
mittelschule
5.1 Erste Klassen der Fachmittelschule 
(FMS) und der Wirtschaftsmittelschule 
(WMS/WMI)

Prüfungsorte
Kantonsschulen am Brühl st.Gallen, heer-
brugg, sargans und Wattwil
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von den Kandidatinnen und Kandidaten mit-
zubringen.

Französisch
Grundlage
lehrplan der Volksschule des Kantons st.Gal-
len (teilbereich Französisch, sekundarschu-
le).
Besonderes Gewicht wird in der mündlichen 
und schriftlichen aufnahmeprüfung auf die 
folgenden Grobziele gelegt:
– einfachen Gesprächen folgen
– auf impulse reagieren
– einfache abläufe erfragen und erklären
– sachverhalte darstellen und erlebnisse er-

zählen
– einfache unbekannte texte verständlich 

vorlesen und in eigenen Worten wiederge-
ben

– texte mit hilfe von Vorgaben und nach ei-
genen ideen verfassen

– grammatische Begriffe gemäss lehrplan 
(seite 67 und entsprechend dem vorgege-
benen Programm im gültigen lehrmittel) 
verstehen und anwenden

es gelten als verbindlicher Prüfungsstoff die 
unités 1 bis 12 des lehrmittels eNVOl. es 
wird auch der erweiterte lernwortschatz (im 
schülerbuch grau unterlegt) vorausgesetzt. 
die aufnahmeprüfung besteht aus:
1. Verstehen
 (hörtest/textverständnis)
2. schreiben
 (freie textproduktion/Grammatik/ 

Wortschatz)
3. sprechen
 (mündliche Prüfung)
es findet kein diktat statt.
im sinne des lehrmittels werden die Fragen 
im Bereich «Verstehen» grundsätzlich auf 
deutsch gestellt und sind auf deutsch zu be-
antworten. multiple-Choice-aufgaben wer-
den hingegen auf Französisch gestellt. 
der Wortschatz der module ist nicht Bestand-
teil der aufnahmeprüfung. die Prüfungsauf-
gaben setzen jedoch die arbeit mit den mo-

– Gelesenes und Beobachtetes, eigene erleb-
nisse, Vorstellungen und Gedanken münd-
lich und schriftlich darstellen

– Bezug von Gelesenem auf den persön-
lichen lebensbereich

– texte situationsangemessen und adressa-
tengerecht formulieren:
– erzählungen, freie texte
– Berichte, Beschreibungen
– anweisungen
– Zusammenfassungen
– Briefe

– texte gezielt planen, entwickeln und sys-
tematisch überarbeiten

– Regeln der Rechtschreibung und Zeichen-
setzung anwenden

 es gelten die Regeln der neuen deutschen 
Rechtschreibung. 

– Wörter und sätze verändern; Wirkungen 
kritisch überprüfen und Varianten entwi-
ckeln

– diskriminierendes sprachverhalten erken-
nen, Wirkungen aufzeigen und alterna-
tiven entwickeln

– den Wortschatz im thematischen Zusam-
menhang anwenden

– zwischen Grundbedeutung und kontextab-
hängigen Bedeutungen unterscheiden

– sätze durch Klang-, erweiterungs-, Weg-
lass-, ersatz- und Verschiebeproben auf 
bestimmte Wirkungen hin untersuchen 
und verändern

– die fünf Wortarten gemäss den im lehr-
plan (seite 45) vorgegebenen Kriterien 
bestimmen

– die im lehrplan (seite 45) vorgegebenen 
satzglieder bestimmen; umfang und an-
zahl von satzgliedern mittels Verschiebe-
proben bestimmen, satzarten unterschei-
den: einfacher satz, satzverbindung, satz-
gefüge, hauptsatz, Nebensatz

– in den Bereichen indikativ/Konjunktiv so-
wie direkte/indirekte Rede wird kein theo-
riewissen geprüft

Beim aufsatz darf ein Rechtschreibewörter-
buch verwendet werden; es wird von der mit-
telschule nicht zur Verfügung gestellt und ist 
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Mathematik
Grundlage
Grundlage für die aufnahmeprüfung 2010 
bilden der st.Gallische Volksschullehrplan 97 
und die vom erziehungsrat als ergänzung ver-
bindlich erklärte Broschüre «mathematik in 
der Volksschule: Koordination Oberstufe, in-
formation für lehrpersonen».
es werden diejenigen lernumgebungen des 
mathbu.ch vorausgesetzt, die bis ende 1. se-
mester der 3. sekundarklasse in 1. Priorität 
zu behandeln sind.

dulen absolut voraus, da dort hör- und lese-
verständnis sowie freie textproduktion 
vertieft werden. Grundsätzlich werden die 
unter «Ce que j’ai appris» in jedem modul er-
wähnten arbeitstechniken als verbindlich 
betrachtet. 
Bis ende der 3. sekundarklasse (Zeitpunkt 
des Übertritts in die Fach- und Wirtschafts-
mittelschule im sommer 2010) muss unité 
14 behandelt sein.

7+ 8+ 9+

Teilbereich Arithmetik/Algebra

Orientierung im Zahlenraum 5 3, 8

darstellung von Zahlen  5 2, 8, 10

eigenschaften von Zahlen 30

dezimale Grössen 1 2

addition und subtraktion 3 2, 3, 10

multiplikation und division 3, 30 2, 10, 21

Potenzieren und Radizieren 5, 17 8, 14

terme (ausmultiplizieren und Faktorzerlegung  
inklusive Binomischer Formeln)

10, 28, 29 22, 29

Gleichungen 15 4 3, 4, 16

Teilbereich Funktionen/Relationen

Koordinatensystem, Wertetabellen 2, 32 3, 4, 16

Proportionen, Zuordnungen 2, 4 10 16

Kombinatorik, Wahrscheinlichkeit 33, 34 12

Teilbereich Geometrie

abbildungen: Kongruenzabbildungen, Ähnlichkeit,  
zentrische streckung

25, 27, 32 5

ebene Figuren: mit Winkelsumme im dreieck und  
Viereck, Winkelsätze im Kreis 

8, 9, 26 3, 6, 13, 
18, 35

Konstruktionen wie sie im mathbu.ch behandelt 
werden

8, 9, 24 3, 18, 35
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Die Anforderungen für die Eignungsabklä-
rung sind unter Ziff. 4.3 umschrieben. Die 
Eignungsabklärungen für die Berufsfelder 
Musik und Gestalten von Gymnasium und 
Fachmittelschule sind identisch. Bei einer 
Doppelanmeldung (Prüfung für beide 
Lehrgänge im gleichen Jahr) ist nur eine 
Eignungsabklärung zu absolvieren.
 Kandidatinnen und Kandidaten, welche 

aufgrund der eignungsabklärung nicht be-
stehen, die aufnahmeprüfung aber bestan-
den haben, werden in die Fachmittelschule 
aufgenommen. sie haben ein anderes Be-
rufsfeld zu wählen.

5.2 Höhere Klassen
Geprüft wird in den Promotionsfächern der 
vorangehenden Klasse. auskunft erteilen die 
Rektorate der Kantonsschulen am Brühl 
st.Gallen, heerbrugg, sargans und Wattwil.

Die Rektoren der Kantonsschulen am Brühl St.Gallen, 

Heerbrugg, Sargans und Wattwil

7+ 8+ 9+

Berechnung in der ebene: dreieck, Viereck, Kreis 6, 13, 16, 
19, 35

Berechnungen am rechtwinkligen dreieck 13, 14

stereometrie:
Würfel, Quader, Prisma, Zylinder, Pyramide

23 6

die teilbereiche mathematisieren und Pro-
blemlösen werden in dieser Zusammenstel-
lung nicht gesondert aufgeführt. alle Grob-
ziele der beiden teilbereiche werden voraus-
gesetzt. diese kommen in vielen der oben 
aufgelisteten lernumgebungen vor. 
Bemerkungen: mathematik wird am gleichen 
tag in zwei teilen geprüft, die zusammen 
 eine Note ergeben. in einem der beiden teile 
dürfen schulübliche taschenrechner (ohne 
algebrasystem) eingesetzt werden. als be-
kannt werden vorausgesetzt: Grundoperatio-
nen, Potenzieren und Wurzelziehen, Fliess-
kommadarstellung von Zahlen. Für das Funk-
tionieren des Rechners ist die Kandidatin 
bzw. der Kandidat selbst verantwortlich (er-
satzgerät mitbringen).

Eignungsabklärung für die Berufsfelder 
Musik und Gestalten
im Rahmen der regulären aufnahmeprüfung 
findet für schülerinnen und schüler, die das 
Berufsfeld musik bzw. Gestalten belegen 
möchten, zusätzlich eine eignungsabklärung 
statt. Grundlage bildet der lehrplan der 
Volksschule des Kantons st.Gallen.
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das Evang. Schulheim Langhalde ist ein vom Kanton st.Gallen anerkanntes 
sonderschulheim für Kinder und Jugendliche im schulalter mit lernbehinderungen und/oder 
Verhaltensauffälligkeiten.

infolge Übertritts der langjährigen schulheimleitung in den Ruhestand per ende schuljahr 
2009/2010 suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die Freude hat am umgang mit Kin-
dern/Jugendlichen und deren schwierigkeiten, als

Schulheimleiterin/Schulheimleiter

Ihre Aufgaben
– Personelle, fachliche und organisatorische leitung des sonderschulheimes
– Weiterentwicklung der institution mit ihren Qualitätsstandards
– Zusammenarbeit mit einweisenden stellen, Behörden und Organisationen
– Vertretung des sonderschulheimes gegen aussen

Ihr Profil
– ausbildung als lehrkraft im Volksschulbereich
– ausbildung in heilpädagogik
– Bereitschaft zur berufsbegleitenden ausbildung im heimleitungsbereich
– interesse an bildungs- und sozialpolitischen Fragen

Wir bieten
– Vielseitige, selbstständige und anspruchsvolle Führungsaufgabe
– möglichkeiten, die entwicklung und ausrichtung des schulheimes massgeblich  
 mitzu gestalten
– unterstützung durch eine kompetente Verwaltungskommission
– anstellung nach kantonalen Richtlinien

informationen über die langhalde sind zu finden unter www.langhalde.ch.
Weitere auskünfte erteilt der schulheimleiter, herr Reto lareida, langhalde,
9030 abtwil, 071 313 80 70.
Bitte richten sie ihre Bewerbung bis 16. November 2009 an die Präsidentin der
Verwaltungskommission, Frau lic.iur. denise dornier-Zingg, Wartensteinstrasse 21a,  
9008 st.Gallen.
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Weiterbildungsangebot der PHSG 
Internationaler Masterstudiengang 
Schulentwicklung IBH (M.A.)

am 1. Oktober 2010 (2010–2012) startet  
der dritte durchgang des masterstudiengangs 
schulentwicklung iBh (m.a.), der als ge-
meinsames internationales Kooperationspro-
jekt der Pädagogischen hochschulen Grau-
bünden (Ch), schaffhausen (Ch), st.Gallen 
(Ch), thurgau (Ch), Vorarlberg (a) und Wein-
garten (d), angeboten wird. die internatio-
nale ausrichtung und enge Kooperation der 
sieben hochschulen ist im deutschsprachigen 
Raum einzigartig.
Während des studiums werden relevante 
Konzepte und Verfahren vermittelt, um ent-
wicklungsprozesse an schulen initiieren, be-
gleiten, unterstützen und evaluieren zu 
 können. die studienteilnehmerinnen und 
-teilnehmer entwickeln expertise in den Be-
reichen schul-, Organisations- und unter-
richtsentwicklung sowie Beratung, Coaching 
und evaluation. der studiengang siedelt sich 
im spannungsfeld einer wissenschafts- und 
anwendungsorientierten ausrichtung an. er-
folgreiche absolventinnen und absolventen 
erhalten den titel «master of arts (m.a.)». 

Inhalt
es werden fachwissenschaftliche Kompe-
tenzen aus den sieben beteiligten hochschu-
len im Bereich der schul-/Organisations-/
unterrichtsentwicklung sowie den Bereichen 
Beratung/Coaching/evaluation im studien-
angebot des masterstudienganges vereinigt. 
hochkarätige Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen hochschulen stehen für inhaltliche 

aktualität und ausgewiesene expertise. die 
Organisation der lernmaterialien erfolgt über 
die ilias-lernplattform. 
die berufsbegleitende ausrichtung des stu-
dienganges ermöglicht eine parallele beruf-
liche teilzeittätigkeit (ca. 50 Prozent). die 
meisten studientage finden am Freitag und 
samstag statt, hinzu kommt eine Präsenzpha-
se von etwa einem Wochenblock pro semester.

Anmeldung und Voraussetzungen
die Bewerbungsfrist endet am 15. November 
2009. diese frühzeitige Frist ist notwendig, 
damit an den betroffenen schulen Klarheit 
bezüglich der Pensenplanung im darauf fol-
genden schuljahr 2010/11 besteht. die Be-
werbung zur aufnahme in das masterstudium 
ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden: 
– Qualifizierter hochschulabschluss oder an-

erkanntes schweizerisches lehrdiplom 
(B.a.-abschluss mit Zusatzqualifikationen) 
oder seminaristische lehrpatente mit Zu-
satzqualifikationen (aufnahmegespräch 
notwendig)

– mindestens drei Jahre Berufserfahrung
– Nachweis eines Zugangs zum Praxisfeld.

Website
www.phsg.ch/weiterbildung > angebotsüber-
sicht  master/mas-lehrgänge  master 
schulentwicklung
www.master-schulentwicklung.com

Auskunft und Beratung
heidi derungs-Brücker, 
Prorektorin Weiterbildung
071 858 71 50, heidi.derungs@phsg.ch

hOChsChule
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sie erhalten auskunft über inhalte und Zu-
lassungsbedingungen folgender angebote: 
– einführungskurs für neu eintretende lehr-

personen
– Cas-lehrgang für teilzeitlich unterrichten-

de lehrpersonen 
– mas-lehrgang für teil- und vollzeitliche 

lehrpersonen

Gerne beraten sie auch unsere Fachpersonen. 
anmeldung erwünscht an: weiterbildung@
phsg.ch 

sind sie interessiert, sich für einen lehrauf-
trag allgemeinbildung an einer Berufsfach-
schule zu qualifizieren? 
informationsveranstaltung an der PhsG am 
Freitag, 6. November 2009, von 19 bis  
20 Uhr im hochschulgebäude Gossau, semi-
narstrasse 7 in 9200 Gossau. 

Informationsanlass über Angebote in 
Allgemeinbildung an Berufsfachschulen 

hOChsChule

 

Infotag an der HfH

Mittwoch, 4. November 2009, 15 Uhr

Masterstudiengänge Sonderpädagogik
mit den Vertiefungsrichtungen

→ Schulische Heilpädagogik 
044 317 11 41 / 42 - lehrberufe@hfh.ch

→ Heilpädagogische Früherziehung

044 317 11 41 - hfe@hfh.ch

Anmeldung nicht erforderlich

www.hfh.ch/agenda

Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
Tel 044 317 11 11 - info@hfh.ch
www.hfh.ch
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Zur Person
Prof. dr. Bernhard hauser unterrichtet an der 
PhsG Pädagogik, Psychologie und didaktik, 
leitet das Forschungsprojekt zur spielinteg-
rierten Förderung der mathematischen Vor-
läuferfertigkeiten im Kindergarten und amtet 
als schulratspräsident von sargans. einige 
seiner inhaltlichen schwerpunkte sind die 
Prävention von mobbing und Gewalt, Klas-
senführung, das lernen im spiel sowie lern- 
und entwicklungspsychologie.
Bernhard hauser hat eine klassische Primar-
lehrerausbildung absolviert. anschliessend 
war er neun Jahre als erzieher und lehrer in 
heimen für lern- und verhaltensauffällige 
Kinder tätig. Nach dem studium in Psycholo-
gie, Psychopathologie und sonderpädagogik 
arbeitete er als Forschungsassistent. 1991 
nahm er seine tätigkeit in Rorschach als aus-
bildner von lehrpersonen auf. Bernhard hau-
ser ist verheiratet und Vater einer 15-jäh-
rigen tochter.

Zur Lernbar
die lernbar ist eine öffentliche Veranstal-
tung der PhsG, zu der alle interessierten Per-
sonen herzlich eingeladen sind. im anschluss 
an das Referat bietet sich im Rahmen eines 
kleinen apéros Gelegenheit zum austausch. 

der eintritt ist frei

Mit Prof. Dr. Bernhard Hauser, Erziehungs-
wissenschafter und Dozent an der Pädago-
gischen Hochschule des Kantons St.Gallen 
PHSG
Mittwoch, 11. November 2009, 17 Uhr, 
Aula Hochschulgebäude Mariaberg, Ror-
schach

Zum Inhalt 
das spielen von Krieg, Gewalt, gespieltes 
Raufen und herumtoben waren schon immer 
teil des aufwachsens – in allen Kulturen. ist 
die spielerische Beschäftigung mit Krieg und 
Gewalt ein sinnvolles element unserer Kultur 
oder sollte sie verboten werden? in den letz-
ten Jahren hat sich das Kriegsspiel stark ge-
wandelt. Vor allem bei den so genannten 
ego-shootern, das sind sehr realitätsnahe 
gewalthaltige Computerspiele, lassen sich 
negative Wirkungen nicht mehr schönreden. 
im Vortrag wird über die Wirkungen unter-
schiedlicher Gewalt- und streitspiele berich-
tet und es werden notwendige Konsequenzen 
für eltern, lehrpersonen und Behörden vor-
gestellt.

9. Lernbar zum Thema: Gespielte Gewalt 
und die Verantwortung der Erwachsenen



Schulblatt   Nr.10|2009 

534

hOChsChule

richt» sowie von mobillab-Kursen. an seiner 
abschiedsveranstaltung zeigt er bekannte 
und weniger bekannte, laute und elegante 
experimente. 

Datum und Zeit
mittwoch, 18. November 2009, 17 bis 19 uhr 
(inklusive apéro)

Ort
Pädagogische hochschule des Kantons 
st.Gallen (PhsG)
aula hochschulgebäude hadwig
Notkerstrasse 27
9000 st.Gallen

eingeladen sind alle interessierten Personen. 
es ist keine anmeldung notwendig. 

Öffentliche Experimental-Abschiedsveran-
staltung von Urban Schönenberger, Dozent 
für Chemie an der PHSG, am Mittwoch  
18. November 2009,17 bis 19 Uhr
Zeigen Naturwissenschaften und sprachen 
neben den grossen unterschieden auch Ge-
meinsamkeiten? muss Naturwissenschafts-
unterricht männlich und gefährlich sein? 
 diese und weitere provokante Fragen und 
 Behauptungen stellt urban schönenberger 
an seiner öffentlichen experimental-ab-
schiedsveranstaltung zur diskussion. Von 
1975 bis 2009 war er als dozent für Chemie 
in der ausbildung von Oberstufenlehrper-
sonen im Kanton st.Gallen tätig. Zudem ist 
er vielen bekannt als leiter von experimen-
tierkursen, der Kurse «Gefahrstoffe im unter-

Bildungspolitik aus dem Reagenzglas? – 
Durch Chemie-Experimente zu Aussagen 
des Schulalltags
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diese ausstellung wird von der Fachgruppe 
Gestalten an der PhsG in Rorschach für stu-
dierende und lehrkräfte verschiedener stu-
fen organisiert.
Otto heigold, autor, Künstler, ehemaliger do-
zent hochschule design/Kunst luzern, orga-
nisierte einen Kurs für Primarlehrkräfte. das 
Kursprogramm entsprach den inhalten des 
Buches. die teilnehmenden wählten eine 
oder mehrere lektionsskizzen des autors aus 
und setzten sie mit der eigenen Klasse um.
die ausstellung zeigt die entstandenen 
Werke der schulklassen und gibt einen Über-
blick über die Fragen der Bildgestaltung  
im Zeichenunterricht. (z.B. Bildinstrumente, 
Bildträger, Bildwege, Bildelemente, Bildbrü-
cken).

Öffnungszeiten der Ausstellung
montag, 26. Oktober 2009 bis donnerstag, 
26. November 2009
Jeweils 8 bis 18 uhr

Ort
südbau hochschulgebäude mariaberg
seminarstrasse 27
9400 Rorschach

Kontakt
helen Ochsner, Fachgruppe Gestalten an der 
PhsG: helen.ochsner@phsg.ch 
Otto heigold: www.ottoheigold.ch

Zeichnen zwischen 4 und 14 
Ideen für die Praxis
in den Räumen der Pädagogischen hoch-
schule des Kantons st.Gallen PhsG in Ror-
schach, hochschulgebäude mariaberg süd-
bau, zeigt Otto heigold eine ausstellung mit 
Bildern aus dem neuen lehrmittel «Zeichnen 
zwischen 4 und 14».

Eine phantasievolle Reise zum 
Bildplaneten
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... macht Üben attraktiver
• während 20 Jahren weiterentwickelt

• breites Angebot auch für Primarschulen

• verschiedene Installationsmöglichkeiten

•  flexibler Einsatz (z. B. Lernen zu Hause)

Neu bei Revoca 5
•	 vereinfachte Suche

•	 mehr	Hör-	und	
Sprechübungen

•	 Lernzielüberprüfung	
(z.B. nach Envol und 
ESP)

•	 Lernstandsprotokolle

•	 Hilfe	bei	der	 
Installation

www.revoca.ch

Mit Revoca den individuellen Lernfortschritt begleiten

Individuell oder zu zweit lernen
•	 Schüler/-innen	übernehmen mehr  

Verantwortung

•	 Lehrpersonen werden frei für  
persönliche Hilfestellungen
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Berufsmaturitätsschulen: 
Aufnahmeprüfungen 2010
ORieNtieRuNG ÜBeR teRmiNe, ausBilduNGsGÄNGe uNd 
PRÜFuNGsaNFORdeRuNGeN

1. Allgemeine Informationen

1.1 Ziel
die Berufsmaturität ist ein eigenständiger, 
anspruchsvoller Bildungsabschluss, der eine 
Reihe von höheren Bildungswegen erschliesst 
und damit eine alternative zur gymnasialen 
maturität bildet. sie verbindet die Vorteile 
einer berufs- und praxisorientierten ausbil-
dung mit einer breiten allgemeinbildung. die 
Berufsmaturität entspricht der Fachhoch-
schulreife, welche zum prüfungsfreien ein-
tritt in eine Fachhochschule berechtigt.

die Berufsmaturität setzt sich aus folgenden 
Bestandteilen zusammen:
– bestandene theoretische lehrabschluss-

prüfung in den berufskundlichen Fächern 
des Pflichtunterrichts

– bestandene berufspraktische lehrab-
schlussprüfung

– bestandene abschlussprüfung in den 
 Fächern der Berufsmaturität.
Bei der anmeldung wird eine einschreibege-
bühr von Fr. 200.– erhoben. der Besuch der 
lehrbegleitenden Berufsmaturitätsschule ist 
für lernende und lehrbetriebe unentgeltlich. 
die Übernahme der Kosten für die lehrmittel, 
das schulmaterial und allfällige Reisespesen 
müssen im lehrvertrag geregelt werden. 
eventuelle finanzielle Beiträge des lehrge-
schäfts für Prüfungsvorbereitungskurse, Prü-
fungsgebühren für externe diplome, exkur-
sionen und sprachaufenthalte müssen auf 
antrag des lernenden mit dem lehrbetrieb 
ausservertraglich geregelt werden.

1.2 Ausbildungsgänge und Schulorte
Vorbehältlich der Klassenbildung werden an 
den Berufsfachschulen folgende ausbil-
dungsgänge für lernende angeboten:

1.2.1 Kaufmännische Berufsmaturität 
Kaufmännisches Berufs- und Weiterbildungs-
zentrum st.Gallen
– Berufs- und Weiterbildungszentrum Ror-

schach-Rheintal  (standorte Rorschach 
und altstätten)

– Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs
– Berufs- und Weiterbildungszentrum Rap-

perswil
– Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil

1.2.2 Technische Berufsmaturität 
Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszen-
trum st.Gallen
– Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs
– Berufs- und Weiterbildungszentrum Rap-

perswil
– Berufs- und Weiterbildungszentrum uzwil

1.2.3 Gestalterische, gewerbliche und 
gesundheitlich-soziale Berufsmaturität

– Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungs-
zentrum st.Gallen

1.3 Voraussetzungen für den Eintritt in 
eine BM-Klasse

– abgeschlossener lehrvertrag für eine min-
destens dreijährige lehre

– bestandene aufnahmeprüfung an einer 
 Berufsmaturitätsschule, einer st.gallischen 
Fach- oder Wirtschaftsmittelschule oder 
Besuch von mindestens einem Jahr der 
maturitätsabteilung einer st.gallischen 
mittelschule mit zuletzt definitiver Promo-

BeRuFsBilduNG/BeRuFsBeRatuNG
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ausbildung zuzulassen» (Berufsmaturitäts-
verordnung art. 12.3). aufgrund dieser Be-
stimmung ist es sinnvoll, dass die aufnahme-
prüfung in die Berufsmaturitätsschule in dem 
Kanton abgelegt wird, in dem die Oberstufe 
der Volksschule absolviert worden ist.

1.4 Zuteilung zu den Schulorten
die einzugsgebiete der Berufsmaturitätsklas-
sen für lernende mit lehrort im Kanton st.
Gallen sind wie folgt festgelegt:

tion. Über ausnahmen entscheidet das 
amt für Berufsbildung. 

die schulleitung der Berufsmaturitätsschule 
holt bei der zuletzt besuchten schule einen 
schriftlichen Bericht ein über leistungen und 
arbeitshaltung, Begabung und eignung und 
Besonderheiten, die für den aufnahmeent-
scheid von Bedeutung sein könnten. 
«Wer im Wohnsitzkanton die Zulassungsbe-
dingungen erfüllt und das entsprechende 
aufnahmeverfahren erfolgreich durchlaufen 
hat, ist auch in einem andern Kanton zur 

Berufsmaturität schulort für Pflichtunterricht schulort für Bm-unterricht

Kaufmännische Richtung KBZ st.Gallen
BZR Rorschach-Rheintal 
bzb Buchs & BZ sarganserland
BWZ Rapperswil
BWZ toggenburg, BZ uzwil & 
BZ Wil

KBZ st.Gallen
BZR Rorschach-Rheintal 
bzb Buchs

BWZ Rapperswil
BZ Wil

technische Richtung

A. Allgemeine Regelung

bzb Buchs
BWZ Rapperswil
Übrige schulorte

bzb Buchs
BWZ Rapperswil
GBs st.Gallen

sofern an Berufsfachschulen im Kanton st.Gallen oder in be-
nachbarten Kantonen für einen Beruf integrierte Bm-Klassen 
(Berufskunde und Bm) geführt werden, kann das amt für Be-
rufsbildung in absprache mit dem lehrbetrieb eine von diesem 
Beschluss abweichende Zuweisung vornehmen.

B. Besondere Regelung für 
    Polymechaniker und 
    Konstrukteure

BZR Rorschach-Rheintal

BBZ herisau

bzb Buchs

BZ uzwil

Gestalterische Richtung Ganzer Kanton GBs st.Gallen

Gewerbliche Richtung Ganzer Kanton GBs st.Gallen

Gesundheitlich-soziale Rich-
tung

Ganzer Kanton GBs st.Gallen
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turwissenschaften für die kaufmännische, 
gestalterische oder gewerbliche Richtung, 
information und Kommunikation für die 
technische Richtung), oder sie können ande-
rerseits als angebotserweiterung besucht 
werden (z.B. musik, Kunstgeschichte, Ökolo-
gie, marketing u.a.).

2 Termine

2.1  Anmeldung
 die anmeldung für die aufnahmeprüfung 

ist vom schüler an die jeweilige 
Berufsmatu ritätsschule einzureichen. an-
meldeschluss für alle Berufsmaturitätsrich-
tungen ist der 19. Februar 2010. Formu-
lare zur anmeldung können bei den Be-
rufsmaturitätsschulen bezogen werden.

 der Bericht über die eignung für die Be-
rufsmaturitätsschule wird von der sekun-
darschule direkt an die betreffende Berufs-
maturitätsschule übermittelt.

2.2 Prüfungstermine
Woche 9: Montag, 1. März 2010
aufnahmeprüfung für die kaufmännische Bm

Woche 9: Freitag, 5. März 2010
Prüfung im Fach Gestalten für die gestalte-
rische Bm

Woche 9: Samstag, 6. März 2010
aufnahmeprüfung für die technische, gestal-
terische, gewerbliche und die gesundheit-
lich-soziale Bm

3 Auskünfte und 
Orientierungsveranstaltungen

3.1 Auskünfte
Für auskünfte stehen ihnen die leiter der 
Berufsmaturitätsschulen sowie das amt für 
Berufsbildung gerne zur Verfügung:

1.5 Hinweise für die Wahl der Richtung
Alle Berufsmaturitätsrichtungen haben sechs 
gemeinsame Grundlagenfächer:
– erste landessprache, zweite landesspra-

che, dritte sprache, Geschichte und staats-
lehre, Volkswirtschaft/Betriebswirtschaft/
Recht, mathematik. 

Zusätzlich gehören zu jeder Richtung schwer-
punktfächer:
– die kaufmännische Richtung hat als 

schwerpunktfach Finanz- und Rechnungs-
wesen sowie eines oder mehrere ergän-
zungsfächer. der abschluss führt in erster 
linie zum studium an einer Fachhochschu-
le für Wirtschaft.

– die technische Richtung hat eine stärkere 
dotation des Grundlagenfachs mathematik 
und zusätzlich die schwerpunktfächer Phy-
sik und Chemie sowie eines oder mehrere 
ergänzungsfächer. die absolventinnen und 
absolventen werden in erster linie auf das 
studium an einer Fachhochschule für tech-
nik oder architektur vorbereitet.

– die gestalterische Richtung hat die 
schwerpunktfächer Information/Kommuni-
kation und Gestaltung/Kultur/Kunst sowie 
eines oder mehrere ergänzungsfächer. der 
abschluss führt in erster linie zum stu-
dium an einer Fachhochschule für Gestal-
tung.

– die gewerbliche Richtung hat die schwer-
punktfächer Rechnungswesen und Informa-
tion/Kommunikation sowie eines oder 
mehrere ergänzungsfächer. sie bereitet in 
erster linie auf die höhere Berufsbildung 
vor, die von Fachverbänden und Weiterbil-
dungsinstitutionen angeboten wird.

– die gesundheitlich-soziale Richtung hat 
die schwerpunktfächer Naturwissenschaf-
ten und Sozialwissenschaften sowie eines 
oder mehrere ergänzungsfächer. sie berei-
tet in erster linie auf die Fachhochschul-
lehrgänge im Gesundheits- und sozialbe-
reich vor.

die Ergänzungsfächer dienen einerseits der 
Verstärkung von Grundlagen- und schwer-
punktfächern (z.B. sprachen allgemein, Na-
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 Kaufmännisches Berufs- und Weiterbil-
dungszentrum St.Gallen
Donnerstag, 26. November 2009, 18 Uhr
aula des KBZ st.Gallen, Kreuzbleicheweg 4, 
9000 st.Gallen
Orientierung über die Kaufmännische Berufs-
maturität (m-Profil) für sekundarschüle-
rinnen und sekundarschüler, eltern und wei-
tere interessierte

 Berufs- und Weiterbildungszentrum Ror-
schach-Rheintal
Mittwoch,13. Januar 2010, 14 Uhr
evangelisches Kirchgemeindehaus. heidener-
strasse 7, 9450 altstätten
Berufsorientierung kaufmännische Berufe 
(m-Profil, e-Profil) für interessentinnen und 
interessenten (schüler, eltern) im einzugs-
gebiet des schulstandortes altstätten

Donnerstag, 14. Januar 2010, 18 Uhr
aula des BZR Rorschach-Rheintal, Feldmüh-
lestrasse 28, 9400 Rorschach
Berufsorientierung kaufmännische Berufe 
(m-Profil, e-Profil) für interessentinnen und 
interessenten (schüler, eltern) im einzugs-
gebiet des schulstandortes Rorschach

 Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs
Mittwoch, 4. November 2009, 19 Uhr
aula des bzb Buchs, hanflandstrasse 17, 
9470 Buchs
Orientierung «Bm technische Richtung» für 
sekundarschülerinnen und -schüler, eltern, 
lehrerinnen und lehrer sowie weitere inte-
ressierte Personen

Donnerstag, 5. November 2009, 19 Uhr
aula des bzb Buchs, hanflandstrasse 17, 
9470 Buchs
Orientierungsabend «Kaufmännische Grund-
bildung und Bm kaufmännische Richtung» 
für Oberstufenschülerinnen und -schüler, el-
tern, lehrerinnen und lehrer sowie weitere 
interessierte Personen

Kaufmännische Richtung
KBZ st.Gallen, daniel Zwingli 058 229 67 00
BZR Rorschach-Rheintal,  
Karl Ziegler 071 755 19 28 
bzb Buchs, René Canal 081 755 53 26
BWZ Rapperswil,  
heimo Fannenböck 055 220 56 30
BZ Wil, urs thoma 071 929 74 74

Technische Richtung
GBs st.Gallen,  
Roberto schmidli 071 226 58 11
bzb Buchs, René Canal 081 755 53 26
BWZ Rapperswil,  
heimo Fannenböck 055 220 56 30
BZ uzwil, Corina arpagaus 071 955 07 57

Gestalterische, gewerbliche und 
gesundheitlich-soziale Richtung
GBs st.Gallen,  
Roberto schmidli 071 226 58 11

3.2 Orientierungsveranstaltungen
die Berufsfachschulen führen an folgenden 
daten spezielle Orientierungsveranstaltun-
gen durch:

 Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungs-
zentrum St.Gallen
Dienstag, 22. September 2009, 18.30 Uhr
aula der GBs st.Gallen, demutstrasse 115, 
9012 st.Gallen
Orientierung über die Bms nach der lehre 
und die Prüfungsvorbereitungskurse.

Mittwoch, 21. Oktober 2009, 19 Uhr
aula der GBs st.Gallen, demutstrasse 115, 
9012 st.Gallen
Orientierung über die Bm (technische, ge-
stalterische, gewerbliche und gesundheit-
lich-soziale Richtung) für sekundarschüle-
rinnen und -schüler, eltern, ausbildnerinnen 
und ausbildner, Oberstufenlehrpersonen und 
für Kandidatinnen und Kandidaten des Voll-
zeitlehrgangs nach der lehre (Beginn august 
2010).
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b) der durchschnitt aller Noten mindestens 
4,0 beträgt. 

Wer einen durchschnitt aller Noten von we-
nigstens 3,8 erreicht hat, kann aufgenom-
men werden. eignungsbericht, dauer der Vor-
bildung und besondere umstände werden 
berücksichtigt.

4.2 Prüfungsfächer
Folgende Fächer werden für alle Berufsmatu-
ritätsrichtungen schriftlich geprüft: deutsch, 
Französisch, mathematik

4.2.1 Deutsch 
Prüfungsdauer
– kaufmännische Richtung: 60 minuten
– technische, gestalterische, gewerbliche und 

gesundheitlich-soziale Richtung:  
90 minuten

Grundlage 
lehrplan der Volksschule des Kantons st.Gal-
len (Oberstufe, teilbereich deutsch).

Besonderes Gewicht wird auf die folgenden 
Grobziele gelegt
– informationen aus verschiedenen medien 

selbstständig entnehmen, verarbeiten und  
kritisch interpretieren

– sich eine eigene meinung zu Gelesenem 
bilden und diese begründen

– stufengemässe texte zusammenfassen und 
interpretieren; Werthaltungen und Rollen-
bilder in texten erkennen

– Gelesenes und Beobachtetes, eigene erleb-
nisse, Vorstellungen und Gedanken schrift-
lich darstellen

– Bezug von Gelesenem zum persönlichen 
lebensbereich herstellen

– texte situationsangemessen und adressa-
tengerecht formulieren:
– erzählungen, freie texte
– Berichte, Beschreibungen
– anweisungen
– Zusammenfassungen
– Briefe

 Berufs- und Weiterbildungszentrum Rap-
perswil
Dienstag, 10. November 2009
18.30 Uhr: kaufmännische Berufsmaturität 
(m-Profil)
20 uhr: technische Berufsmaturität
BWZ Rapperswil, Zürcherstrasse 1, 8640 Rap-
perswil
Orientierung über die Berufsmaturität für se-
kundarschülerinnen und -schüler, eltern, 
ausbildnerinnen und ausbildner sowie Ober-
stufenlehrpersonen

 Berufs- und Weiterbildungszentrum Uzwil
Dienstag, 3. November 2009, 19 Uhr
aula des BZ uzwil, schöntalstrasse 7, 9244 
Niederuzwil
informationsabend über die technische Be-
rufsmaturität (lehrbegleitende Bm und Voll-
zeitlehrgang Bm2) für schüler und schüle-
rinnen, eltern, ausbildner/-innen und wei-
tere interessierte

 Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil
Donnerstag, 12. November 2009, 18.30 Uhr
aula des BZ Wil, schützenstrasse 8, linden-
hof, 9500 Wil
Orientierung über die kaufmännische Berufs-
maturität (m-Profil)/«KBms-messe» für se-
kundarschülerinnen und -schüler, eltern, 
Oberstufenlehrpersonen sowie ausbildne-
rinnen und ausbildner;
lehrpersonen präsentieren an verschiedenen 
ständen die einzelnen Fachbereiche, aktuelle 
lernende berichten über ihre erfahrungen

4 Aufnahmeprüfungen

4.1 Prüfungsfächer und Bestehensnorm
die Prüfungsanforderungen sind mit denjeni-
gen der schriftlichen Prüfungen der Fach- 
und Wirtschaftsmittelschulen abgestimmt.

die aufnahmeprüfung ist bestanden, wenn:
a) nicht mehr als eine ungenügende Note er-

reicht wurde;
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unsere modern eingerichtete sekundarschule liegt in ländlicher umgebung zwischen 
 Frauenfeld und Weinfelden, zwei minuten von der a7.
Wir sind eine innovative, zukunftsgerichtete schule. unsere ersten Klassen besuchen seit 
letztem sommer den unterricht in der lernlandschaft. die Kleinklasse ist teilintegriert.

Wir suchen per sofort
eine Schulische Heilpädagogin oder einen Schulischen Heilpädagogen  
(ca. 40%)

sind sie teamfähig, motiviert und stellen den schüler ins Zentrum? haben sie bereits etwas 
erfahrung?
Wir bieten eine anspruchsvolle, vielseitige tätigkeit in einem engagierten team. unser Ziel 
ist eine optimale Förderung aller schülerinnen und schüler. eine gute Zusammenarbeit ist 
unerlässlich. sie betreuen im ersten Jahr die 3. Klässler, die ihre schulzeit im traditionellen 
schulsystem beenden.
ab august 2010 besteht die möglichkeit mit einem grösseren Pensum in die dritte lern-
landschaft zu starten.

sind sie interessiert? dann freuen wir uns auf ihre Bewerbung an:
sekundarschule müllheim, harald stoller, schulleitung, Postfach 40, 8555 müllheim
Für nähere auskünfte stehen wir ihnen gerne unter 052 763 38 43 oder 
schulleitung@sek-muellheim.ch zur Verfügung.

 

Heiniger AG  
Bahnhofstrasse 54 | 9470 Buchs SG 
Tel. 081 756 25 02 | www.heinigerag.ch 

       
MacBook 13“ weiss  
2.13 GHz Prozessor, 13,3“ Display, 4 GB RAM , 160 GB Harddisk, Superdrive, 
Nvidia Grafikkarte 9400M, Firewire 400. (MC240)  
Garantieerweiterung auf 3 Jahre.   Sonderpreis: CHF 1‘379.- 

MacBook Pro 13“ Unibody 
2.26 GHz Prozessor, 13.3“ Display, 4 GB RAM, 160 GB Harddisk, Superdrive,  
SD-Cardslot, Nvidia Grafikkarte 9400M, Akkulaufzeit bis zu 7 Stunden. (MB990) 
Garantieerweiterung auf 3 Jahre.   Sonderpreis: CHF 1‘640.- 
 
MacBook Pro 15“ Unibody 
2.53 GHz Prozessor, 15.4“ Display, 4 GB RAM , 250 GB Harddisk, Superdrive,  
SD-Cardslot, Nvidia Grafikkarte 9400M, Akkulaufzeit bis zu 7 Stunden. (MC118)  
Garantieerweiterung auf 3 Jahre.   Sonderpreis:  CHF 2‘199.- 
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4.2.2 Französisch
Prüfungsdauer
– kaufmännische Richtung: 
 60 minuten (leseverstehen, hörverstehen, 

Grammatik/Wortschatz)
– technische, gestalterische, gewerbliche 

und gesundheitlich-soziale Richtung: 
 45 minuten (leseverstehen, Grammatik/

Wortschatz)

Grundlage
lehrplan der Volksschule des Kantons st.Gal-
len (teilbereich Französisch, sekundarschule).

Besonderes Gewicht wird auf die folgenden 
Grobziele gelegt
– informationen aus einfachen texten ent-

nehmen, ordnen und verarbeiten
– schlüsselwörter und schlüsselsätze in tex-

ten erkennen und auf den inhalt schlies-
sen

– Fehler erkennen und verbessern
– Grammatische Begriffe gemäss lehrplan 

(seite 67 und entsprechend dem vorgege-
benen Programm im gültigen lehrmittel) 
verstehen und anwenden

– einfache texte im Rahmen des erarbei-
teten Vokabulars schreiben

Zusätzlich für die kaufmännische Richtung
– einfachen Gesprächen folgen
– Französisch sprechenden Personen zuhö-

ren und aus dem Kontext informationen 
erschliessen

– es findet kein freies textverfassen statt

Prüfungsstoff
– lehrmittel «envol» unités 1 bis 12 inkl. 

erweiterter lernwortschatz (im schüler-
buch grau unterlegt)

der Wortschatz der module ist nicht Bestand-
teil der aufnahmeprüfung. die in den modu-
len unter «Ce que j’ai appris» erwähnten ar-
beitstechniken werden aber als verbindlich 
betrachtet.

– texte gezielt planen, entwickeln und sys-
tematisch überarbeiten

– Regeln der Rechtschreibung und Zeichen-
setzung anwenden

 (seit 1. august 1998 ist die Neuregelung 
der deutschen Rechtschreibung in Kraft. 
diese wird ab 1. august 2005 angewendet. 
die alten schreibweisen werden nicht 
mehr akzeptiert.)

– Wörter und sätze verändern; Wirkungen 
kritisch überprüfen und Varianten entwi-
ckeln

– diskriminierendes sprachverhalten erken-
nen, Wirkungen aufzeigen und alterna-
tiven entwickeln

– den Wortschatz im thematischen Zusam-
menhang anwenden

– Zwischen Grundbedeutung und kontextab-
hängigen Bedeutungen unterscheiden

– sätze durch Klang-, erweiterungs-, Weg-
lass-, ersatz- und Verschiebeproben auf 
bestimmte Wirkungen hin untersuchen 
und verändern

– satzarten unterscheiden: einfacher satz, 
hauptsatz, Nebensatz, satzverbindung, 
satzgefüge

– die fünf Wortarten gemäss den im lehr-
plan (seite 45) vorgegebenen Kriterien 
bestimmen

– die im lehrplan (seite 45) vorgegebenen 
satzglieder bestimmen 

– in den Bereichen indikativ / Konjunktiv 
sowie direkte/indirekte Rede wird nur die 
korrekte anwendung verlangt.

Bemerkungen
– Für die textproduktion (aufsatz) darf ein 

Rechtschreibewörterbuch verwendet wer-
den; es wird von der Berufsmittelschule 
nicht zur Verfügung gestellt, also ist von 
den Kandidatinnen und Kandidaten mitzu-
bringen.

– anstelle eines aufsatzes kann auch die 
Produktion kürzerer texte verlangt werden.
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Teilbereich Funktionen/Relationen
– Koordinatensystem, Wertetabellen 
 (7+ 2,32 / 9+ 3,4,16)
– Proportionen, Zuordnungen 
 (7+ 2,4 / 8+ 10 / 9+ 16)
– Kombinatorik, Wahrscheinlichkeit 
 (8+ 33,34 / 9+ 12)

Teilbereich Geometrie (nur technische, 
gestalterische, gewerbliche und 
gesundheitlich-soziale Richtung)
– abbildungen: Kongruenzabbildungen, 

Ähnlichkeit, zentrische streckung 
 (7+ 25,27,32 / 9+ 5)
– ebene Figuren: mit Winkelsumme im drei-

eck und Viereck, Winkelsätze im Kreis
 (7+ 8,9 / (8+ 3,6,13,18,35)
– Konstruktionen wie sie im mathbu.ch be-

handelt werden (7+ 8,9,24 / 8+ 3,18,35)
– Berechnung in der ebene: dreieck, Viereck, 

Kreis (8+ 6,13,16,19,35)
– Berechnungen am rechtwinkligen dreieck 

(8+ 13,14)
– stereometrie: Würfel, Quader, Zylinder, Py-

ramide (8+ 23 / 9+ 6)

Bemerkungen
Für die Prüfungen sind schulübliche taschen-
rechner (ohne algebra-system) zugelassen. 
Für das Funktionieren des Rechners ist die 
Kandidatin / der Kandidat selbst verantwort-
lich. 

schwierigkeitsgrad der Prüfungsaufgaben: 
siehe Prüfungen früherer Jahre (www.sg.ch/
home/bildung/berufsbildung/berufsschulen/
downloads.html)

4.3 Prüfung im Fach Gestalten
Freitag, 5. März 2010, gemäss speziellem 
aufgebot

Aufgabe 
Verschiedene darstellungen zu einem thema.
das thema wird erst zu Beginn der Prüfung 
bekanntgegeben. es wird keine mappe mit 
früheren arbeiten zur Beurteilung verlangt.

4.2.3  Mathematik
Prüfungsdauer
– Kaufmännische Richtung: 60 minuten
– technische Richtung: 

– mathematik i : 60 minuten: Kurzaufga-
ben ohne hilfsmittel

– mathematik ii: 60 minuten: aufgaben 
mit taschenrechner als hilfsmittel

– Gewerbliche und gesundheitlich-soziale 
Richtung: 75 minuten

– Gestalterische Richtung: 75 minuten  
(mathematik für Gestalter)

Grundlage
lehrplan der Volksschule des Kantons st.Gal-
len (Fachbereich mathematik, sekundarschu-
le) und die vom erziehungsrat verbindlich 
erklärte Broschüre «mathematik in der Volks-
schule: Koordination Oberstufe, information 
für lehrpersonen».
es werden diejenigen lernumgebungen des 
mathbu.ch vorausgesetzt, die bis ende 1. se-
mester der 3. sekundarklasse mit erster Prio-
rität zu behandeln sind.
die vier lernbereiche mathematisieren, Pro-
blemlösen, erkenntnisse/Vorstellungen und 
Fertigkeiten werden in der Prüfung angemes-
sen berücksichtigt.

Teilbereich Arithmetik/Algebra
– Orientierung im Zahlenraum (Kapitel im 

mathbu.ch: 7+ 5 / 8+ 3,8)
– darstellung von Zahlen (7+ 5/8+ 2,8,10)
– eigenschaften von Zahlen (8+ 30)
– dezimale Grössen (7+ 1 / 8+ 2)
– addition und subtraktion 
 (7+ 3 / 8+ 2,3,10)
– multiplikation und division (7+ 3,30 / 8+ 

2,10,21)
– Potenzieren und Radizieren (7+ 5,17 / 8+ 

8,14)
– therme: ausmultiplizieren und Faktorzer-

legung inklusive Binomischer Formeln 
 (7+ 28,29 / 8+ 22,29)
– Gleichungen (7+ 15 / 8+ 4 / 9+ 3,4,16)
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BeRuFsBilduNG/BeRuFsBeRatuNG

Aufschaltung der Lena-Erhebung 2009/10

Berufsmaturitätsschule: 
Informationsabend 21. Oktober 2009

mit 3120 einträgen wurden am 31. august 
2009 von den Betrieben mehr offene lehr-
stellen zur Publikation gemeldet als im Vor-
jahr (2941). auch bezüglich der einzelnen 
Berufe ist Konstanz ohne signifikante abwei-
chungen erkennbar. Bei der aufschaltung der 
auf sommer 2010 frei gemeldeten lehrstel-
len waren von den auf lehrbeginn 2009 ge-
meldeten stellen deren 268 nicht besetzt 
und wurden aus der Publikation entfernt.
die gemeldeten lehrstellen werden gesamt-
schweizerisch auf der internetplattform 
www.berufsberatung.ch publiziert, wobei 
über www.lena.sg.ch direkt auf die st.gal-
lischen lehrstellen zugegriffen werden kann. 
Jugendliche in der Berufswahl sowie betreu-
ende Personen in ihrem umfeld erhalten da-
mit die möglichkeit einer gezielten suche. 
der st.gallische lehrstellennachweis «leNa» 
wird äusserst rege benutzt und ist nicht mehr 
wegzudenken. im letzten Jahr wurden auf 
diese Website 681389 Zugriffe verzeichnet. 

Unvermindertes Lehrstellenangebot 
auf Sommer 2010
Regelmässig erhebt das amt für Berufsbil-
dung bei lehrbetrieben im Kanton st.Gallen 
die offen gemeldeten lehrstellen und macht 
diese über die internetplattform «leNa» 
(lehr stellennachweis) den interessierten 
Kreisen zugänglich. Jeweils ende august er-
folgt die aufschaltung der lehrstellen für das 
Folgejahr. Obwohl die Publikation auf dem 
«leNa» für die lehrbetriebe freiwillig ist, 
stellt die Zahl publizierter lehrstellen ein 
ers tes indiz für das Gesamtangebot dar. mit 
Genugtuung konnte daher zur Kenntnis ge-
nommen werden, dass die in den letzten ta-
gen erfolgte aufschaltung der auf lehrbe-
ginn 2010 offen gemeldeten lehrstellen ein 
unvermindertes angebot an ausbildungsplät-
zen erwarten lässt und die Wirtschaft weiter-
hin an ihrem hohen engagement festhält. 

am mittwoch, 21. Oktober 2009, um 19 uhr 
laden wir eltern, lehrmeister und interessier-
te lehrkräfte zu einem informationsabend 
über die Berufsmatura am Gewerblichen Be-
rufs- und Weiterbildungszentrum st.Gallen 
(GBs) ein. Wir freuen uns, sie in der aula des 
Gewerblichen Berufs- u. Weiterbildungszen-
trums, demutstrasse 115, 9012 st.Gallen, 
begrüssen zu dürfen.
Wir möchten vor allem die sekundarlehrkräf-
te bitten, schülerinnen und schüler sowie 
deren eltern auf diesen informationsabend 
aufmerksam zu machen. 

Berufsmatura
technische Richtung 
Gestalterische Richtung 
Gesundheitlich-soziale Richtung 
Gewerbliche Richtung
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«Wir leben eine gemeinsame Schule»

suchen sie eine stelle in einer überschaubaren schule auf dem land, die Wert auf Quali-
tätsentwicklung legt? Wenn ja, dann freuen wir uns auf ihre Bewerbung für die folgende 
stelle per semesterbeginn 2010:

Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge (SHP)

in der unter- und mittelstufe mit ca. 60% Pensum, befristet bis ende Juli 2010. 
in der integrativen schule Waldstatt erwarten sie engagierte teams, eine moderne infra-
struktur und eine unterstützende Behörde, die zusammen mit der schulleitung Raum für 
 innovationen schafft und sich für ein gutes arbeitsklima einsetzt. das förder- und lösungs-
orientierte shP-modell ist voll integriert und wird gelebt. 
sie arbeiten eng mit Klassenlehrpersonen zusammen, beraten diese und sind an perma-
nenter schulentwicklung und Weiterbildung beteiligt. sie betreuen insgesamt vier Klassen, 
von der 2. bis 4. Klasse. Wenn sie über eine abgeschlossene ausbildung für schulische 
 heilpädagogik verfügen, oder sich aktuell in diese Fachrichtung ausbilden, freuen wir uns 
auf ihre Bewerbung.
Besuchen sie unsere homepage: www.schule-waldstatt.ch. Für weitere Fragen wenden sie 
sich bitte an die schulleitung, 071 351 73 19 oder sl-waldstatt@bluewin.ch. ihre Bewer-
bung mit den üblichen unterlagen senden sie bitte bis spätestens 16. November 2009 an 
den schulleiter martin hofmaier, schule Waldstatt, schulstrasse 2/4, 9104 Waldstatt.

Informationsveranstaltung

Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie

Das Menschlichste, 
was wir haben, 
ist doch die Sprache, 
und wir haben sie, 
um zu sprechen. 
Theodor Fontane

Bachelor-Studiengang 
Logopädie

Samstag, 24. Oktober 2009
09.30 bis 11.30 Uhr, Aula Mariaberg
Seminarstrasse 27, 9400 Rorschach 
www.shlr.ch

Inserat Infoveranstaltung St. Galler Schulblatt (118x91.5).indd   1 13.08.2009   16:57:07
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Buchs und Nesslau-Krummenau neu mit 
Sportschulen

Das Bildungsdepartement hat die Ober-
stufenschulen Buchs und Nesslau-Krum-
menau als Schulen für Hochbegabte im 
Bereich Sport anerkannt. Damit verfügen 
neun Oberstufen im Kanton St.Gallen über 
eine eigene Sportschule. 

die anerkennung erfolgt gestützt auf das 
Volksschulgesetz, das vor knapp drei Jahren 
vom Kantonsrat revidiert wurde, um die aus-
bildung von talenten in den Bereichen sport 
und Kunst zu fördern. 
Beide schulen erhielten die anerkennung mit 
Wirkung ab schuljahr 2009/10. die schule 
Nesslau-Krummenau löst die schule Wild-
haus-alt st.Johann ab, die keine Oberstufe 
mehr führt.
mit der anerkennung der Oberstufenschule 
Buchs und der Oberstufenschule Nesslau-
Krummenau bieten im Kanton st.Gallen nun 
neun integrierte sportschulen die ausbildung 

mit spezieller stundenplangestaltung für 
sporttalente auf der Oberstufe an. die bisher 
anerkannten sportschulen sind: talentschule 
st.Gallen, Oberstufenschule mittelrheintal 
heerbrugg (OmR), Oberstufenschule Bad 
 Ragaz, Oberstufenschule Gams, Oberstufen-
schule Quarten, Oberstufenschule Rappers-
wil-Jona und Oberstufenschule lindenhof 
Wil. 
die schülerinnen und schüler müssen über 
eine talentkarte von swiss Olympic oder über 
eine empfehlung des nationalen sportver-
bandes verfügen, um in die sportschule auf-
genommen zu werden. das st.Galler modell 
der sporttalentförderung soll aufgrund der 
an den schulen gemachten erfahrungen eva-
luiert und weiterentwickelt werden. aus die-
sem Grund erteilt das Bildungsdepartement 
die anerkennung jeweils erstmals auf drei 
Jahre befristet.

sPORt
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KLV Sektion Gossau:  
Hauptversammlung 2009

Einladung 
auf 14. November 2009 im andreaszentrum 
Gossau

08.30 uhr auftakt mit der maitlisek Gossau 

08.50 uhr hauptversammlung

09.40 uhr aktuelles vom KlV st.Gallen
 mitgeteilt von hansjörg Bauer, 

mitglied Kantonalpräsidium

10.00 uhr Pause mit Kaffee und Gipfeli

10.30 uhr extrasolare Planeten –  die su-
che nach der zweiten erde

 Referat vom Raumfahrtexperten 
men J. schmidt

11.30 uhr Versammlungsende 

auf ein möglichst vollzähliges erscheinen al-
ler mitglieder freuen sich der KlVG-Vorstand 
und das team der maitlisek Gossau.

VeRaNstaltuNGeN
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Unterhaltung 
Pello – humor als schwimmring auf dem 
strom des alltags

anträge an die hauptversammlung sind bis 
spätestens 1. November 2009 an den Präsi-
denten zu richten.

Wir freuen uns auf eine rege teilnahme.

Der Vorstand

Einladung
auf samstag, 14. November 2009
8.30 uhr in der Bünthalle Berneck

musikalischer auftakt

Traktanden
1. Begrüssung
2. totenehrung
3. Wahl der stimmenzählerinnen bzw. stim-

menzähler
4. Protokoll der hauptversammlung 2008
5. Jahresbericht des Präsidenten
6. Vorlage der Jahresrechnung 2008/09
7. Bericht und anträge der GPK
8. Budget 2009 und Jahresbeitrag 2010/11
9. exkursion 2010
10. aktuelles aus dem KlV
11. allgemeine umfrage

Pause

KLV Sektion Unterrheintal:  
Hauptversammlung 2009

VeRaNstaltuNGeN
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2. Teil Apéro
an verschiedenen marktständen werden re-
gionale spezialitäten angeboten. Wir laden 
euch in ungezwungener atmosphäre zu inte-
ressanten Gesprächen ein. 

anträge bis 31. Oktober 2009 an barbara.
keel@sunrise.ch 

Wir freuen uns, in marbach viele lehrper-
sonen begrüssen zu dürfen! 

Vorstand Sektion Oberrheintal 

einladung zur ordentlichen Jahresversamm-
lung des Kantonalen lehrerinnen- und leh-
rerverbandes (KlV) sektion Oberrheintal. 

Montag, 9. November 2009
19 uhr in der mehrzweckhalle marbach

1. Teil Hauptversammlung
1. Begrüssung
2. Vorstellen der neuen lehrkräfte
3. Wahl der stimmenzählerinnen/stimmen-

zähler
4. Protokoll der hauptversammlung  2008
5. Jahresbericht der Präsidentin
6. Jahresrechnung
7. Bericht und antrag der GPK
8. informationen aus dem KlV Präsidium 
9.  anträge
10. allgemeine umfrage
die hauptversammlung wird umrahmt von 
der akrobatikgruppe triangel. 

KLV Sektion Oberrheintal: 
Hauptversammlung 2009 

VeRaNstaltuNGeN
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liebe Kolleginnen und Kollegen
der Vorstand freut sich, euch zur diesjäh-
rigen hauptversammlung einzuladen.

datum: Freitag, 27. November 2009
Zeit: 19.30 uhr
Ort: Johannessaal, Probstei alt st.Johann

Traktanden
1. Wahl der stimmenzähler
2. Protokoll der hauptversammlung 2008
3. Jahresbericht des Vorstandes
4. Rechnung 2009 und Revisorenbericht
5. information aus dem Kantonalvorstand
6. allgemeine umfrage

Nach den ordentlichen Geschäften entführen 
uns Barbara Kamm und stefan Gubler auf 
 einen Rundgang durch die Propstei zum the-
ma «uhren/Kloster/musikinstrumentenbau-
er» und durch die ausstellung «tierglocken 
aus aller Welt».

Für den Vorstand 

Roland Bruderer, Präsident

KLV Sektion Obertoggenburg: 
Hauptversammlung 2009

VeRaNstaltuNGeN
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Bachelor-Studiengang Logopädie

A.I.D.A. Workshop vom 14. November 2009

sprache ist unser wichtigstes Kommunikati-
onsmittel und gleichzeitig eine der kom-
plexesten menschlichen Fähigkeiten. sprach-
störungen beeinträchtigen die psychische, 
kognitive, soziale und berufliche entwick-
lung. Fachpersonen für abklärung, Beratung 
und therapie bei störungen der gespro-
chenen und geschriebenen sprache sind 
 logopädinnen und logopäden. sie arbeiten 
mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen. 
der Bachelorstudiengang führt Personen mit 

Werkstattunterricht in nieder schwel-
ligen, heterogenen Deutschkursen

Zeit: samstag, 14. November 2009, 
9 bis 16.30 uhr

Ort: schule a.i.d.a., Oberer Gra-
ben 44, 9000 st.Gallen

anmelden bei: schule a.i.d.a., Oberer Gra-
ben 44, 9000 st.Gallen

 071 223 30 58 oder e-mail: 
aidasg@bluewinc.h

Kurskosten: Fr. 120.–

Kursleitung: ernst mauer, sprache und in-
tegration, Zürich

 daZ-didaktiker und autor von 
«deutsch in der schweiz»

Organisation: Fachstelle integrations-
deutschkurse für den Kanton 
st.Gallen

gymnasialer matur oder anerkanntem lehrdi-
plom in sechs semestern Vollzeitstudium 
zum gesamtschweizerisch anerkannten dip-
lom. studienbeginn ist jährlich im septem-
ber. informationen zum studium sind auf der 
Website www.shlr.ch zu finden. 

eine informationsveranstaltung findet am 
samstag, 24. Oktober 2009, 09.30 bis 11.30 
uhr in der aula mariaberg in Rorschach statt.

Niederschwellige Kurse für deutsch als Zweit-
sprache (daZ) sind in der Regel durch grosse 
unterschiede in den lernvoraussetzungen 
der teilnehmenden geprägt: die lernenden 
unterscheiden sich u.a. in den bereits erwor-
benen, meist mündlichen, teils schriftlichen 
deutschkompetenzen, in den herkunftsspra-
chen, ihren schulerfahrungen, und – nicht 
zuletzt – im selbstvertrauen in die eigene 
schulische lernfähigkeit. 
in dieser Veranstaltung loten wir die mög-
lichkeiten aus, die der Werkstattunterricht 
bereithält, um auf die vielfältigen lern-
voraussetzungen der Kursteilnehmenden ein-
zugehen. die konkrete unterrichtspraxis 
steht dabei im mittelpunkt.

VeRsChiedeNes



Schulblatt   Nr.10|2009 

554

Ort

St.Gallen
höhenweg 64
071 274 11 11
Bus Nr. 6, haltestelle Nussbaumstrasse

Sprachheilkindergarten St.Gallen
Rosenbergstrasse 38
hauptbahnhof st.Gallen, 
unterführung Rosenbergstrasse

Uznach
Rickenstrasse 19
Bus Richtung Ricken/Giegen,  
haltestelle speerblick

die Besucherinnen und Besucher sind auch 
ohne anmeldung willkommen.

an den Besuchsnachmittagen wird Gelegen-
heit geboten, die verschiedenen abteilungen 
der sprachheilschule kennenzulernen und 
 einen eindruck von der institution zu gewin-
nen. Neu ist die Anmeldung auch online auf 
www.sprachheilschule.ch möglich.

Besuchsnachmittage
Jeweils donnerstag, 14 bis ca. 16 uhr

st.Gallen und uznach:
05. November 2009
19. November 2009
14. Januar 2010
11. Februar 2010
04. märz 2010
15. april 2010
29. april 2010

st.Gallen:
20. mai 2010

Programm

Sprachheilschule Zeit Sprachheilkindergarten

empfang und Begrüssung  
mehrzwecksaal
höhenweg 64, st.Gallen

14 uhr empfang und Begrüssung
Rosenbergstrasse 38
st.Gallen

Rundgang in den schul- und therapie-
bereichen und im internat

14.15 uhr Rundgang im Kindergarten

Zusätzliche informationen und 
 Fragerunde

ca. 15 uhr Zusätzliche informationen und 
 Fragerunde

Verabschiedung ca. 16 uhr Verabschiedung

Sprachheilschule St.Gallen: 
Besuchsnachmittage

VeRsChiedeNes
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nen emotionale und soziale Kompetenzen 
gefördert werden?
Fachpersonen aus Forschung und Praxis 
präsentieren in inputs und Workshops neue 
erkenntnisse, modelle und instrumente zum 
thema und stellen diese zur diskussion.
die tagung des schweizerischen Netzwerks 
Gesundheitsfördernder schulen (sNGs) findet 
am samstag, 5. dezember 2009 in luzern 
statt und richtet sich an schulleitungen, 
lehrpersonen aller schulstufen, schulbe-
hörden, Verantwortliche für Bildung, schule 
und unterricht.

das detaillierte Programm mit Online-an-
meldemöglichkeit finden sie unter www.ge-
sunde-schulen.ch. anmeldeschluss ist der 
23. November 2009.

Tagung vom 5. Dezember 2009
schulen befinden sich heute in einem enor-
men Reform- und Veränderungsprozess. ein 
grosser teil dieser Veränderungen erfordert 
vermehrte Kooperation unter den lehrper-
sonen. Zusammenarbeit kann aber sowohl 
zur Belastung als auch zur entlastung führen: 
aus unterschieden können differenzen ent-
stehen, unterschiede ermöglichen aber auch 
Beziehung. der umgang mit Gemeinsamkeit 
und unterschiedlichkeit prägt das Klima im 
team und wirkt sich damit auf das Klima der 
ganzen schule aus. 
Wie viel Gemeinsamkeit braucht ein team? 
Wie viel unterschiedlichkeit erträgt es? Was 
ist eine funktionierende Beziehung im span-
nungsfeld team? ist heterogenität im team 
ein stolperstein oder ein Potenzial? Wie kön-

Wohlbefinden im Team: Öffentliche 
Impulstagung des Schweizerischen 
Netzwerks Gesundheitsfördernder 
Schulen 

VeRsChiedeNes
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«islam in der schweiz – wissen und glauben», 
Christiane Faschos, hep-Verlag, 2009,  
isBN 978-3-03905-557-9

Weitere auskünfte zu multireligiosität in der 
schule: 
Reto moritzi, aVs Fachstelle migration, da-
vidstrasse 31, 9000 st.Gallen, 071 229 48 49 
(dienstag).

diese Neuerscheinung klärt anhand von Fall-
beispielen Fragen zu integration und Religi-
onsfreiheit im schulalltag. es wird gezeigt, 
dass sich für muslime Probleme ergeben kön-
nen, wenn sie zwischen schweizer staats-
recht und muslimischem Religionsrecht wäh-
len müssen. Ziel dieses Buches ist es, lehr-
personen aller stufen sowie Behörden zu 
informieren und zu ermutigen, für das 
schweizer Recht und einen respektvollen di-
alog mit muslimischen eltern sowie schüle-
rinnen und schülern einzutreten.

Islam in der Schweiz, Buchempfehlung

VeRsChiedeNes
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VeRsChiedeNes

Mehr Projektwochen pro Jahr
die ergebnisse der evaluation und die vielen 
positiven Rückmeldungen führten zum ent-
scheid des Vorstands, ab 2010 pro Jahr vier 
bis sechs Projektwochen durchzuführen. Für 
die Projektwochen im Februar 2010 sind die 
deutschsprachigen Klassen schon bestimmt. 
die detaillierten angaben zu den Projekt-
wochen, das anmeldeformular sowie der eva-
luationsbericht und weiterführende informa-
tionen über das Projekt und den Verein sind 
unter www.schulen-nach-bern.ch veröffent-
licht.

Kontakt
sekretariat «schulen nach Bern»
dora andres, Präsidentin 
032 675 08 08
079 344 66 44
info@schulen-nach-bern.ch
www.schulen-nach-bern.ch

Politikverdrossenheit muss nicht sein! 
Das Projekt «Schulen nach Bern» zeigte 
in seiner Pilotwoche, wie Jugendliche 
durchaus für Politik zu begeistern sind. 
Die Staatskundewoche unter Mitwirkung 
von alt Bundesrätin Ruth Dreifuss war ein 
Erfolg, wie der Evaluationsbericht der PH-
Bern zeigt.

die Pilotwoche vom 11. bis 15. mai 2009 
wurde vom institut sekundarstufe i der Ph-
Bern evaluiert. Gemäss evaluationsbericht 
wird das Projekt sowohl von den Jugend-
lichen als auch von den lehrpersonen als 
sehr positiv und in seiner art einzigartig be-
urteilt. sie sind sich einig, dass die Jugend-
lichen in dieser Woche viel gelernt haben, 
und würden das Projekt anderen Klassen wei-
terempfehlen. die evaluation zeigt auch 
kleinere Problempunkte auf, die nun beho-
ben werden. unter anderem hemmte die 
mehrsprachigkeit die diskussion in den Kom-
missionssitzungen. 

«Schulen nach Bern» –  
Jugendliche interessieren sich für Politik
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stelleN FÜR lehReRiNNeN uNd lehReR

Öffentliche
Volksschulen
Kindergartenstufe

Wildhaus
Primarschulgemeinde
schulort: Wildhaus
Kindergarten, Stellvertretung
26.5 lektionen
8. Februar 2010 bis 31. Juli 2010
Kontaktperson: madeleine Näf, schulleite-
rin
schule 071 999 31 54 oder 
privat 071 999 33 39
madeleine.naef@pswildhaus.ch
Bewerbungsadresse: Primarschule Wild-
haus, anita Brändle, schulratspräsidentin, 
seebach 756, 9658 Wildhaus
Bewerbungsfrist: 31. Oktober 2009
unsere Kindergartenlehrkraft bezieht ab Fe-
bruar 2010 mutterschaftsurlaub. deshalb 
suchen wir für die dauer des 2. semesters 
2009/10 eine motivierte, aufgeschlossene 
und teamfähige stellvertretung. die anstel-
lung kann anschliessend eventuell weiter-
geführt werden. es erwarten sie 19 Kinder 
des 1. und 2. Kindergartens und eine tolle 
infrastruktur mit direktem anschluss an die 
Primarschulanlage.

Primarstufe

Gossau
Politische Gemeinde
schulort: Gossau
Mittelstufe
18 / 25 lektionen
4. Januar 2010 bis 23. april 2010
Kontaktperson: Keller martin, schulleiter 
schulhaus hirschberg
079 798 98 34
martin.keller@schulegossau.ch
Bewerbungsadresse: schulamt, merkur-
strasse 12, 9201 Gossau

Bewerbungsfrist: 22. Oktober 2009
infolge mutterschaft suchen wir eine stell-
vertretung für eine 5. Primarklasse. Zur er-
gänzung eines Jobsharings mit dem schul-
leiter umfasst das Pensum 18 lektionen, 
dies voraussichtlich vom 4. bis 31. Januar 
2010. ab 1. Februar 2010 übernimmt der 
schulleiter eine grössere schuleinheit und 
somit erhöht sich dann das Pensum auf  
ca. 25 lektionen. Gleichzeitig übernehmen 
sie die Klassenverantwortung. die stellver-
tretung ist zunächst für die dauer des mut-
terschaftsurlaubs befristet. eine allfällige 
Verlängerung der anstellung ist möglich. 
sind sie eine zuverlässige und einsatzfreu-
dige Primarlehrperson und besitzen die 
lehrberechtigung für das Fach englisch, 
dann erwarten wir gerne ihre Bewerbung 
mit den üblichen unterlagen.

sekundarstufe

Gossau
Politische Gemeinde
schulort: Gossau
Englisch, Deutsch und Sport, Oberstufe
21 lektionen
1. Februar 2010 bis 31. Juli 2010
Kontaktperson: eberle thomas, schulleiter 
OZ Buechenwald
079 344 54 04
thomas.eberle@schulegossau.ch
Bewerbungsadresse: schulamt, merkur-
strasse 12, 9201 Gossau
Bewerbungsfrist: 22. Oktober 2009
eine stelleninhaberin wird eine neue heraus-
forderung annehmen. Wir suchen deshalb auf 
Beginn des 2. semesters schuljahr 2009/10 
eine Fachlehrperson auf der Oberstufe für ein 
Pensum von 70 Prozent. die stelle ist vorerst 
bis ende schuljahr 2009/10 (31. Juli 2010) 
befristet. es erwartet sie im neuen OZ Bue-
chenwald ein arbeitsplatz mit moderner in-
frastruktur sowie ein engagiertes, kollegiales 
team. Für Fragen steht ihnen schulleiter 
thomas eberle gerne zur Verfügung.
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unserer homepage www.oswa.ch entneh-
men. 

Kleinklassen / schulische heilpädagogik

St.Gallen
Politische Gemeinde
schulort: schulquartier Boppartshof
Schulische Heilpädagogik ISF 1
26 lektionen
3. Januar 2010 bis 3. Juli 2010
Kontaktperson: helfenberger Ruth, schul-
leiterin
071 278 80 76
ruth.helfenberger@stadt.sg.ch
Bewerbungsadresse: schulamt der stadt 
st.Gallen, Personaladministration, dragana 
tarneller, Neugasse 25, 9004 st. Gallen
Bewerbungsfrist: 31. Oktober 2009
Für einen verlängerten mutterschaftsurlaub 
suchen wir eine stellvertretung für den isF-
unterricht im Kindergarten und der unter-
stufe (1./2.Klasse). die ausbildung in schu-
lischer heilpädagogik ist erwünscht.

Diepoldsau
Politische Gemeinde
schulort: OZ Kleewies diepoldsau
Kleinklasse der Realschule
28 lektionen
12. april 2010 bis 2. Juli 2010
Kontaktperson: Peter Witschi, schulleiter 
OZ Kleewies
071 733 21 51
peter.witschi@schule-diepoldsau.ch
Bewerbungsadresse: OZ Kleewies, Peter 
Witschi, 9444 diepoldsau
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2010
der Klassenlehrer unserer Oberstufenklein-
klasse bezieht in der genannten Zeit seinen 
Bildungsurlaub. Wir suchen deshalb eine 
einsatzfreudige stellvertretung (Kleinklas-
senlehrkraft oder geeignete Reallehrkraft). 
unsere Kleinklasse umfasst total 9 schüle-
rinnen und schüler und wird gemischt ge-

Sennwald
Schulgemeinde
schulort: schulzentrum türggenau, salez
Oberstufe phil. I
30 lektionen
7. Februar 2010 bis 3. Juli 2010
Kontaktperson: Felix schmid, schulleitung
081 750 41 31 (s) oder 081 771 18 65 (P)
felix.schmid@schulen-sennwald.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde senn-
wald, Christoph Friedrich, schulratspräsi-
dent, spengelgass 10, 9467 Frümsen
Bewerbungsfrist: 31. Oktober 2009
eine unserer lehrerinnen sieht mutterfreu-
den entgegen. deshalb suchen wir auf Be-
ginn des 2. semesters (eventuell früher)  
für unsere schule eine motivierte Ober-
stufenlehrkraft phil. i (vorwiegend sekun-
darstufe). es besteht eventuell die möglich-
keit, auf nächstes schuljahr die stellvertre-
tung in eine Festanstellung umzuwandeln. 
unser schulzentrum türggenau ist eine klei-
ne, überschaubare schule mit einem be-
währten, engagierten lehrkräfte-team. Wir 
bieten kollegiale unterstützung und die 
möglichkeit, in einer kleinen Klasse zu un-
terrichten. Fühlen sie sich angesprochen? 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung. www.
schulen-sennwald.ch/oberstufe.

Weesen-Amden
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Weesen
Sekundarstufe, phil. 1
100 Prozent
1. Februar 2010 bis 31. Juli 2010
Kontaktperson: Brühlmann Fredy, schullei-
ter
076 326 44 33
slsek@oswa.ch
Bewerbungsadresse: Fredy Wieland, Post-
fach 125, 8872 Weesen
Bewerbungsfrist: 30. Oktober 2009
Für weitere auskünfte steht ihnen unser 
schulleiter Fredy Brühlmann gerne zur Ver-
fügung. Weitere auskünfte können sie auch 
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Bewerbungsadresse: schulgemeinde mels-
Weisstannen, Postfach 109, 8887 mels
Bewerbungsfrist: 15. November 2009
aufgrund von steigenden schülerzahlen 
 suchen wir per sofort (oder nach Vereinba-
rung) eine Kleinklassenlehrperson für die 
Oberstufe in mels. Falls wir ihr interesse 
wecken konnten, freuen wir uns auf ihre 
Bewerbungsunterlagen. Bei Fragen und un-
klarheiten erteilt ihnen unsere schulverwal-
tung gerne weitere auskünfte. Zusätzliche 
informationen über die schulgemeinde 
mels-Weisstannen erhalten sie zudem auf 
unserer Website www.schulemels.ch.

Verschiedene Fachbereiche

St.Gallen
Politische Gemeinde
schulort: st.Gallen
Logopädie
80 Prozent
auf 1. Februar 2010
Kontaktperson: Regula Bauer, leitung lo-
gopädischer dienst st.Gallen
071 224 50 92 oder 079 377 31 45
regula.bauer@stadt.sg.ch
Bewerbungsadresse: schulgesundheits-
dienst, logopädischer dienst, Regula Bau-
er, Bahnhofplatz 7, 9001 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 31. Oktober 2009
als logopädin/logopäde in einem ambu-
latorium des logopädischen dienstes der 
stadt st.Gallen sind sie für die logopä-
dische Betreuung von Vorkindergarten-, 
Kindergarten- und schulkinder im entspre-
chenden schulquartier zuständig. Wenn sie 
an einer logopädiestelle tätig sein möch-
ten, welche Fachkompetenz, Qualitätsbe-
wusstsein, selbstständigkeit, interdiszipli-
näre Zusammenarbeit und Bereitschaft zur 
arbeit in einer Gesamtkonzeption Fördernde 
massnahmen erfordert, sind sie herzlich 
willkommen. die anstellungsbedingungen 
richten sich nach den Vorgaben des Kantons 
st.Gallen. interne Bewerbung liegt vor.

führt (1. bis 3. RsK). das Vollpensum bein-
haltet alle Fächer dieser Klasse (ausser eng-
lisch). Wir freuen uns auf ihre Bewerbung. 
Weitere informationen siehe unter www.
schule-diepoldsau.ch.

Grabs
Schulgemeinde
schulort: schulhaus Feld
Schulische Heilpädagogik im ISF
70 bis 100 Prozent
auf 8. Februar 2010
Kontaktperson: Gertrud Weber, schulrätin
081 771 39 04
gertrud.weber@schulegrabs.ch
Bewerbungsadresse: schulrat Grabs, Post-
fach 164, 9472 Grabs
Bewerbungsfrist: 30. Oktober 2009
eine unserer schulischen heilpädagoginnen 
sieht mutterfreuden entgegen. Wir suchen 
deshalb auf anfangs Februar 2010 eine 
lehrperson in schulischer heilpädagogik 
auf der Primarstufe. es besteht auch die 
möglichkeit, die stellvertretung ab schul-
jahr 2010/11 in unserer schulgemeinde in 
eine Festanstellung umzuwandeln. es er-
warten sie ein moderner arbeitsplatz und 
ein engagiertes, kollegiales team in einer 
Gemeinde mit überdurchschnittlicher Wohn-
qualität und attraktiver Verkehrslage. Füh-
len sie sich angesprochen? dann freuen wir 
uns auf ihre Bewerbung. Weitere informati-
onen über unsere schulgemeinde finden sie 
unter www.grabs.ch/schule.

Mels-Weisstannen
Schulgemeinde
schulort: mels
Kleinklasse Oberstufe
100 Prozent
auf 1. dezember 2009
Kontaktperson: mathis hans, schulverwal-
tung
081 725 50 10
hans.mathis@mels.ch
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schulgemeinden sind mit je einer schullei-
tung organisiert und arbeiten mit isF. es 
erwarten sie gut eingerichtete Fachräume 
und kollegiale, aufgeschlossene lehrer- und 
lehrerinnenteams. Wir wünschen uns von 
ihnen Fachkompetenz, eine offene und 
herzliche Begegnung mit den ihnen anver-
trauten Kindern, sowie engagement in der 
teamarbeit. haben wir ihr interesse ge-
weckt? dann freuen wir uns auf ihre Bewer-
bung.

schulleitung

Hinterforst
Primarschulgemeinde
schulort: hinterforst
Schulleitung
20 bis 25 Prozent
auf 1. Januar 2010
Kontaktperson: albert Koller, schulratsprä-
sident
071 755 31 16
alko@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: albert Koller, schul-
ratspräsident, Fuchsweg 6, 9452 hinterforst
Bewerbungsfrist: 15. November 2009
infolge Neuausrichtung der schulleitung su-
chen wir eine engagierte und innovative 
Persönlichkeit als schulleiterin bzw. schul-
leiter. sie sind verantwortlich für die Füh-
rung unserer dorfschule mit rund 110 schü-
lerinnen und schüler im operativen, päda-
gogischen und personellen Bereich. sie 
steuern und koordinieren die Gestaltung 
und Weiterentwicklung der schule und re-
geln organisatorische und administrative 
Belange. sie fördern ein teamorientiertes 
sozialklima.

Diepoldsau
Politische Gemeinde
schulort: OZ Kleewies diepoldsau
Handarbeit und Hauswirtschaft
26 lektionen
12. april 2010 bis 2. Juli 2010
Kontaktperson: Peter Witschi, schulleiter 
OZ Kleewies
071 733 21 51
peter.witschi@schule-diepoldsau.ch
Bewerbungsadresse: OZ Kleewies, 
Peter Witschi, 9444 diepoldsau
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2010
die stelleninhaberin bezieht in der genann-
ten Zeit ihren Bildungsurlaub. Wir suchen 
eine einsatzfreudige stellvertretung. das 
Pensum umfasst 26 lektionen (6 lektionen 
handarbeit, 20 lektionen hauswirtschaft) 
an der Real- und sekundarschule und kann 
eventuell auch aufgeteilt werden. Wir freu-
en uns auf ihre Bewerbung. Weitere infor-
mationen siehe unter www.schule-diepold-
sau.ch.

Niederbüren
Primarschulgemeinde
schulort: Niederbüren, Oberbüren, Niederwil
Logopädie
70 bis 100 Prozent
auf 15. Februar 2010
Kontaktperson: Gabriela dschulnigg, 
schulleiterin Niederbüren
071 422 10 92 oder 071 422 33 63
g.dschulnigg@schule-niederbueren.ch
Bewerbungsadresse: Primarschulgemeinde 
Niederbüren, sekretariat, Gossauerstrasse 25, 
9246 Niederbüren
Bewerbungsfrist: 20. Oktober 2009
die drei Primarschulgemeinden Oberbüren, 
Niederwil und Niederbüren suchen auf Be-
ginn des 2. semesters 2009/10 eine logo-
pädin oder einen logopäden. sie sind zu-
ständig für die logopädische Betreuung der 
Kindergarten- und Primarschulkinder sowie 
die Beratung von eltern und lehrpersonen. 
es sind auch teilpensen möglich. alle drei 
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die maitlisek ist eine initiative und musisch 
orientierte mädchensekundarschule mit klar 
definierten Zielen. Weil die stelleninha-
berin ein Kind erwartet, suchen wir eine 
Klassenlehrperson mathematisch-naturwis-
senschaftlicher Richtung. in unserer gut 
eingerichteten schule werden rund 150 
schülerinnen von 16 lehrpersonen unter-
richtet. Wir suchen eine engagierte, team-
fähige und begeisterungsfähige Persönlich-
keit, die für Neuerungen im Bildungssektor 
und in der unterrichtsentwicklung offen ist. 
haben sie interesse, in unserem team moti-
viert und engagiert eine ganzheitliche Bil-
dung unserer schülerinnen mitzutragen und 
auch die aufgaben als Klassenlehrerin oder 
Klassenlehrer zu übernehmen? dann freuen 
wir uns auf sie. www.maitlisek.ch.

Ausserkantonale 
Schulen
Sekundarschule Halingen TG
schulort: halingen / matzingen
Sekundarschule Stammklasse 3G
100 Prozent
auf 19. Oktober 2009
Kontaktperson: harald stoller
079 407 61 63
schulleitung.halingen@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: sekundarschule ha-
lingen, schulleitung, 9548 matzingen
Bewerbungsfrist: 19. Oktober 2009
halingen ist einzugsgebiet für die Primar-
schulen matzingen, stettfurt und thundorf. 
ein engagiertes team von Klassen- und 
Fachlehrpersonen unterrichtet knapp 200 
schülerinnen und schüler. leider ist eine 
unserer Klassenlehrpersonen krankheitsbe-
dingt ausgefallen. daher suchen wir für den 
schulanfang nach den herbstferien für die-
se zeitlich noch nicht befristete aufgabe 
eine neue lehrperson. sie können mit der 

Private 
Sonderschulen
Heilpädagogische Schule St.Gallen
schulort: st.Gallen
Logopädin / Logopäde 
60 bis 70 Prozent
auf 2. November 2009
Kontaktperson: Walter ehwald
071 228 30 60
walter.ehwald@ghgsg.ch
Bewerbungsadresse: heilpädagogische 
schule st.Gallen, molkenstrasse 1, 9000 
st.Gallen
Bewerbungsfrist: 30. Oktober 2009
Wir sind eine tagesschule für über 100 Kin-
der und Jugendliche mit geistiger Behinde-
rung. Jetzt suchen wir per sofort eine logo-
pädin oder einen logopäden. ihre aufgabe: 
sie fördern bei uns Kinder und Jugendliche 
zwischen 4 und 19 Jahren und arbeiten in 
Förderteams. unser angebot: sie werden 
sorgfältig eingearbeitet und erhalten laufend 
unterstützung von unserer heilpädagogischen 
assistenz. Walter ehwald freut sich auf ihre 
Bewerbung und gibt ihnen auch gerne ant-
worten auf ihre Fragen.

Privatschulen
Katholische Mädchensekundarschule
schulort: Gossau
Sekundarstufe, phil. II
25 lektionen
auf 2. Februar 2010
Kontaktperson: magnus Jung, schulleiter
071 385 22 52
magnus.jung@maitlisek.ch
Bewerbungsadresse: maitlisek Gossau, 
schulleitung, Wilerstrasse 12, 9200 Gossau
Bewerbungsfrist: 24. Oktober 2009
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spontanen und offenen unterstützung des 
Kollegiums und der schulleitung rechnen. 
haben wir ihr interesse geweckt? Für wei-
tere auskünfte oder für ein erstgespräch 
steht ihnen gerne der schulleiter, harald 
stoller, zur Verfügung.

Sekundarschule Müllheim TG
schulort: müllheim
Schulische Heilpädagogik
40 Prozent
auf 17. september 2009
Kontaktperson: harald stoller
052 763 38 43
schulleitung@sek-muellheim.ch
Bewerbungsadresse: sekundarschule müll-
heim, Postfach 40, 8555 müllheim
Bewerbungsfrist: 31. Oktober 2009



Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, 
an Feiertagen montags geöffnet. 
Technoramastrasse 1, 8404 Winterthur. 
Mit Shop und Selbstbedienungsrestaurant.

www.technorama.ch 

Klasse Expedition.

Erleben Sie Naturwissenschaft und Technik hautnah! Experimentieren Sie nach 
Lust und Laune an über 500 spannungsgeladenen und interaktiven Exponaten zu 
Elektrizität und Magnetismus, zu Licht und Sicht, zu Wasser, Natur, Chaos - und zu 
vielem mehr!

Brandneue Vorführung:  «Naturgeschichte eines Blitzes»
Wir lassen die Funken sprühen! In Europas spektakulärster Elektrizitätsshow erfahren 
Sie mit allen Sinnen die gewaltigen, faszinierenden Kräfte des Stroms. Blitze zucken 
durch den Raum, hohe Stromstärken lassen Metalldrähte verdampfen und den 
Besuchern stehen tatsächlich die Haare zu Berge!

Aufgepasst: 
Schnupperbesuch für Lehrkräfte an jedem ersten Mittwoch im Monat; mit Einfüh-
rungsvortrag und Diskussion von 16 bis 17 Uhr. Mit Schulbescheinigung gratis.

Angebot für Schulklassen und Lehrkräfte: www.technorama.ch/schulservice



aZB 9200 Gossau

Letec IT Shops. Alle Apple Produkte und Zubehör!
Aarau • Bern • Chur • St. Gallen • Volketswil • Winterthur • Zürich

Kaufen Sie zwischen dem 28.09.2009 und dem 15.01.2010 einen 
HP Photosmart C4680, HP Photosmart Plus, HP Photosmart Premium 
oder den HP Photosmart Premium mit Fax zusammen mit einem Mac 
und Sie bekommen 120 Franken von HP zurückerstattet.

120 Franken
CASHBACK

GOLD
HP Cashback-Promo

HP Photosmart C4680 HP Photosmart Plus HP Photosmart Premium HP Photosmart Premium mit Fax

Letec St. Gallen
Neugasse 34
9000 St. Gallen
Tel. 071 223 35 90

www.letec.ch
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