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Für Schülerinnen 

und Schüler

 von 6 bis 18 Jahren!

Der 41. Internationale Rai� eisen-Jugendwettbewerb ru�  Kinder und Jugendliche auf, sich kreativ mit dem Thema «Zuhause» auseinanderzusetzen.

Zuhause!
Zeig uns

deine Welt.

  Malwettbewerb     Quiz

BESTELLTALON FÜR DIE WETTBEWERBSUNTERLAGEN «ZUHAUSE! ZEIG UNS DEINE WELT.»

  Ich wünsche den Informationsprospekt für Pädagogen sowie             Exemplare des Wettbewerbsprospekts für Schülerinnen und Schüler.

Schule            

Name, Vorname          

Strasse           

PLZ, Wohnort           

Talon bitte an Ihre Raiffeisenbank oder an Raiffeisen Schweiz, Marketing, 9001 St. Gallen (Tel. 071 225 88 46, 
Fax 071 225 85 69) senden oder die Unterlagen via Internet bestellen: www.raiffeisen.ch/wettbewerb

41. Internationaler Raiffeisen-Jugendwettbewerb
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Weiterbildung

Gewerbliches Berufs- und
Weiterbildungszentrum St.Gallen

Coaching kann man lernen. 
Jetzt am GBS St.Gallen. 
Informationen über den Lehrgang Systemisches Coaching: 
Telefon 071 226 58 00 | gbs.wb@sg.ch | www.gbssg.ch

GBS St.Gallen – ich weiss. Eine Bildungsinstitution des Kantons St.Gallen
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Jahresende 2010

res landes beruhen. arbeit und mit ihr arbeits-
plätze generieren nicht nur einkommen, sondern 
verschaffen Befriedigung und lebenssinn. arbeit 
prägt unser lebensethos und damit unsere Kultur 
und ist eine der herausforderungen der Zukunft. 
mit der Öffnung der (landes-)Grenzen für den 
internationalen austausch von Gütern und Dienst-
leistungen ging die weltweite elektronische 
 Vernetzung parallel vonstatten. eine Verbunden-
heit, die buchstäblich für jeden zugänglich ist 
und das Bild der «grenzenlosen Freiheit» ver-
körpert. Nie waren die möglichkeiten für einzel-
ne in der Geschichte der menschheit grösser als 
heute. Das ist ebenso ein Phänomen und ein 
Trend der Zeit und diese lassen sich nur schwer 
aufhalten – dafür lenken und gestalten. Denn 
Freiheit versieht eine labile scharnierfunktion 
zwischen dem individuell Wünschbaren und dem 
kollektiv möglichen.

Die schlüsselkompetenz von morgen wird darum 
Verantwortung heissen:
– Verantwortung nicht nur für sich alleine,  

sondern für mitmenschen wahrzunehmen, also 
eigen- und mitverantwortung zu tragen

– Verantwortung, als Gemeinwesen hilfe zur 
selbsthilfe für den einzelnen zu leisten

– Verantwortung, bewusst zu handeln, Rechen-
schaft abzulegen und für die Folgen einzustehen

ich wünsche ihnen allen, ihren Familien, Freunden 
und Bekannten ein paar bedachte Tage rund um 
Weihnachten 2010 und einen ruhigen ausklang 
des Jahres. starten sie alle gut in das neue Jahr, 
im Bewusstsein, dass jeder einzelne durch seine 
Partizipation Gemeinschaft für alle schafft. auch 
darin liegt ein Geheimnis der schweizerischen 
einzigartigkeit!

Regierungsrat Stefan Kölliker,  

Vorsteher Bildungsdepartement

eyjafjallajökull, Deepwater horizon und die mine 
san José waren zu Beginn des Jahres wohl nur 
Wenigen bekannt, bevor ihre Publizität eine brei-
te Öffentlichkeit über monate in Beschlag nahm. 
Dass daneben der griechische staatshaushalt bald 
ein Jahr unter eu-Kontrolle steht, nimmt man 
beiläufig zur Kenntnis, wie auch die Tatsache, dass 
weitere europäische länder wirtschaftlich ange-
schlagen sind, wie derzeit irland. Die schweiz hat 
die andauernde Wirtschafts- und Finanzkrise  
bislang gut gemeistert und zeigt sich in einer 
robusten Verfassung. Die Rechnung 2010 des Bun-
des, der Kantone und auch der Gemeinden weisen 
keineswegs die prognostizierten tiefroten Zahlen 
auf – noch nicht. auch die Bundesratswahlen vom 
22. september brachten die erwarteten Neu-
zugänge, obwohl erstmals in der Geschichte unse-
rer landesregierung eine Frauenmehrheit einsitz 
nimmt. Kontinuität und stabilität waren die 
bestimmenden Grössen für die Zusammensetzung 
unserer landesregierung und bildeten den auftakt 
für die Wahlen in den National- und ständerat des 
kommenden Jahres, wie für die danach folgenden 
Wahlen in die legislative und die exekutive unse-
res Kantons. 
mir persönlich behagt nicht nur die arbeit im Bil-
dungsdepartement sehr gut, sondern darüber 
hinaus ist es mir ein anliegen, die angefangenen 
Projekte fortzuführen und wichtige schulpolitische 
entwicklungen weiterhin zu begleiten und ihnen 
zum Durchbruch zu verhelfen.
Nochmals: Ob ein Vulkanausbruch, der ungefragt 
und unangemeldet die weltumspannende mobili-
tät behindert, eine versunkene Ölplattform, die 
umweltschäden unsäglichen und noch ungewissen 
ausmasses anrichtet, oder die 33 wundersam und 
glücklich geretteten chilenischen Kumpels – wir 
können uns der täglichen medienflut kaum mehr 
entziehen. Zu dominant und durchdringend ist 
deren einfluss auf unseren alltag, weshalb gerne 
in den hintergrund rückt, dass Wohlstand und 
Wohlfahrt auf der wirtschaftlichen leistung unse-

eDiTORial
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Rolf Rimensberger als Leiter des Amtes für 
Volksschule gewählt

Die Regierung hat Rolf Rimensberger, heute 
Leiter der Abteilung Unterricht und stv. 
Amtsleiter des Amtes für Volksschule, zum 
neuen Leiter des Amtes für Volksschule ge-
wählt. Rolf Rimensberger übernimmt seine 
neue Aufgabe am 1. Januar 2011. Er löst 
Christina Manser ab, welche die kantonale 
Verwaltung verlässt.

Rolf Rimensberger ist ausgebildeter sekundar-
lehrer phil. ii. Nach Tätigkeiten als sekundar-
lehrer und Vorsteher der sekundarschule 
Bütschwil-Ganterschwil, als Kursleiter in der 
kantonalen lehrerweiterbildung, als Praktikums-
leiter in der sekundarlehrer-ausbildung, als 
lehrmittelautor sowie als mitarbeiter in schul-

entwicklungsprojekten 
wurde er 1992 zum 
lehrerberater für die 
sekundarschule und 
1996 zudem zum Pä- 
dagogischen mitarbei-
ter im amt für Volks-
schule gewählt. seit 
1999 leitet er die 
abteilung unterricht 
und ist stellvertreter 
der amtsleitung. Da 
Christina manser das 
Bildungsdepartement per ende Jahr verlässt, 
wird Rolf Rimensberg die neue amtsleitung ab 
1. Januar 2011 übernehmen. 

iNFORmaTiONeN
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Schulblatt Januar 2011
Vorgezogener Redaktionsschluss für Textbei-
träge: 20. Dezember 2010
inserate nimmt die Druckerei wie üblich bis ende 
monat entgegen.

Allgemeine Hinweise

Das Schulblatt ist das amtliche Publikationsorgan 
des Bildungsdepartements für Erlasse, Weisungen 
und weitere offizielle Informationen.
es enthält zudem die ausschreibungen von frei-
en stellen für lehrerinnen und lehrer.
Die zuständigen Behörden sorgen dafür, dass 
ihre lehrerinnen und lehrer sowie ihre mitglie-
der des schulrates das schulblatt erhalten.  
in der Regel wird die benötigte anzahl exemp-
lare direkt an die schulhäuser zur Verteilung 
geliefert. 
Bitte melden sie adressänderungen und anzahl 
abonnemente direkt der Druckerei Cavelti aG in 
Gossau. Kontakt: cag@cavelti.ch, 071 388 81 81.

Redaktionsschluss für Textbeiträge
Textbeiträge sind der Redaktion jeweils spätes-
tens bis zum 25. des Vormonats als Word-Datei 
per mail zuzustellen. Kontakt: ursula.meiler@
sg.ch, info.schulblatt@sg.ch, 058 229 43 83.

Stellenausschreibungen
Die freien stellen sind von den schulen in der 
stellenbörse im internet einzugeben: www. 
schule.sg.ch  Stellen- und Stellvertreterbörse.
stellenausschreibungen, die bis zum 4. des aus-
gabemonats abends eingetragen sind, werden 
automatisch im schulblatt aufgenommen. 

Feste Stellen
Die stellenausschreibungen unter «Feste stellen» 
werden automatisch, unter Berücksichtigung der 
Bewerbungsfrist, im schulblatt aufgenommen. 
auf Wunsch der schule kann auf eine Veröffent-
lichung verzichtet oder eine Zweitausschreibung 
in der nächsten Nummer veranlasst werden.

Stellvertretungen
Die stellvertreterbörse funktioniert unabhängig 
von der stellenbörse. Falls sie eine stellvertre-
tung im schulblatt veröffentlichen möchten, 
wäre sie unter «Feste stellen» einzugeben. 

Unveränderte Preise für 2011
eine stellenausschreibung kostet Fr. 55.–, unab-
hängig davon, ob sie nur in der stellenbörse 
erscheint oder zusätzlich noch im schulblatt 
aufgenommen wird. einträge in der stellvertre-
terbörse sind kostenlos.
Die abonnementsgebühren bleiben unverändert: 
Fr. 40.– für ein Jahr bzw. Fr. 24.– für ein halbes 
Jahr.

Inserate
Für inserate ist die Druckerei Cavelti aG, Gossau, 
zuständig: Cavelti aG, Druck und media, insera-
tenverwaltung, Wilerstrasse 73, 9200 Gossau. 
cag@cavelti.ch, 071 388 81 81. annahmeschluss 
ist jeweils am ende des Vormonats. 
Die insertionstarife sind unter www.schule.sg.
ch/schulblatt abrufbar.

Häufig verwendete Internetadressen des 
Bildungsdepartements:
www.sg.ch
allgemeine informationen für eltern und die 
Öffentlichkeit zur Bildung

Informationen der Schulblatt-Redaktion

iNFORmaTiONeN
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www.lwb.sg.ch
lehrerinnen- und lehrerweiterbildung

www.elternbildung.sg.ch
Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten 
an erziehende

www.lehrmittelverlag.ch
lehrmittelverlag

www.phsg.ch
ausbildung von lehrpersonen und Weiterbildungs-
angebote

Wir wünschen ihnen schöne und erholsame Fest-
tage und für das neue Jahr alles Gute.

Die Redaktion

iNFORmaTiONeN

www.schule.sg.ch
informationen für lehrpersonen und schulver-
waltungen, stellen- und stellvertreterbörse

www.berufsberatung.sg.ch
Berufsberatung

www.planb.sg.ch
informationen über das Projekt Plan B,  
Case management Berufsbildung

www.studienberatung.sg.ch
studienberatung

www.lena.sg.ch
lehrstellensuche

www.sport.sg.ch
sport

US7

Sexualpädagogischer Unterricht massgeschneidert
   sorgfältig
    kreativ
                professionell
           auf allen Stufen
                 vor Ort
Kosten Fr. 300.– pro Halbtag
Kontaktieren Sie uns unverbindlich für detaillierte Informationen:
Beratungsstellen für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität, St.Gallen, Wattwil,  
Sargans, Rapperswil-Jona: fapla@fzsg.ch, www.faplasg.ch Tel: 071 222 88 11
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Programm
• Begrüssung  
 
• Interaktive Workshops und Vorträge 
  zu den Themen:
   Bewegung 
   Gewalt
   Alkohol
   Tabak
   Ernährung / Essstörung
  Neu wählen die Lehrkräfte bei der Anmeldung  
  einen der fünf Themenschwerpunkte für ihre  
  Schulklasse.

• Parcours
  Zu den anderen Themen absolvieren die  
  Klassen einen Parcours mit Wettbewerb.
 
• Zwischenverpflegung

 
  Zielgruppe: Schulklassen, 7. & 8. Schuljahr
   (neu)
  Teilnahme: ganze Klassen mit Aufsichts-  
  person, kostenlos 
  Zeit:  08.20 – 11.40 Uhr 
  13.20 – 16.40 Uhr
 
 Anmeldeschluss: 28. Januar 2011

Donnerstag, 7. April 2011 
Athletik Zentrum, St.Gallen

Organisiert und gestaltet wird der Jugendtag von:
• Bildungsdepartement des Kantons SG    • Gesundheitsdepartement des Kantons SG  • Ärztegesellschaft   
• Kantonsschule am Burggraben SG     • Ostschweizer Kinderspital • ZEPRA
• Pädagogische Hochschule des Kantons SG   • Lungenliga St.Gallen • Suchtfachstelle 

Jugendtag 2011

Anmeldung und Informationen:

www.jugendtag-sg.ch

Gesundheitsdepartement des Kantons  

St.Gallen, Amt für Gesundheitsvorsorge

Tel. 071/229 43 82
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Anpassungen im Lehrgang 
«Wirtschaftsmittelschule»: Korrigendum

im schulblatt Nr. 11/2010 war die neue Kanto-
nale lektionentafel für die Wirtschaftsmittel-
schule abgedruckt (seiten 504f.). leider hat sich 
in der Fächerbezeichnung ein kleiner Fehler ein-
geschlichen. 

Korrekturen in der Lektionentafel
«VWl, BWl» durch «BWl, Recht» ersetzen.
«Recht» durch «VWl» ersetzen. 

an der lektionendotation der beiden Fächer 
ändert sich nichts. Wir ersuchen sie um Kennt-
nisnahme.

eRlasse uND WeisuNGeN – miTTelsChule 

Mobile Leinwand  
zu verkaufen
– absolut neu – nur einmal aufgestellt
– zusammenlegbar, tragbar, 17 kg
– aussen: 320 cm x 245 cm
– innen: 310 cm x 325 cm
– model Vario 32
– BVs-aV320/R5
– Front Projektion
– Neupreis: Fr. 2500.–
– Verkaufspreis: Fr. 1700.– Verh.basis
– abholpreis (schönengrund aR)
– möglich: auch st.Gallen oder  

Romanshorn (TG)

Produktinformation: www.softedge.ch oder 
«BVs-aV320/R5» bei Google eingeben.

Weitere informationen: pfarrer@greve.ch 
oder 071 361 11 70

Kirchgemeinde schönengrund
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Für die Lernwerkstatt am Regionalen Didaktischen Zentrum (RDZ) Gossau 
suchen wir per 1. August 2011

Beratungsperson Sekundarstufe I  
(math.-naturw.) (20%)

Zu Ihren Aufgaben gehören:
	 •		Betreuung	und	Weiterentwicklung	der	Lernwerkstatt	in	einem	stufenübergreifen-

den	Team
	 •		Entwicklung		und	Realisierung	von	Lerngärten	und	stufenbezogenen	Angeboten
	 •		Beratung		und	Betreuung	von	Einzelpersonen,	Schulklassen	oder	Gruppen	während	

den	Öffnungszeiten	der	Lernwerkstatt
	 •		Aktive		Mitarbeit	im	Team	des	RDZ	Gossau

Als	Beratungsperson	tragen	Sie	massgebend	bei	zur	Entwicklung		der	Lernwerkstatt.	Für	
diese	Aufgabe	suchen	wir	eine	erfahrene,	initiative	Lehrperson	der	Sekundarstufe	I	mit	
mathematisch-naturwissenschaftlicher	Ausbildung,	die	an	Unterricht	interessiert	ist,	die	
offen	ist	für	innovative	Konzepte	und	die	ihr	eigenes	Lernen	und	Lehren	reflektierend	
weiterentwickeln	will.

Wir	bieten	Ihnen	eine	interessante,	abwechslungsreiche	Aufgabe	im	dynamischen	
Umfeld	einer	Pädagogischen	Hochschule.	

Fragen zur Aufgabe am RDZ Gossau richten Sie bitte an:
Johannes	Gunzenreiner,	Leiterin	RDZ	Gossau		
Tel.	071	387	55	66,	E-Mail:	johannes.gunzenreiner@phsg.ch

Generelle	Informationen	zum	RDZ	finden	Sie	unter:	www.phsg.ch

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bis 20. Januar 2011 per Mail  
oder Post an:
Pädagogische	Hochschule	des	Kantons	St.Gallen	(PHSG)
Heidi	Derungs,	Prorektorin	Weiterbildung,	Müller-Friedbergstr.	34,	9400	Rorschach
Telefon	071	858	71	58,	E-Mail:	heidi.derungs@phsg.ch
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Orientierung sowie iCT und medien. Die Fachbe-
reichteams wurden beauftragt, die überfachlichen 
Themen nun in die Fachbereiche einzubauen und 
mit Querverweisen zu versehen.
Der Kanton st.Gallen ist in den arbeitsgruppen 
und in den Fachbereichteams durch folgende Per-
sonen vertreten:

Arbeitsgruppe ICT und Medien
Beatrice straub haaf, leiterin Fachstelle infor-
matik, aVs

Arbeitsgruppe Berufliche Orientierung
michael sing, Oberstufenlehrer

Fachbereich Sprachen 
ueli Gubler, Primarlehrer
mirjam egli Cuenat, PhsG

Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft 
albert Frei, Primarlehrer

Fachbereich Gestalten
Beat aepli, PhsG
adriana Büchler, PhsG
lukas Gugger, Primarlehrer

Fachbereich Musik
elisabeth Karrer, PhsG

Das nun gestartete erarbeitungsprojekt sieht in 
einem ersten schritt die erarbeitung der inhaltli-
chen Grobstruktur der Fachbereichslehrpläne 
durch die Fachbereichsgruppen vor. Diese Grobs-
truktur soll im Juni 2011 verabschiedet werden. 
Parallel dazu wird mit der ausarbeitung der eigent-
lichen Fachbereichslehrpläne begonnen. in der 
ersten hälfte 2012 werden die einzelnen Teile des 
lehrplans zur ersten Version der lehrplanvorlage 
zusammengeführt. Diese Version wird an einem 
lehrplanhearing präsentiert und zur Diskussion 
gestellt. Die ergebnisse aus diesem lehrplanhea-

Mit dem Lehrplan 21 erarbeiten die deutsch- 
und mehrsprachigen Kantone gemeinsam einen 
Lehrplan für die Volksschule. Mit diesem Lehr-
plan setzen die Kantone den Artikel 62 der 
Bundesverfassung um, die Ziele der Schule zu 
harmonisieren. Ab Herbst 2010 wird der Lehr-
plan 21 ausgearbeitet, im Frühling 2014 soll er 
den Kantonen zur Einführung übergeben wer-
den. An der Erarbeitung des Lehrplans 21 ar-
beiten auch Fachpersonen aus dem Kanton 
St.Gallen mit.

Die erziehungsdirektorinnen und -direktoren der 
deutsch- und mehrsprachigen Kantone haben 
anlässlich der Plenarversammlung vom 18. märz 
2010 die Grundlagen für den lehrplan 21 verab-
schiedet. ebenfalls wurden das Projektmandat und 
das Projektbudget für das erarbeitungsprojekt 
genehmigt.
an der erarbeitung des lehrplans beteiligen sich 
alle 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone. im 
Rahmen einer Kick-off-Veranstaltung haben sich 
am 27. Oktober 2010 in Zürich etwa 90 expertinnen 
und experten aus schulpraxis und Fachdidaktik 
getroffen, welche die lehrplaninhalte in den kom-
menden zwei Jahren ausarbeiten werden. Für die 
ausarbeitung sind sechs Fachbereichsteams gebil-
det worden: sprachen/mathematik/Natur, mensch, 
Gesellschaft/Gestalten/musik/Bewegung und 
sport. Die Teams bestehen je etwa zur hälfte aus 
Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern sowie 
aus lehrpersonen. Bei der auswahl der Personen 
wurden neben der fachlichen Qualifikation auch 
die ausgewogene Vertretung der Regionen, der 
Geschlechter und der altersgruppen berücksich-
tigt. Die erarbeitung wird hauptsächlich in mehr-
tägigen Klausuren stattfinden. Die Bearbeitung 
der überfachlichen Themen wurde bereits im Früh-
ling 2010 aufgenommen. sie erfolgt einerseits 
durch expertinnen und experten im Teilprojekt 
Bildung für Nachhaltige entwicklung (BNe+) und 
andererseits in den arbeitsgruppen Berufliche 

Stand des Projektes Lehrplan 21
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Trotz des Beschlusses, die entwicklung des 
sprachregionalen lehrplans mitzutragen, bleibt 
nach wie vor offen, ob und wie der künftige 
gemeinsame lehrplan im Kanton st.Gallen imple-
mentiert wird. Der entscheid dazu kann erst 
gefällt werden, wenn konkrete lehrplanentwür-
fe vorliegen. 

Weitere informationen unter www.lehrplan.ch.

Amt für Volksschule

ring werden in den lehrplanentwurf eingearbeitet. 
im Januar 2013 liegt die zweite Version der lehr-
planvorlage vor. Diese geht in eine breite Konsul-
tation, nach deren auswertung die lehrplanvor-
lage noch einmal überarbeitet wird. Die definitive 
lehrplanvorlage wird im märz 2014 von der Kon-
ferenz der Projektkantone zur einführung in den 
Kantonen freigegeben. mit dem Beschluss über 
die Freigabe der lehrplanvorlage ist das erarbei-
tungsprojekt abgeschlossen. 
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Schnittstelle Primarschule – Oberstufe

Der Erziehungsrat hat an seiner Sitzung vom 
12. März 2009 die Schnittstelle Primarschu-
le – Oberstufe als Aufsichtsschwerpunkt der 
regionalen Schulaufsicht für das Schuljahr 
2009/10 festgelegt. Anhand eines Fragebo-
gens haben die Mitglieder der regionalen 
Schulaufsicht bei den Schulträgern sowohl 
eine qualitative wie auch eine quantitative 
Erhebung durchgeführt. Die bis zum Sommer 
2010 erhobenen Daten wurden durch das Amt 
für Volksschule zusammengestellt und nach 
Regionen ausgewertet. Der Erziehungsrat hat 
die Ergebnisse an seiner Sitzung vom 20. Okt-
ober 2010 zur Kenntnis genommen und die 
Arbeit der regionalen Schulaufsicht verdankt.

Die auswertung zeigt, dass je nach Region durch-
schnittlich zwischen 55% und 64% der Primar-
schülerinnen und -schüler der 1. sekundar-klas-
se zugewiesen werden, die Zuweisungsquote in 
die 1. Realklasse liegt zwischen 29% und 43%. 
Die je nach Region unterschiedlichen Zuwei-
sungsquoten stehen in Zusammenhang mit der 
jeweiligen örtlichen situation und haben aus-
wirkungen auf die anzahl Rückweisungen aus 
der sekundarschule in die Realschule oder auf 
die anzahl Übertritte nach der 1. Realklasse in 
die 1. sekundarklasse. hohe anteile von schü-
lerinnen und schülern, welche nach der Primar-
schule in Privatschulen und in untergymnasien 
wechseln, korrelieren mit entsprechenden schu-
lischen angeboten in den Regionen. in mehr als 
der hälfte aller sekundarschulen im Kanton 
st.Gallen haben die schülerinnen und schüler 

nach dem Übertritt aus der 6. Primarklasse eine 
Probezeit in der 1. sekundarklasse zu durch-
laufen. 
mit der erhebung der regionalen schulaufsicht 
verfügt das Bildungsdepartement über aktuelle 
informationen und Daten zur schnittstelle 
 Primarschule – Oberstufe. es ist erfreulich fest-
zustellen, dass das Übertrittsverfahren insgesamt 
eine hohe akzeptanz geniesst, sowohl bei lehr-
personen, als auch bei Behördenmitgliedern und 
eltern. Dazu leistet offenbar die konstruktive 
und zielgerichtete Zusammenarbeit aller am 
Übertritt Beteiligten einen wichtigen Beitrag.
Verschiedene Rückmeldungen weisen darauf hin, 
dass zum Übertrittsverfahren kein dringender 
handlungsbedarf besteht. Dennoch muss das 
Promotions- und Übertrittsreglement im hinblick 
auf das zukünftig alternativ wählbare Ober-
stufenmodell mit Niveaugruppen angepasst 
werden. Diese arbeit wird im Projekt Oberstufe 
2012 geleistet. Dabei sollen die Rückmeldungen 
des aufsichtsschwerpunktes in die Überarbeitung 
des Promotions- und Übertrittsreglementes, aber 
auch in die allfällige erarbeitung von empfeh-
lungen und handreichungen einfliessen.
Der erziehungsrat bedankt sich bei der regiona-
len schulaufsicht für die erhebung der aktuellen 
Daten und bei den schulträgern für ihre aktive 
mitarbeit.

Den auswertungsbericht finden sie unter:  
wwww.schule.sg.ch (Volksschule  unterricht 
 schulentwicklung  Projekt Oberstufe  
Oberstufe 2012).
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auf den 1. April 2011 oder nach Vereinbarung 
suchen wir in der abteilung unterricht des amtes 
für Volksschule

eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter 
für die Fachstelle Schulorganisation 
(100 Prozent)

schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Beratung und 
unterstützung von schulverwaltungen, Behörden 
und lehrpersonen in Fragen des lehrerdienst- 
und des schulrechts. im Weiteren beinhaltet die 
Tätigkeit die erhebung und aufbereitung statis-
tischer Daten der Volksschule. ausserdem über-
nehmen sie spezielle aufgaben im auftrag der 
amtsleitung und arbeiten in Projekten mit.
Diese selbständige und anspruchsvolle aufgabe 
setzt eine kaufmännische ausbildung, Berufser-

fahrung in einer öffentlichen Verwaltung sowie 
gute Kenntnisse im st.Galler schulsystem voraus. 
sie sind mit den aktuellen Themen der Volks-
schule vertraut, sind initiativ, teamfähig und 
flexibel. Weiter sind sie es gewohnt, sich schrift-
lich und mündlich stilsicher auszudrücken. sehr 
gute Kenntnisse der Office-Programme, insbe-
sondere in excel, runden das anforderungsprofil 
ab.

sind sie interessiert? auskunft erteilt ihnen gern 
Rolf Rimensberger, des. leiter des amtes für 
Volksschule, 058 229 32 23. ihre schriftliche 
Bewerbung richten sie bitte bis 28. Dezember 
2010 an das Bildungsdepartement, Dienst für 
Recht und Personal, Davidstrasse 31, 9001 
st.Gallen.

Stellenausschreibung Fachstelle 
Schulorganisation

VOlKssChule
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Voranzeige
Die Förderung sämtlicher Kinder gehört zum 
Grundauftrag der Volksschule. sie hat die auf-
gabe, Begabungen zu erkennen und in allen 
Bereichen zu fördern. in den letzten Jahren sind 
an vielen Volksschulen des Kantons st.Gallen 
Konzepte zur Begabungs- und Begabtenförde-
rung entwickelt und umgesetzt worden.
an der gemeinsamen Tagung der Fachstelle Bega-
bungsförderung und des instituts für lehr- und 
lernforschung der Pädagogischen hochschule 
des Kantons st.Gallen werden die Teilnehmenden 
Projekte zur Begabungsförderung kennen lernen, 
sich in Workshops mit Praxisbeispielen aus schu-
len auseinandersetzen und die vielfältigen erfah-
rungen der letzten Jahre austauschen. in Refe-
raten werden aktuelle Trends und Befunde aus 
Praxis und Forschung als anstoss zur Weiterent-
wicklung der Begabungs- und Begabtenförderung 
vermittelt. Ziel der Tagung ist auch der aufbau 

eines kantonalen Netzwerks zur Begabungs- und 
Begabtenförderung.
Die Tagung richtet sich an die für die Begabungs- 
und Begabtenförderung zuständigen lehr- und 
Fachpersonen der schulen im Kanton st.Gallen. 
Detaillierte Informationen zur Tagung werden im 
Januar 2011 publiziert.

Datum
samstag, 21. mai 2011, 9.30 bis 16.15 uhr

Durchführungsort
Rorschach, PhsG, stella maris

Veranstalter
Bildungsdepartement, Fachstelle Begabungsför-
derung, PhsG, institut für lehr- und lernfor-
schung

Pädagogische Hochschule des Kantons St.Gallen 

Fachstelle Begabungsförderung

Begabungs- und Begabtenförderung  
auf der Volksschulstufe, Kantonale Tagung, 
Rorschach, 21. Mai 2011

VOlKssChule
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Haselkampagne – ein Jahreszeitenprojekt 
für alle Stufen

im Januar zu stäuben beginnen. Deshalb ist jetzt 
die richtige Zeit, die Teilnahme an der Kampa-
gne zu planen (unterlagen auf http://globe-
swiss.ch/de/angebote/Kampagnen). GlOBe 
richtet eigens eine Webplattform ein, auf der 
die Daten auf einer schweizerkarte sichtbar 
gemacht werden, so dass Vergleiche und Gedan-
kenaustausch zwischen verschiedenen schulen 
möglich sind. Natürlich gibt es auf der Websei-
te auch weiterführende ideen für den unterricht.
Die Fachstelle umweltbildung möchte lehrper-
sonen aus dem Kanton st.Gallen mit einem 
begleitenden Wettbewerb zum mitmachen an 
der Kampagne motivieren. auf unserer Web - 
seite www.umweltbildung-sg.ch finden sie die 
Teilnahmebedingungen. Dort werden auch die 
Preisträger mit ihren arbeiten veröffentlicht. 
melden sie sich für den Wettbewerb unter anga-
be der stufe bei der unten stehenden adresse 
an.

Fachstelle Umweltbildung Kanton St.Gallen 

Ursula Frischknecht-Tobler 

Ursula.frischknecht@phsg.ch

Gehen sie auch im Winter gerne mit der Klasse 
ins Freie? sind sie überzeugt, dass vermehrter 
aufenthalt in der Natur die Beziehung zur Natur 
und untereinander stärken kann? Können sie 
sich vorstellen, in der kalten Jahreszeit unter-
suchungen und messungen draussen zu machen? 
Denken und planen sie im Dezember bereits für 
den Frühling?
Wenn sie mindestens zwei Fragen mit Ja beant-
wortet haben, sind sie die richtige Person, um 
an unserer Phänologiekampagne mit dem hasel-
strauch mitzumachen.
Phänologie beschäftigt sich mit den periodisch 
wiederkehrenden Wachstums- und entwicklungs-
erscheinungen der lebewesen. Das kann das 
Öffnen von Knospen an der Buche vor dem schul-
haus sein, die erste blühende Primel, die Rück-
kehr der mauersegler oder der Ruf des Kuckucks.
GlOBe schweiz lanciert in Zusammenarbeit mit 
der Fachstelle umweltbildung eine Phänologie-
kampagne am haselstrauch, den man auf vielen 
schularealen und an schulnahen Waldrändern 
finden kann. Zumindest allergiker wissen, dass 
dessen Pollen je nach standort manchmal schon 
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Anmeldungen beim Schulpsychologischen 
Dienst des Kantons St.Gallen im Schuljahr 
2010/11

in der kommenden zweiten hälfte des schuljah-
res wird der auslastungsgrad des schulpsycho-
logischen Dienstes erfahrungsgemäss sehr hoch 
sein. Wir bemühen uns, die widersprüchlichen 
erwartungen von guter Beratung und schneller 
Bearbeitung auch unter erschwerten umständen 
möglichst in einklang zu bringen. 
Für anmeldungen, die bis zum 31. Januar 2011 
eingehen, garantieren wir eine Bearbeitung bis 
ende schuljahr. Nach möglichkeit werden auch 
später eingehende anmeldungen bis ende schul-
jahr bearbeitet; in der Regel müssen wir dabei 
aber Gewichtungen der Dringlichkeit vornehmen. 
Grundsätzlich sind wir froh um einen möglichst 
frühen eingang der anmeldungen. es sollte auch 
darauf geachtet werden, dass die schulpsycho-
logische Beratung noch bei der anmeldenden 
lehrkraft selbst durchgeführt werden kann; es 
ist für unsere Beratungstätigkeit ungünstig, 
wenn ein Kind in der Zeit zwischen anmeldung 
und schulpsychologischer intervention die lehr-
kraft wechselt. 

Wenn sich die Frage einer sonderschulung stellt, 
ist eine frühe anmeldung besonders wichtig. Die 
sonderschulen erwarten ihrerseits von uns 
Zuweisungen für das kommende schuljahr bis 
spätestens 31. märz. entsprechend frühzeitig 
muss die anmeldung zur abklärung und Beratung 
bei uns eingehen; der 31. Januar ist bei Fragen 
rund um sonderschulungen deshalb der wirklich 
letztmögliche anmeldetermin im hinblick auf 
das kommende schuljahr.
Für kurzfristige Beanspruchungen bitten wir sie 
generell, sich an ihre zuständige schulpsycho-
login, ihren zuständigen schulpsychologen zu 
wenden (in Telefonsprechstunden regelmässig 
erreichbar). 

Wir danken ihnen für die Beachtung dieser 
hinweise. anmeldungen senden sie bitte an 
die jeweilige Regionalstelle oder an:
schulpsychologischer Dienst des Kantons  
st. Gallen, stella maris, müller-Friedbergstrasse 
34, 9400 Rorschach (071 858 71 08).
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«Leben und Reiten wie zu Dschingis Kahn’s Zeiten»

Original Mongolenjurten auf dem Reithof in der Rüti als Wohn- und 
Erlebnisort für Klassenlager

Die beiden Jurten bieten Platz für 10 bis 15 Personen, das heroldszelt für 
ca. 4 Personen.
ein grosses Versammlungszelt, eine Feldküche, eine Feuerstelle, elektrizi-
tät sowie sanitäre anlagen mit Warmwasserduschen ergänzen die Jurten-
anlage.
Die lage auf der hochebene ermöglicht eine autonome lebensweise – Nähe 
zur Natur und den Tieren. Die infrastruktur des Reithofs gewährleistet 
abwechslungsreiche angebote. 

Zusatzangebote:
Reitgelegenheiten für Gruppen
Wanderritte und Kutschenfahrten 
Thematische einleitung zum mittelalter, Pferde- und landwirtschaft
Basiswissen rund ums Pferd

Saison:
anfang Juni bis ende september

Wir beraten sie gerne telefonisch oder vor Ort. 
Besuchen sie unsere homepage – www.reitundtherapiehof.ch

unsere ansprechperson für lager:
Frau Kathrin lex menet, Reithof in der Rüti aG, Rüti 179, 9035 Grub 
Telefon 071 877 20 35 – info@reitundtherapiehof.ch
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Pädagogik 
Kurs 1025
Gutes Benehmen – Umgangsformen heute/Trans-
fer für Jugendliche
Der Kurs musste vom 5. mai und 26. mai 2011 
auf den 2. und 9. april 2011 verschoben werden.

Kurs 1809 
Wie gestalte ich den anspruchsvollen Schulalltag 
mit herausfordernden Schülern noch besser?
Der Kurs vom 10. september 2011 musste abgesagt 
werden.

Kurs 1813 
Kinder sind anders –  
also muss Schule anders sein!
Der Kurs musste vom 9. april auf den 16. april 2011 
verschoben werden.

Weiterbildungsprogramm 2011: 
Änderungen bei Kursen

Gestalten 
Kurs 5033  
Erlebnis Urfarben
Der Kurs musste vom 4./5. Juli auf den  
11./12. Juli 2011 verschoben werden.

Musik 
Kurs 5803 
Liedbegleitung am Klavier und Keyboard
Der Kurs findet am 12. april, 12. Juli 2011 
(nicht 12. Juli, 12. august 2011) und am  
4. Oktober 2011 statt.

lehReRiNNeN-/lehReRWeiTeRBilDuNG + elTeRNBilDuNG
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in der Oberstufenschule altstätten wird auf Beginn des schuljahres 2011/2012  
die  stelle der schulleitung für die schuleinheit Feld frei. Wir suchen daher eine 
engagierte und innovative Persönlichkeit als

Schulleiterin/Schulleiter 
Führungspensum von 60 bis 70%, das mit unterrichtslektionen ergänzt 
werden kann.

unsere schule setzt sich zum Ziel, den lernenden die besten möglichkeiten zur ent-
wicklung ihrer Persönlichkeit und den lehrenden einen motivierenden arbeitsplatz 
zu bieten. 
sie übernehmen die operative Führung der schuleinheit mit ca. 230 schülerinnen und 
schülern und 25 lehrpersonen. sie sind ansprechperson für schülerschaft und eltern 
und Bindeglied zur schulbehörde. sie fördern ein teamorientiertes Klima im lehrkörper 
und tragen als mitglied der schulleitungskonferenz bei zur entwicklung der gesamten 
schule altstätten und einer qualitativ hochstehenden Bildung. Diese Kaderposition 
erfordert Führungskompetenz, Weitsicht, einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen.

Wir erwarten:
– eine pädagogische ausbildung und unterrichtserfahrung
– eine abgeschlossene oder geplante schulleitungsausbildung
– wertschätzende und transparente mitarbeiterführung
– Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein
– das Flair für Organisation und Kommunikation
– interesse an schulentwicklung und bildungspolitischen Fragen

Wir bieten:
– eine vielseitige aufgabe mit klaren Kompetenzregelungen
– die konstruktive Zusammenarbeit mit der schulbehörde
– eine gut ausgebaute infrastruktur
– anstellungsbedingungen nach kantonalen Vorgaben

Weitere informationen zur schulgemeinde finden sie auf der homepage: 
www.schalt.ch. auskunft erteilt gerne auch der schulratspräsident Remo maurer  
(Telefon 071 757 93 00). ihre Bewerbung richten sie bitte bis spätestens 
31. Dezember 2010 an folgende adresse: Oberstufe altstätten, Bahnhofstrasse 5, 
9450 altstätten, oder per email an: sekretariat@schalt.ch. 
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Allgemeine Informationen  
des Lehrmittelverlags

Öffnungszeiten Lehrmittelverlag über 
Weihnachten/Neujahr
Der lehrmittelverlag ist vom 24. bis 26. sowie 
31. Dezember 2010 bis 2. Januar 2011 geschlos-
sen. Vom 27. bis 30. Dezember 2010 erreichen sie 
uns zu den gewohnten Öffnungszeiten. 
Bestellungen für lehrmittel, welche noch vor 
Weihnachten ausgeliefert werden sollen, müssen 
bis montag, 20. Dezember 2010 bei uns eintreffen. 
Bestellungen mit Rechnungsdatum «Dezember 
2010» werden noch am 27. bis 30. Dezember 
2010 ausgeführt. später eingehende Bestellungen 
führen wir gerne ab 3. Januar 2011 für sie aus. 
eine Rücksetzung des Fakturadatums ist dann 
systembedingt nicht mehr möglich.

Öffnungszeiten Medienverleih über 
Weihnachten/Neujahr
Der medienverleih ist vom 24. bis 26. sowie 
31. Dezember 2010 bis 2. Januar 2011 geschlossen. 
Vom 27. bis 30. Dezember 2010 erreichen sie uns 
jeweils von 8.00 bis 11.30 uhr.
Bitte bestellen sie medien, welche sie un - 
mittelbar nach dem Neujahr für den unterricht 
benötigen, frühzeitig und online im internet unter 
www.medienverleih.ch.

Wir wünschen ihnen und ihren angehörigen 
schöne Festtage, bedanken uns für die gute 
 Zusammenarbeit im zu ende gehenden Jahr und 
wünschen ihnen für 2011 das Beste.

lehRmiTTelVeRlaG
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Hinweise für Bestellungen
Die schulpreise verstehen sich inklusive mehr-
wertsteuer. Für Bestellungen bis zum Betrag von 
Fr. 200.– wird ein Versandkostenanteil von    
Fr. 7.50 verrechnet. am schnellsten bestellen sie 
über den Online-Büchershop im internet www.
lehrmittelverlag.ch. schriftliche Bestellungen 
erreichen uns auch per Post (Kantonaler lehr-
mittelverlag st.Gallen, Washingtonstrasse 34, 
Postfach, 9401 Rorschach), per Fax (071 841 79 
94) oder per e-mail (info@lehrmittelverlag.ch).

Jahresprogramm 2011 für «aktuell» und 
«thema»
als Vorinformation möchten wir ihnen das Jah-
resprogramm 2011 der arbeitshefte «aktuell» 
und «thema» kurz vorstellen. Bei der aufstellung 
handelt es sich erst um arbeitstitel, welche noch 
angepasst werden können. Änderungen oder 
umstellungen für heft und lehrmittelkommentar 
bleiben vorbehalten!

«aktuell»-Nr. 1/2011 – Ich und die 
Anderen
Autorin: Gerlind Schabert, Bonn (dipl. päd. Uni 
Bonn, Journalistin und Autorin)
inhalt: sein leben lang steht der mensch im 
spannungsfeld von gesellschaftlicher anpassung 
und individueller Freiheit. Gibt es dabei eine 
goldene mitte? Konformität verhindert einsam-
keit und fördert den wirtschaftlichen aufstieg, 
doch individualität ist der ausdruck der ureige-
nen Persönlichkeit. Für Jugendliche ist es nicht 
leicht, herauszufinden, welche Wünsche ihrem 
inneren entspringen und welche ihnen nur mil-
lionenfach suggeriert werden. auch für Gesell-
schaftssysteme ist die Frage nach dem «ich» 
und dem «anderen» wichtig. Während totalitä-
re staaten daran scheitern, dass sie ihren Bür-
gern die individuelle entwicklung verwehren, 

lässt sich in den demokratischen ländern eine 
Zersplitterung beobachten, die den Zusammen-
halt gefährdet.

«aktuell»-Nr. 2/2011 – Artenvielfalt
Autorenteam: Dr. Toni Bürgin, St.Gallen (Zoologe, 
Direktor Naturmuseum St.Gallen) und Dr. Jonas 
Barandun, St.Gallen (Biologe, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter Naturmuseum St.Gallen)
inhalt: im Jahre 1492 entdeckte Kolumbus ame-
rika. Dieses Datum wird in der Biologie zur 
abgrenzung für neu durch den menschen einge-
führte oder eingeschleppte Pflanzen und Tiere, 
sogenannte Neophyten und Neozooen, verwen-
det. Was steckt hinter diesen Begriffen und was 
hat es mit der invasionsbiologie auf sich? Diesen 
Fragen widmet sich das geplante heft. es zeigt 
anhand aktueller und historischer Fallbeispiele 
auf, welchen stellenwert der Vormarsch exoti-
scher arten hat. Neben den mechanismen und 
Wegen der einwanderung werden auch die aus-
wirkungen auf Ökosysteme, landwirtschaft und 
menschliche Gesundheit diskutiert, und es wird 
aufgezeigt, wie auf die neuen Risiken reagiert 
werden kann.

«aktuell»-Nr. 3/2011 – Datenschutz
Autorenteam: Carinne Suter Hellstern, St.Gallen 
(Datenschutzbeauftragte Kanton St.Gallen) und 
Claudia Hanimann Wenk, St.Gallen (Juristin, 
Fachstelle für Datenschutz)
inhalt: anders als der Begriff vermuten lässt, 
stehen beim Datenschutz nicht Daten im Vor-
dergrund, sondern Personen, über die Daten 
bearbeitet werden. Datenschutz will die Persön-
lichkeitsrechte der Personen schützen, über 
welche Daten bearbeitet werden. einleitend wird 
deshalb erklärt, was Datenschutz ist und welche 
Grundsätze im umgang mit Personendaten gel-
ten. anschliessend folgen anwendungsbeispiele 

Neue Lehrmittel im Sortiment

lehRmiTTelVeRlaG
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aus dem alltag (mit Bezug zum alltag der schü-
lerinnen und schüler, z.B. handynutzung, Face-
book usw.). in den Beispielen wird auf die 
Gefahrenquellen der verschiedenen Datenbear-
beitungen und auf die Notwendigkeit eines ver-
antwortungsbewussten umgangs mit den eige-
nen personenbezogenen Daten hingewiesen.

«aktuell»-Nr. 4/2011 – Indien
Autor: Prof. Dr. Purscha Bapat, Konstanz (Uni 
Konstanz, Vorstand deutsch-indische Gesellschaft)
inhalt: am 11. mai 2000 überschritt indiens 
Bevölkerungszahl offiziell die milliardengrenze. 
Damit ist indien nach der Volksrepublik China 
das zweitbevölkerungsreichste land der Welt und 
wirtschaftspolitisch gehört es zum Kreis der zehn 
grössten Volkswirtschaften der erde. seine leis-
tungsfähigkeit wird nach einschätzung vieler 
experten im internationalen spitzenniveau ange-
siedelt. in indien werden weit über 100 ver-
schiedene sprachen gesprochen und indien ist 
ein Vielvölkerstaat, dessen ethnische Vielfalt 
ohne weiteres mit der des gesamten europäi-
schen Kontinents vergleichbar ist. Die indische 
Kultur gehört zu den ältesten und vielfältigsten 
Kulturen der erde. Wie aber sieht es in indien 
aus? Wie leben die menschen dort? und was 
verbirgt sich hinter dem satz: in indien kann 
man zwar die Religion, nicht aber die Kaste 
wechseln? mit diesen und weiteren Fragen wird 
sich das «aktuell»-heft auseinandersetzen und 
bemüht sein, antworten darauf zu geben.

«thema»-Nr. 1/2011 – Geld
Autoren: Marcel Keller, St.Gallen (Mittelstufen-
lehrer; Mitglied der Redaktion «thema») und 
Markus Stäheli, Degersheim (Schulleiter; Chefre-
daktor «thema»)
inhalt: Geld hat in unserer Gesellschaft eine 
grosse Bedeutung: im privaten leben nutzt man 
es nahezu täglich. Wir kaufen damit ein, sparen 
es für spätere anschaffungen oder für das alter, 
verreisen damit und können fast überall in der 

Welt bezahlen. so treiben wir mit unserem Geld, 
als winzig kleines Rädchen, den motor des Gan-
zen – unsere Volkswirtschaft – an. Das alles 
gehört für uns zum ganz normalen alltag. Wenn 
wir über Geld reden, nehmen wir seine grundle-
genden, seit vielen hundert Jahren unveränder-
ten merkmale als selbstverständlich an. Geld hat 
sich im laufe der Zeit mit der Geschichte der 
menschheit entwickelt. Doch wie kam das Geld 
in unser leben? Dieser Frage geht das autoren-
team nach.

«thema»-Nr. 2/2011 – Häuser in  
der Schweiz
Autoren:  Marcel Keller, St.Gallen (Mittelstufen-
lehrer; Mitglied der Redaktion «thema») und Maja 
Suenderhauf, Buchs (Primarlehrerin)
inhalt: häuser in einer stadt unterscheiden sich 
oft stark von häusern auf dem land. Je nach 
landesgegend sehen aber auch diese häuser 
wieder völlig verschieden aus. Nicht nur äusser-
lich sind diese Bauten sehr unterschiedlich, 
sondern auch in ihrem innern. auf alpen lassen 
sich traditionelle Bauweisen über viele Jahre, 
teilweise sogar über Jahrhunderte, hinweg 
erkennen. Nicht nur die architektur ist interes-
sant, sondern ebenso sehr ihr umgang mit dem 
landschaftsschutz. Nicht vergessen gehen dür-
fen natürlich auch die öffentlichen Gebäude, 
industriebauten, Ortsbilder in Fremden(kur)
orten und Nachbarschaften.

«thema»-Nr. 3/2011 – Aue und Moore
Autor: Wolf-Dieter Burkhard, Landschlacht (Bio-
loge; Mittelstufenlehrer)
inhalt: auen und moore, Kies- und lehmgruben 
sowie steinbrüche sind ökologisch wichtige 
lebensräume abseits der siedlungen. hier finden 
spezialisierte Pflanzen und Tiere die besonderen 
lebensbedingungen, die sie für ihr Überleben 
brauchen. Für manche arten sind auen, Kiesgru-
ben und moore die letzten Rückzugsgebiete. sie 
spielen für die erhaltung und Förderung der Bio-

lehRmiTTelVeRlaG
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Führen als Vertrag – Handbuch 
ausgabe 2010 
166 seiten, a4 
illustriert, broschiert 
artikel-Nummer 14241 – schulpreis Fr. 38.– 
(Preis für Private Fr. 38.–)

Berufswahltagebuch - Elternratgeber  
(Oberstufe)
Der elternratgeber zum «Berufswahltagebuch» 
ist für eltern ein unentbehrliches hilfsmittel, 
um ihre Töchter und söhne während der Berufs-
findung und Berufswahl zu begleiten. er enthält 
informationen zur entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen und bietet konkrete hilfestellun-
gen zur Förderung der selbstfindung. abgerundet 
wird der elternratgeber mit vielen Tipps und 
hinweisen auf bestehende Beratungs- und inter-
netangebote. 
Der elternratgeber zum «Berufswahltagebuch» 
(schulverlag plus) ist ab sofort im Kantonalen 
lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

Berufswahltagebuch – Elternratgeber 
ausgabe 2010 
176 seiten, 16,5 x 23 cm 
farbig illustriert, broschiert 
artikel-Nummer 7472 – schulpreis Fr. 14.60 
(Preis für Private Fr. 19.50)

Bitte informieren sie sich in unserem Online-
shop www.lehrmittelverlag.ch über bereits 
erschienene Teile zu «Berufswahltagebuch».

Mittendrin & hoch hinaus – Lesebuch 
inkl. 1 CD-ROM und Kommentar  
(6. Primarstufe)
Das lesebuch «mittendrin & hoch hinaus» bietet 
den jungen lesern und leserinnen spannende, 
lustige, abwechslungsreiche und berührende 
Geschichten zu verschiedensten Themengebieten 
aus ihrem alltag. Die Texte sind liebevoll und 
anregend illustriert. Die autoren haben sich 

diversität in unserem land eine wichtige Rolle; 
deswegen wurden viele von ihnen unter schutz 
gestellt. Das «thema»-heft «aue - moor - Kies-
grube» soll den heranwachsenden die Bedeutung 
dieser lebensräume vor augen führen.

«thema»-Nr. 4/2011 – Napoleon in der 
Schweiz
Autor: Ueli Gubler, Oberuzwil (Mittelstufenlehrer, 
Präs. PK III, Mitglied der Redaktion «thema»)
inhalt: im heft soll aufgezeigt werden, welche 
Geschichte die schweiz zwischen etwa 1800 bis 
1850 gegangen ist, bis sie strukturen aufwies, 
die zum grössten Teil heute noch Gültigkeit 
haben. in diesem «thema»-heft werden staats-
kunde, geschichtliche, soziale und kulturelle 
Vorgänge und abläufe jener Zeit altersgemäss 
aufbereitet, sodass dadurch ein Geschichtsver-
ständnis entsteht, welches die situation, die 
strukturen und die wesentlichsten errungen-
schaften der heutigen schweiz für die schüle-
rinnen und schüler erklärt.

Führen als Vertrag - Handbuch  
(alle Stufen)
Die einen setzen auf durchstandardisiertes 
management, die anderen auf mitreissende lea-
dership. anton strittmatter vertritt einen ganz 
anderen ansatz: Führung wird als Vertragsange-
legenheit verstanden, als Vollzug eines «Contrat 
social» im sinne Rousseaus. Das Führungshan-
deln ist auf das Gemeinwohl ausgerichtet und 
legitimiert sich aus dem Bemühen um Vernunft 
und aus der Verpflichtung auf die Gegenseitigkeit 
von erwartungen, Rechten und Pflichten. im 
Zentrum der Publikation stehen mentale model-
le von Führung, die sich in der langen Praxis des 
autors als hilfreich erwiesen haben. Der Band 
enthält eine Fülle von argumentarien und ins-
trumente zur Führungspraxis.
Das handbuch «Führen als Vertrag» (schulverlag 
plus) ist ab sofort im Kantonalen lehrmittelver-
lag st.Gallen erhältlich:
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Lesen. Das Training 1 – Arbeitsmappe 
und Kommentar (1. bis 3. Klasse 
Primarstufe)
Vielen schülerinnen und schülern fehlen trotz 
eines abgeschlossenen leselehrgangs oft noch 
die Voraussetzungen, um Texte genau, angemes-
sen schnell und sinnverstehend lesen zu können. 
«lesen. Das Training 1» fördert systematisch 
und gezielt lesefertigkeiten, lesegeläufigkeit 
und lesestrategien. Das Training ermöglicht es, 
sowohl verstehend als auch mit Genuss lesen zu 
können.
Der Kommentar bietet lesedidaktische Grundla-
geninformationen, hinweise zur umsetzung des 
Trainings, Kopiervorlagen und Beobachtungs-
bögen zur einschätzung der lesekompetenz.
Die lehrwerkteile zu «lesen. Das Training 1» 
(schulverlag plus) sind ab sofort im Kantonalen 
lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

Lesen. Das Training 1 – Arbeitsmappe  
ausgabe 2010 
224 seiten, a4 
farbig illustriert, geheftet 
4 hefte, in mappe 
artikel-Nummer 16321 – schulpreis Fr. 23.60 
(Preis für Private Fr. 31.50)

Lesen. Das Training 1 – Kommentar 
ausgabe 2010 
48 seiten, a4 
illustriert, geheftet 
inkl. 1 audio-CD und 
internet Nutzungslizenz 
artikel-Nummer 16330 – schulpreis Fr. 15.60 
(Preis für Private Fr. 20.80)

Bitte informieren sie sich in unserem Online-
shop www.lehrmittelverlag.ch über bereits 
erschienene lehrwerkteile zu «lesen. Das Trai-
ning».

bemüht, verschiedenste Textsorten zusammen-
zutragen und mit spannenden unterrichtsideen 
anzureichern. Woher stammen markennamen wie 
«adidas», «Ovomaltine» und andere? lassen sich 
liebesgedichte per sms austauschen? Was 
geschieht in der Turnhalle des Grauens? Gibt es 
nebst schiedsrichtern eigentlich auch schieds-
richterinnen? Wie wohnt der Papalagi auf samoa? 
Das lesebuch zeigt, wie man mitten im leben 
drinsteht und auch hoch über sich hinauswach-
sen kann.
Das lesebuch wird durch den Kommentar mit 
umfangreichen materialien zuhanden der lehr-
personen ergänzt. hier finden sich anregende 
unterrichtsideen zu den Texten und Themen. um 
dem schulalltag gerecht zu werden, entwickelten 
die autoren zu jeder unterrichtsidee mehrere 
Varianten. so können unterschiedliche lesetem-
pi oder andere heterogenitäten in der Klasse 
aufgefangen werden. Die lehrpersonen erhalten 
somit eine breite, erprobte Werkzeugkiste, um 
spannende und abwechslungsreiche lesestunden 
gestalten zu können.
Die lehrwerkteile zu «mittendrin & hoch hinaus» 
(schulverlag plus) sind ab sofort im Kantonalen 
lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

Mittendrin & hoch hinaus – Lesebuch  
inkl. 1 CD-ROM 
ausgabe 2010 
192 seiten, 16,5 x 26 cm 
farbig illustriert, gebunden 
inkl. 1 CD-ROm (hybrid) 
artikel-Nummer 6002 – schulpreis Fr. 39.90 
(Preis für Private Fr. 53.20)

Mittendrin & hoch hinaus – Kommentar 
ausgabe 2010 
220 seiten, a4 
illustriert, Ringbuch 
artikel-Nummer 6010 – schulpreis Fr. 94.– 
(Preis für Private Fr. 125.30)
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Windklang – Bewegungslieder für Kinder 
– Werkheft inkl. 2 Audio-CDs 
(Kindergarten/Unterstufe)
30 anregende und einfache spiel- und Bewe-
gungslieder für Kinder von 3 bis 8 Jahren. Die 
lieder eignen sich als auflockerung in der Kin-
dergruppe oder als musikalischer Beitrag mit 
einfachem Tanz für besondere anlässe. musik 
und Bewegung verschaffen den Kindern viel 
spass und fördern zudem ihre lernbereitschaft, 
unterstützen gezielt Grob- und Feinmotorik und 
stärken die sozialkompetenz. alle lieder sind 
mit Noten und akkordbezeichnungen abgedruckt. 
Zu jedem lied gibt es praxiserprobte Bausteine 
für spielgruppe, Kindergarten, Grundschule  
und musikalische Grundschule. Die umsetzung 
ist schritt für schritt erklärt und mit vielen Fotos 
illustriert. Zur animation bei den Kindern ist 
keine spezifisch musikalische Vorbildung 
er forderlich. alle lieder sind hochdeutsch und 
mundart auf einer CD eingespielt. Beim Verlag  
www.rex-buch.ch und bei der autorin kann eine 
Playback-Version der lieder als mP3-Datei wie 
als audio-CD bezogen werden.
Das lehrmittel «Windklang – Bewegungslieder 
für Kinder» (rex Verlag) ist ab sofort im Kanto-
nalen lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

Windklang – Bewegungslieder für Kinder – 
Werkheft inkl. 2 Audio-CDs  
ausgabe 2010 
88 seiten, a4 
farbig illustriert, broschiert 
inkl. 2 audio-CDs 
artikel-Nummer 16382 – schulpreis Fr. 44.80 
(Preis für Private Fr. 44.80)

Sprachland (4. bis 6. Klasse Primarstufe)
auf der sprachland-Website www.sprachland.ch 
stehen jetzt die lösungen zum Trainingsbuch und 
zur Trainingskartei als Download kostenlos zur 
Verfügung.

Bitte informieren sie sich in unserem Online-
shop www.lehrmittelverlag.ch über alle lehr-
werkteile zu «sprachland».

St.Gallerland (4. bis 6. Klasse 
Primarstufe)
Neu stehen zusätzliche Downloads mit diversem 
Zusatzmaterial kostenlos zur Verfügung. im 
Onlineshop www.lehrmittelverlag.ch finden  
sie diese beim artikel 4250. Die Download-
Zusätze für die Begleitmappen zum Buch  
«st.Gallerland» beinhalten: Zugänge und Grund-
lagen, lernmappe «st.Gallerland», exkursion   
in die Kantonshauptstadt, Zeitreisen längs und 
quer.

Bitte informieren sie sich in unserem Online-
shop www.lehrmittelverlag.ch über alle lehr-
werkteile zu «st.Gallerland».
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ReGiONale DiDaKTisChe ZeNTReN RDZ

Archäologiekoffer an neuen Standorten
auf das zweite semester des laufenden schul-
jahres wechseln die archäologiekoffer turnus-
gemäss ihren standort. ab 1. Februar 2011 kön-
nen die archäologiekoffer wie folgt ausgeliehen 
werden:
Steinzeit: RDZ Rapperswil-Jona 
Eisenzeit: RDZ Wattwil 
Römer: RDZ Gossau 
Mittelalter: RDZ Sargans

Reservationen nehmen die sekretariate der jewei-
ligen RDZ gern entgegen. in den mediatheken der 
RDZ finden sie auch weitere materialien zu den 
Themen. 

medienverbund.phsg 
Neu im Online-Katalog des medienverbund.
phsg: kostenlose eBooks von PaperC
eine wachsende Zahl von Fachbuchverlagen 
schliesst sich derzeit dem Geschäftsmodell des 

startup-unternehmens PaperC (www.paperc.de) 
an. Dabei werden ganze Fachbuchprogramme als 
eBooks zum kostenfreien lesen zur Verfügung 
gestellt. erst wenn einzelne oder mehrere seiten 
eines Buches ausgedruckt oder heruntergeladen 
werden sollen, fallen Kosten in der höhe von  
10 Cent/seite an. Verfügbare Titel sind im 
Online-Katalog des medienverbund.phsg direkt 
verlinkt, so dass sich Benutzende einen umfas-
senden eindruck über den inhalt eines mediums 
verschaffen können.

Recherchetipp:
– Zugang zum Katalog über  

http://aleph.unisg.ch/F?local_base=Ph
– Recherche mit den stichworten «funktionale 

Grammatik»
– anklicken des links bei PaperC im Katalog-

eintrag.
Für allfällige Rückfragen steht das Team des  
medienverbund.phsg gerne zur Verfügung:  
mediathek@phsg.ch. 

Wünsche zu Weihnachten und Neujahr
Die Teams aller RDZ danken den Besucherinnen 
und Besuchern für das interesse und die gute 
Zusammenarbeit. Wir wünschen erholsame und 
besinnliche Festtage und freuen uns schon jetzt 
auf ihre Besuche im neuen Jahr.
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Lerngarten «Erneuerbare Energien – 
Energie im Alltag»
Der lerngarten «erneuerbare energien» für 
unter-, mittel- und Oberstufe sowie der «erleb-
nisparcours energie» für Kindergarten und erste 
Primarklasse steht interessierten weiterhin zur 
Verfügung und kann mit Klassen und Gruppen 
besucht werden. informieren sie sich auf unse-
rer homepage über die vielen tollen angebote.

infos auf www.phsg.ch  RDZ Gossau.

Nächste Einführungsveranstaltung für 
Lehrpersonen in den Lerngarten resp. 
Lernparcours
mittwoch, 19. Januar 2011, 14 bis 16 uhr 
(anmeldung erforderlich)

Weitere infos auf www.phsg.ch  RDZ Gossau 
 lerngarten

Veranstaltungen im RDZ Gossau

Mittwoch, 5. Januar und 19. Januar 2011,  
17 bis 20 Uhr
Elternmitwirkung konkret – Vorgehen bei der 
Realisierung
elternmitwirkung bietet die möglichkeit, das 
Verhältnis schule und elternhaus aktiv zu gestal-

ten und den Dialog zu verstärken. Der Workshop 
greift zentrale Themen rund um die institutio-
nalisierung der elternmitwirkung in der schule 
auf. er gibt fachkundige hinweise zu Formen, 
möglichkeiten, modellen der elternmitwirkung, 
zur Konzeptualisierung und zur praktischen 
umsetzung. er zeigt die aufgaben, Rechte und 
Pflichten aller an der elternmitwirkung Betei-
ligten auf. an Beispielen stellt er dar, wie sich 
die elternmitwirkung erfolgreich gestalten lässt.
Kursleitung: elisabeth Dubach, lic.iur./sekundar-
lehrerin, sfP schulRecht für die Praxis/elisa-
beth@dubach.biz
Zielgruppe: schulleitende, schulbehörden, 
lehrpersonen
Ort: RDZ Gossau, Raum 132, PhsG-Gebäude, 
seminarstrasse 7, 9200 Gossau
Anmeldefrist: 3. Januar 2011

Compi–Treff im RDZ Gossau 

Mittwoch, 5. Januar 2011, 14 bis 16 Uhr
Excel für Einsteiger
Du hast zwar excel auf deinem Computer, kennst 
die Vorteile dieses Programms aber nicht. mit 
einfachen Formeln kannst du im (schul-) alltag 
viel Zeit einsparen. Datenbank, adressverwal-
tung, Formel und Diagramm werden für dich 
keine Fremdwörter mehr sein.
Kursleitung: Walter Brunner

Mittwoch, 19. Januar 2011, 14 bis 16 Uhr
Lernprogramme auf USB-Stick 
auch in der heutigen Zeit gibt es immer noch 
Computer, die nicht vernetzt sind. in solchen 
Fällen eignet sich ein usB-stick hervorragend, 
um den Datenaustausch kostengünstig zu orga-
nisieren. im zweiten Teil soll der Kurs inte-
ressierten Personen, die selber keine informatik-
spezialisten sind, zeigen, wie lernprogramme, 

RDZ Gossau
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sinnvoll und kompetent eingesetzt, bereichernd 
wirken können.
Stufe: 1. bis 6. Klasse
Kursleitung: Karl Bürki

Mittwoch, 9. Februar 2011, 14 bis 16 Uhr
Power Point 07
Wir lernen die möglichkeiten vom Powerpoint 
07 kennen. Wir machen eine Präsentation mit 
Bildern, musik und Text. 
Kursleitung: andrea schafflützel

Mittwoch, 23. Februar 2011, 14 bis 16 Uhr
Digitalkamera und einfache Bildbearbeitung
Übertragen der Bilder von der Kamera zum PC 
und richtig speichern sind inhalte des Kurses.
Wir lernen die Bilder im Word 07 einzusetzen 
und mit einfachen mitteln zu bearbeiten.
Kursleitung: Walter Brunner

Mittwoch, 9. März 2011, 14 bis 16 Uhr
Filmsequenzen mit Gratisprogrammen für den 
Unterricht aufbereiten
Du möchtest im unterricht weder Kino machen 
noch vor der Klasse zur passenden sequenz spu-
len, sondern den Filmausschnitt auf Knopfdruck 
abspielen. Du lernst, wie man ausschnitte von 
DVDs oder Filmen aller art für den unterricht 
aufbereitet.
Kursleitung: Walter Brunner

eine anmeldung per mail an rdzgossau@phsg.
ch bis zwei Tage vor Beginn des Compi-Treffs ist 
erwünscht. Weitere infos auf www.phsg.ch  
RDZ Gossau.

RDZ – Schliessung über Weihnachten/
Neujahr
Vom montag, 20. Dezember 2010, bis sonntag, 
2. Januar 2011 bleibt das RDZ Gossau geschlos-
sen. Wir wünschen allen frohe Festtage und ein 
gutes neues Jahr 2011.

Mediathek Gossau

Medienausstellung zum Thema 
«Elternkontakte – Elternpartizipation»
im Januar und Februar des neuen Jahres setzt 
die mediathek Gossau einen schwerpunkt im 
Themenbereich «elternarbeit». Konfrontiert mit 
einer vermehrt fordernden und immer anspruchs-
volleren elternschaft sind lehrpersonen heute 
gezwungen, ihre Kommunikations- und eltern-
arbeit zu professionalisieren und den gesteiger-
ten informations- und austauschbedürfnissen 
aktiv zu begegnen. Dabei ist besonders wichtig, 
Forderungen nach Partizipation nicht abwehrend 
zu begegnen, sondern diesbezügliche anstren-
gungen sinnvoll aufzufangen und gezielt steuern 
zu können. im Rahmen einer grossen medien-
ausstellung stellt die mediathek Gossau bis ende 
Februar 2011 die dazugehörige Fachliteratur vor. 
Die medien können wie gewohnt vor Ort einge-
sehen und auf Wunsch auch unmittelbar ausge-
liehen werden.

Seit Anfang November: 
Weihnachtsausstellung
Wer für die unterrichtsplanung und –gestaltung 
rund um den advent und die das Jahr beschlies-
sende Weihnachtszeit noch medien benötigt, 
kann sich anlässlich der Weihnachtsausstellung 
in der mediathek Gossau inspirieren lassen. seit 
dem 2. November 2010 findet dort eine grosse 
ausstellung mit unterrichtsmaterialien zum The-
ma statt. Die medien können wie immer unmit-
telbar ausgeliehen und für die Vorbereitung 
eingesetzt werden.

Öffnungszeiten & Weihnachtsschliessung
Die mediathek Gossau ist durchgehend von mon-
tag bis Freitag zwischen 9 und 18 uhr zugäng-
lich. Bitte beachten sie, dass die mediathek vom 
Freitag, 24. Dezember 2010, bis am sonntag,  
2. Januar 2011, geschlossen bleibt. Kontakt: 
mediathek@phsg.ch. 
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RDZ Rorschach dem mathematikunterricht. Diese regen die schü-
lerinnen und schüler an, Probleme zu erkennen, 
zu bearbeiten und zu lösen. Dabei wird dem 
erwerb von Problemlösestrategien sowie der 
Reflexion der individuellen lernwege besondere 
Beachtung geschenkt. Problemlösen als eigenes 
Thema im unterricht zu thematisieren ist das 
Ziel dieses lerngartens.
Diesmal haben wir nebst den Programmen für us, 
ms und Os auch ein ganz spezielles angebot für 

Lernwerkstatt Stella Maris

Lerngarten Problemlösen
Der lerngarten Problemlösen ist angelaufen, 
zahlreiche Klassen und lehrpersonen beschäfti-
gen sich in der Region mit Problemstellungen 
und stationen aus den ganz verschiedenen Fach-
gebieten und lebenssituationen, nicht nur aus 

Der interaktive Parcours wird vorgestellt und der 
ablauf eines Klassenbesuches erläutert.
ausserdem stellen sich die beteiligten Fachstel-
len vor. Die lehrpersonen erhalten didaktische 
unterlagen für die Thematisierung im unterricht.
Der Besuch der einführungsveranstaltung ist 
obligatorisch für lehrpersonen, die mit ihrer 
Klasse den Parcours besuchen wollen. Wir bitten 
um eine anmeldung an das sekretariat bis mitt-
woch, 12. Januar 2011.

Compitreff

Montag, 10.01.2011, 17.15 bis 19.15 Uhr mit 
Andi Mathies
Word 2007 und 2010 
sie lernen ihr bestehendes Know-how in Word 
in den neuen Versionen wieder sicher anzuwen-
den. Weiter erhalten sie einen einblick in die 
Neuheiten des Programms.

anmeldungen bis am Vorabend ans sekretariat.

Öffnungszeiten
Vom 24. Dezember 2010 bis 2. Januar 2011 ist 
unser Zentrum geschlossen. Während der Win-
terferien haben wir offen.

RDZ Rapperswil-Jona

Lernwerkstatt
Vorschau auf unsere Angebote im Jahr 2011
Für ihre Planung machen wir sie auf folgende 
angebote in unserer lernwerkstatt aufmerksam:

Januar 2011 – März 2011
Mein Körper gehört mir!
Kampagne für die 2. bis 4. Klasse zur Präven- 
tion von sexueller Gewalt, interaktiver Parcours 
begleitet durch Fachpersonen

Mai 2011 – September 2011
Mathematik zum Anfassen
Thematische Reihe für alle stufen der Volks schule

November 2011 – März 2012
Schweiz-Suisse-Svizzera-Svizra
Thematische Reihe für alle stufen der Volks-
schule

Veranstaltungen

Montag, 17. Januar 2011, 17.15 bis 19.15 Uhr 
Einführungsveranstaltung 
«Mein Körper gehört mir!» für Lehrpersonen 
(US; MS)
eine mitarbeiterin des Kinderschutzzentrums 
st.Gallen vermittelt die fachlichen Grundlagen 
zum Thema «Kinderschutz – Prävention von 
sexueller Gewalt». 
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zugänglich. Diese Zeiten gelten uneingeschränkt 
auch während den Winterferien 2011. 
Kontakt: mediathek@phsg.ch.
Bitte beachten sie, dass die mediathek vom 
Freitag, 24. Dezember 2010 bis am sonntag, 
2. Januar 2011 geschlossen bleibt. 

Medienwerkstatt Stella Maris

Öffnungszeiten und Weihnachtsschliessung
Die medienwerkstatt stella maris ist durchgehend 
von montag bis Freitag zwischen 12 und 17 uhr 
zugänglich. Diese Zeiten gelten uneingeschränkt 
auch während den Winterferien 2011. individu-
elle Termine ausserhalb dieser Zeiten sind nach 
absprache möglich. 
Kontakt: medienwerkstatt.stellamaris@phsg.ch.
Bitte beachten sie, dass die medienwerkstatt 
vom Freitag, 24. Dezember 2010, bis am sonn-
tag, 2. Januar 2011, geschlossen bleibt. 

Compi-Treff

Mittwoch, 12. Januar 2011, 14 bis 16 Uhr
Word 2010
Wir lernen Word 2010 mit allen Neuerungen 
kennen! Neu ist beispielsweise die einfügen-
Vorschau-Funktion, mit der vor dem einfügen 
des inhalts dessen Formatierung kontrolliert 
werden kann. ausserdem gibt es neue effekte 
und stile für die abwechslungsreichere Gestal-
tung von Texten. Neu ist auch die möglichkeit, 
screenshots in einem Word-Dokument hinzuzu-
fügen, ohne Word verlassen zu müssen. ausser-
dem ist die in Word integrierte Bildbearbeitungs-
Funktion einfacher und leistungsfähiger gewor-
den. Workshop mit handbuch und CD zum 
mitnehmen!
Kursleitung: Guido Knaus

anmeldung bis 11. Januar an das sekretariat.

Kindergarten, einführungsklasse und 1. Klasse 
vorbereitet. Wir empfangen die Klassen dieser 
stufen in einem speziellen Raum und bieten auch 
spezielle Kurse für Kindergarten-lehrpersonen an.
Workshops für Teams aller stufen können indi-
viduell gebucht werden und sind wie die anderen 
angebote kostenlos. Der lerngarten kann bis 
märz 2011 im RDZ Rorschach mit Klassen besucht 
werden.
CDs mit vielfältigen materialien zu Problemlösen 
für Kindergarten und die übrigen stufen unter-
stützen sie in ihrer täglichen arbeit und sind 
bei uns für Fr. 20.- erhältlich.

Weitere Einführungskurse:
montag, 17. Januar 2011, 17 bis 20 uhr 
Donnerstag, 27. Januar 2011, 17 bis 20 uhr

Die Teilnahme an einer einführungsveranstaltung 
ist vor dem Klassenbesuch im RDZ verpflichtend 
und kann als Weiterbildungshalbtag testiert 
werden. Dabei wird auch eine umfangreiche 
Dokumentation mit Vorbereitungshilfen zur The-
matik abgegeben.

Detaillierte informationen zu unseren angeboten 
finden sie auf unserer homepage: www.phsg.ch/
RDZ

Öffnungszeiten der Lernwerkstatt:
montag bis Freitag, 13.30 bis 17 uhr, Klassen-
besuche sind auch ausserhalb der Öffnungszeiten 
möglich.
Weihnachtsferien:
Die lernwerkstatt stella maris ist vom Donners-
tag, 23. Dezember 2010, bis am sonntag,  
2. Januar 2011, geschlossen. 

Mediathek Stella Maris

Öffnungszeiten und Weihnachtsschliessung
Die mediathek stella maris ist durchgehend von 
montag bis Freitag zwischen 9 und 18 uhr 
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Mittwoch, 26. Januar 2011, 14 bis 16 Uhr
MovieMaker
Das medium Video gewinnt im unterricht immer 
mehr an Bedeutung. Dank fortschreitender Tech-
nik ist es immer einfacher, selber (lehr-) Filme 
herzustellen und den schulalltag so zu beleben 
und aufzulockern.
mit dem Windows moviemaker haben wir sogar 
ein gratis schnittprogramm, wodurch der arbeit 
mit bewegten Bildern nichts mehr im Weg stehen 
sollte.
Kursleitung: Jerome Zgraggen

anmeldung bis 25. Januar an das sekretariat.

RDZ Sargans
Thematische Reihe

Vorschau:
eröffnung der Thematischen Reihe «holz»:  
Donnerstag, 30. märz 2011

Kurse und Veranstaltungen

Mittwoch, 19. Januar 2011, 17.30 bis 20.30 Uhr
Faustlos – ein Gewaltpräventionsprogramm 
für die Unterstufe
Faustlos ist ein Gewaltpräventionsprogramm, 
mit dem prosoziales Verhalten gefördert und ein 
angemessener umgang mit Wut und aggression 
trainiert wird. am Kursabend lernen sie den 
 aufbau und die theoretischen hintergründe  
des Programms kennen. ausserdem werden wir 
die praktische anwendung im Klassenzimmer 
anschauen.

Kursbesucherinnen und –besucher können 
anschliessend in der mediathek den Koffer 
«Faustlos» ausleihen.
Kursleitung: monika messmer, st.Gallen 
Teilnehmende: 8 bis 20 Personen
Anmeldefrist: 10. Januar 2011

Donnerstag, 20. Januar 2011, 17 bis 19 Uhr
LEGO-Mindstorms
leGO-Roboter bauen und programmieren. Die 
Kursteilnehmenden lernen den umgang mit die-
sem faszinierenden Bausatz und dessen anwen-
dung im Klassenzimmer kennen.
Kursleitung: Pascale Frauchiger, lernberaterin 
RDZ sargans
Teilnehmende: 8 bis 10 Personen
Anmeldefrist: 13. Januar 2011

Veranstaltungen 

Montag, 17. Januar 2011, 17 bis 20 Uhr 
Donnerstag, 27. Januar 2011, 17 bis 20 Uhr
Einführung in den Lerngarten Problemlösen
Kennenlernen der Themenbereiche des neuen 
lerngartens Problemlösen und Vorbereitung des 
Besuchs mit einer Klasse.
Kursleitung: Beratungspersonen des RDZ  
Rorschach

anmeldung bis 3 Tage vor dem jeweiligen Datum 
an das sekretariat.

Anmeldungen für Kurse und Klassenbesuche 
in der Lernwerkstatt an: 
Nora Tiefenauer, rdzrorschach@phsg.ch, 
071 858 71 63 
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Compi-Treff 

Mittwoch, 19. Januar 2011, 13.30 bis 15.30 Uhr
PowerPoint 07 
Tipps und Tricks für eine gelungene Präsenta-
tion
Kursleitung: Philipp lehner

Mittwoch, 16. Februar 2011, 13.30 bis 15.30 Uhr
Photoshop
einlesen der digitalen Fotos, verwalten, bear-
beiten, präsentieren
Kursleitung: stefan meier

anmeldungen für den Compi-Treff bitte bis am 
Vortag des Kurses.

Die Kursbeschreibungen und weitere infor- 
mationen finden sie auch auf der homepage 
www.phsg.ch  RDZ sargans

Weihnachtsferien: 24. Dezember 2010 bis  
3. Januar 2011

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

Lerngarten «Wetter und Klima»:  
1. Dezember 2010 bis 30. Juni 2011
seit anfang Dezember dreht sich bei uns alles 
um «Wetter und Klima». es wird entdeckt, 
geforscht und gelernt. 

Forscherfragen begleiten die schülerinnen und 
schüler auf dem Weg durch den lerngarten. ein-
zelne Klassen machen zudem am Forschungspro-
jekt der PhsG mit, welches parallel zum lern-
garten durchgeführt wird. im Rahmen der For-
schung wird untersucht, wie die Kinder im RDZ 

lernen und welche aufgaben sie ansprechen. Das 
Projekt erarbeitet damit wissenschaftliche 
Grundlagen für die entwicklung guter lernauf-
gaben in den RDZ. Das Forschungsprojekt richtet 
sich an die mittel- und Oberstufe. 
informationen zum Forschungsprojekt:  
www.phsg.ch/RDZ  RDZ Wattwil
Der lerngarten richtet sich an alle stufen. selbst-
verständlich kann der lerngarten auch ohne 
Teilnahme am Forschungsprojekt besucht  
werden. 
Reservationen für Klassenbesuche richten sie 
bitte an das sekretariat; 071 985 06 66 oder 
rdzwattwil@phsg.ch 

Mediathek
In der Ausleihe finden Sie unter anderem folgen-
de Materialien:
– Portable Wetterstation
– Kisam material urknall 5/6
– GPs-Geräte inkl. Begleitmaterial
– lego mindstorms NXT 
– Digitales mikroskop
– Nintendo Wii-sport

RDZ Wattwil
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Öffnungszeiten zwischen Weihnachten 
und Neujahr
Das RDZ bleibt vom Freitag, 24. Dezember 2010, 
bis und mit montag, 3. Januar 2011 geschlossen. 
ab Dienstag, 5. Januar 2011, stehen wir ihnen 
gerne wieder zu unseren gewohnten Öffnungs-
zeiten zur Verfügung.

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

Klassenbesuche im lerngarten sind an den Vor-
mittagen nach Vereinbarung möglich. 

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

ReGiONale DiDaKTisChe ZeNTReN RDZ

Compi-Treff

Mittwoch, 12. Januar 2011, 14.15 bis 16.15 Uhr
Lernvideos erstellen
mit einem kleinen Programm namens «Commu-
nityClips» lernen wir eigene, kurze lernvideos 
zu erstellen. Bitte usB-stick mitnehmen, damit 
erste ergebnisse sofort gespeichert und verwen-
det werden können. 
Niveau: 2
Zielgruppe: alle 
Kursleitung: max stengel 

Mittwoch, 14. Februar 2011, 14.15 bis 16.15 Uhr
chatten und skypen
heute schon «gechattet»? Was ist «chatten» 
und welche Formen und anbieter gibt es? Welche 
Regeln sind zu beachten? educanet2 bietet eine 
ideale Übungsplattform für den unterricht, die 
wir ausprobieren werden. ebenso werden wir mit 
skype chatten, telefonieren und Dateien aus-
tauschen. 
Niveau: 1
Zielgruppe: alle
Kursleitung: michael Joller

anmeldung bis am Dienstagmittag erwünscht.
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Nach Durchführung einer Vernehmlassung 
hat der Erziehungsrat an seiner letzten Sit-
zung Massnahmen beschlossen, das Aufnah-
meverfahren in die Mittelschulen zu ver-
schlanken. Auch künftig werden alle ange-
henden Mittelschülerinnen und Mittelschüler 
eine Aufnahmeprüfung zu absolvieren haben. 
Die zur Diskussion gestellte Zuweisung durch 
die Sekundarlehrpersonen wird nicht einge-
führt.

eine untersuchung der universität Zürich hat 
bestätigt, dass heute an den st.Galler aufnah-
meprüfungen in die mittelschulen vor allem jene 
Kandidatinnen und Kandidaten reüssieren, von 
welchen das aufgrund der sekundarschulleistun-
gen und der empfehlungen ihrer lehrpersonen 
auch erwartet werden konnte. Der erziehungsrat 
hat sich deshalb mit der Frage befasst, wie das 
administrativ aufwendige aufnahmeverfahren in 
die mittelschulen vereinfacht werden könnte, 
ohne die Prognosewahrscheinlichkeit zu senken. 
er hat zu dieser Frage ein Vernehmlassungsver-
fahren durchgeführt, welches auf grosses inte-
resse gestossen ist.

Kein Zuweisungssystem
Besonders kontrovers wurde die idee beurteilt, 
anstelle der bisherigen Prüfung ein verstärktes 
Zuweisungs- und empfehlungssystem einzufüh-
ren, wie dies in anderen Kantonen üblich ist. 
Nach abwägen aller vorgebrachten argumente 
ist der erziehungsrat zur Überzeugung gelangt, 
auch künftig an einer obligatorischen aufnah-
meprüfung festzuhalten. Daneben kann wie 
bisher die empfehlung der sekundarlehrpersonen 
als aufnahmekriterium in die mittelschule bei-
gezogen werden. Keine Änderungen ergeben sich 
am Fächerkanon der Prüfung: Für den Übertritts-
entscheid bleiben bis auf Weiteres die leistun-
gen in Deutsch, Französisch und mathematik 
massgebend.

Die Kantiprüfung bleibt

FMS- und WMS-Prüfung neu im Herbst
Die aufnahmeprüfung ins Gymnasium findet 
weiterhin im märz statt. Der Zeitpunkt der auf-
nahmeprüfung für die Fach- und die Wirtschafts-
mittelschule (Fms,Wms), in welche man nach 
der 3. Oberstufe eintritt, wird jedoch von Feb-
ruar auf september vorverlegt. Grund für die 
Verschiebung ist, dass die Kandidatinnen und 
Kandidaten heute aufgrund des späten Prüfungs-
zeitpunktes im Fall eines negativen Prüfungser-
gebnisses kaum mehr Zugang zu angemessenen 
alternativen (lehrstellen) haben. Die Doppel-
spurigkeiten und unsicherheiten, die sich 
zwangsläufig ergeben, wenn sich die schülerin-
nen und schüler schon vorgängig nach ersatz-
lösungen umsehen, sind ineffizient und für alle 
seiten ärgerlich. auf der anderen seite entfällt 
der anreiz für all jene, die aufnahmeprüfung 
noch zu absolvieren, die bereits eine lehrstelle 
auf sicher haben. mit der Vorverlegung des Prü-
fungszeitpunkts wird diese unschöne situation 
beseitigt. Der erziehungsrat erhofft sich damit 
auch, das Potenzial für die Wms/Wmi und die 
Fms noch besser ausschöpfen zu können.

Verfahren wird verschlankt
Der erziehungsrat hat zwei weitere massnahmen 
beschlossen, welche das heutige Verfahren ver-
einfachen und den zeitlichen und administrati-
ven aufwand für die aufnahmeprüfung reduzie-
ren:
– Zur mündlichen Prüfung wird für das Gymna-

sium nur noch aufgeboten, wer in der schrift-
lichen Prüfung ein gewisses Punktetotal nicht 
realisiert hat. Diese Kandidatinnen und Kan-
didaten haben damit die möglichkeit, sich 
durch eine gute mündliche leistung doch noch 
für eine mittelschule zu qualifizieren. Dieses 
system kommt heute bei der aufnahmeprüfung 
in die Fach- und Wirtschaftsmittelschule be-
reits zur anwendung und hat sich dort be-
währt.

miTTelsChule
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– Die zusätzlichen eignungsabklärungen für mu-
sik und Gestalten bzw. die aufnahmeprüfung 
latein werden abgeschafft. Voraussetzung für 
den Besuch des schwerpunktfachs latein bleibt 
indessen der Besuch des entsprechenden Frei-
fachs an der Oberstufe während zweier Jahre, 
und für musik wird weiterhin der vorgängige 
Besuch von instrumentalunterricht vorausge-
setzt.

Die aufnahmeprüfungen sollen im Jahr 2012 
erstmals nach neuem muster durchgeführt wer-
den. Für die Prüfungen im Jahr 2011 bleibt noch 
alles beim alten. als Nächstes sind die aufnah-
mereglemente anzupassen. auch diese gehen 
nun zuerst in eine Vernehmlassung.
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Die intakte Festung bei St. Margrethen

Eine Ergänzung zum Geschichtsunterricht  
des 2. Weltkrieges
Stufengerechte Einführung in Wort und Bild und Führung durch den 
Alltag der Soldaten in den unterirdischen Stollen, geheimen Räumen 
und Kampfständen mit originalem Inventar und Waffen. Klassenbe-
suche sind jederzeit möglich. Im Festungsrestaurant Heldsbergstube 
werden Sie mit Getränken und Speisen verwöhnt. 

Auskunft und Anmeldung: Tel. 071 733 40 31, info@festung.ch

Eintritt ohne/mit Führung: Erwachsene: Fr. 11.–/12.50; Schüler: Fr. 6.– /7.50

www.festung.ch
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SWiSE – Naturwissenschaftliche  
Bildung Schweiz
eiNe WeiTeRBilDuNGsiNiTiaTiVe FÜR lehRPeRsONeN VOm KiNDeRGaRTeN  
Bis ZuR 9. Klasse

«Warum verlieren die Bäume im Herbst ihre 
Blätter?» «Ist die Strahlung eines Handys 
gefährlich?» «Wieso scheint der Mond 
manchmal auch am Tag?» Diese und andere 
Fragen stellen Kinder und Jugendliche. Wie 
können Lehrpersonen die Fragen aufnehmen? 
Wie können sie Schülerinnen und Schüler 
zum Forschen und Experimentieren motivie-
ren und anleiten, wie ihnen naturwissen-
schaftliche Phänomene erschliessen? SWiSE 
(Swiss Science Education – Naturwissen-
schaftliche Bildung Schweiz) bietet Lehrper-
sonen hierzu Unterstützung. Sechs Pädago-
gische Hochschulen und das Technorama 
Winterthur starteten im vergangenen Jahr 
zusammen die Initiative «SWiSE» mit Ta-
gungen und Weiterbildungsmodulen zu na-
turwissenschaftlichem Unterricht.

«Meine Drittklässler sprachen sofort an, 
tüftelten und experimentierten»
eine lehrerkollegin besuchte – zusammen mit 
über 300 anderen lehrpersonen aus der gesam-
ten schweiz – den «1. innovationstag Naturwis-
senschaftlich-technischer unterricht» in Brugg. 
sie liess sich begeistern von den ideen zweier 
ateliers: «mit Kindern forschen» und «experi-
mente mit erde, Feuer, luft und Wasser». Die 
Begeisterung war so gross, dass sie die ideen 
umgehend in ihrer Klasse umsetzte. «meine Dritt-
klässler sprachen sofort an, tüftelten und expe-
rimentierten, fragten und diskutierten. egal  

ob mädchen oder Jungen. Bei ihren Fragen stiess 
ich allerdings manchmal an meine Grenzen. 
Zudem wusste ich nicht immer, wie ich die Kin-
der am besten abholen, motivieren und beglei-
ten konnte.»
Grund genug für sie, sich für ein naturwissen-
schaftlich-technisches sWise-Weiterbildungs-
modul einzuschreiben. Zusammen mit Kollegin-
nen und Kollegen erhält sie neue unterrichts-
praktische, fachliche und fachdidaktische Tipps 
und anregungen, setzt diese im eigenen unter-
richt um und diskutiert ihre erfahrungen mit 
anderen lehrpersonen.

2. Innovationstag Naturwissenschaftlich-
technischer Unterricht am 5. März 2011
Die Geschichte dieser Kollegin könnte auch ihre 
Geschichte sein. am 5. märz 2011 findet in Brugg 
der 2. innovationstag statt. Bei über 40 Vorträ-
gen und ateliers können lehrpersonen unter-
richtsideen und -materialien sammeln, sich 
austauschen und auftanken. Die Themenpalette 
reicht von «handliche Forscherkisten für den 
Bio-, Chemie- und Physik-unterricht» über «sys-
temdenken: Grundlagen und unterrichtsmateri-
alien für die Volksschule « bis hin zu «expliziter, 
reflektiver Technikunterricht». Die beiden haupt-
vorträge werden Gisela lück (universität Biele-
feld), «Naturwissenschaftliche Bildung für 
alle?!» und heinz Wanner (universität Bern), 
«Klimawandel – Fiktion oder globale Gefahr?» 
halten.

«SWiSE» Weiterbildung: Auswahl aus 
über 20 Angeboten für alle Schulstufen
Der innovationstag bzw. die Frage, wie sich der 
naturwissenschaftlich-technische unterricht 
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HarmoS-Naturwissenschaftskompetenzen 
fördern (für Primarlehrpersonen Mittelstufe)
Ort: Gossau sG und Zürich 
Dauer/Termine: 2-mal 1 Tag plus 2-mal ½ Tag; 
14. september 2011 (Nachmittag),  
24. september 2011 (ganzer Tag),  
5. November 2011 (ganzer Tag),  
7. Dezember 2011 (Nachmittag)

HarmoS-Naturwissenschaftskompetenzen  
fördern (für Sekundarlehrpersonen)
Ort: Gossau sG und Zürich 
Dauer/Termine: 2-mal 1 Tag plus 2-mal ½ Tag; 
21. september 2011 (Nachmittag), 
Oktober 2011 (ganzer Tag),  
12. November 2011 (ganzer Tag),  
14. Dezember 2011 (Nachmittag)

ausführlichere Beschreibungen der drei ange-
bote der PhsG finden sich unter www.phsg.ch/
desktopdefault.aspx/tabid-1806/. 

Weitere informationen zu den anderen sWise-
Weiterbildungsmodulen und zum innovationstag 
finden sie unter www.swise.ch.

weiterentwickeln lässt, hat viele lehrerinnen 
und lehrer motiviert, im laufenden schuljahr 
eines der jeweils mehrtägigen Weiterbildungs-
module von sWise zu besuchen. unter dem sig-
net sWise werden auch im schuljahr 2011/12 
wieder über 20 Weiterbildungsmodule an ver-
schiedensten standorten in der Deutschschweiz 
angeboten. in den modulen, ausgerichtet auf 
eine jeweils spezifische schulstufe (Kindergarten 
bis 2. Klasse, Primarstufe, sekundarstufe i) und 
fokussiert auf einen der vier schwerpunkte 
«Technik», «Forschen und experimentieren», 
«ausserschulische lernorte» und «aufgabenkul-
tur und lernumgebungen» werden fachliche und 
fachdidaktische Fragen zur Gestaltung des natur-
wissenschaftlichen und technischen unterrichts 
aufgenommen und bearbeitet. Das spektrum der 
Themen ist vielfältig. an dieser stelle exempla-
risch die drei Kurse, an welchen die Pädagogische 
hochschule des Kantons st.Gallen (PhsG) betei-
ligt ist: 

Mit Forscherboxen experimentieren
Ort: Rorschach-mariaberg 
Dauer/Termine: 3 Tage plus halbtag vom  
10. bis 12. august 2011 sowie 14. Dezember 
2011 (Vormittag)
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Ostschweizer Kurse für Mitarbeitende in 
Gemeinde- und Schulbibliotheken: 
Weiterbildungstage erstes Halbjahr 2011

17. Juni 2011, abends 
Ort wird bekannt gegeben  
Literarischer Abendspaziergang
Organisiert und finanziert durch die Kantonsbi-
bliothek Vadiana besteht jedes Jahr die mög-
lichkeit, einen Ort von seiner literarischen sei-
te kennen zu lernen. Nutzen sie die Gelegenheit 
zu einer safari der anderen art!

20. Juni 2011, 10 bis 17 Uhr 
PHSG, Hochschulgebäude Hadwig, St.Gallen 
Wanted: Teenies! Die Bibliothek als 
Lern- und Freizeitort für Lernende der 
Oberstufe
Die Weiterbildung bietet konkrete anregungen 
für eine lebendige Bibliothek voller Teenies  
(6. bis 12. Klasse). mit Nicole Rutschmann, Ver-
antwortliche für den Jugendbereich in der stadt-
bibliothek Basel, lernen die Teilnehmenden die 
anforderungen an eine Jugendbibliothek und 
Bedürfnisse der Jugendlichen kennen und erhal-
ten inputs zur Zusammenarbeit von Bibliothek 
und schule. im Fokus stehen auch konkrete 
angebote für Oberstufenklassen wie unterrichts-
begleitende Recherchekurse und medienpräsen-
tationen sowie Freizeitaktivitäten wie z.B. 
Gamen in Zusammenarbeit mit der örtlichen 
Jugendarbeit.
Maximale Teilnehmerzahl: 24

Daneben können weiterhin die meisten Baustei-
ne des Grundkurses und alle Bausteine des lei-
tungskurses als Weiterbildungskurse besucht 
werden.

Für mitarbeitende in Gemeinde- und schulbib-
liotheken der Kantone st.Gallen, Thurgau, Glarus, 
appenzell innerrhoden und appenzell ausser - 
r hoden sowie des Fürstentums liechtenstein 
stehen auch 2011 verschiedene aus- und Wei-
terbildungsangebote zur Verfügung. im Februar 
startet wiederum ein Grundkurs und im mai/Juni 
findet der Leitungskurs statt.

im ersten halbjahr 2011 werden vier attraktive 
Weiterbildungstage angeboten: 

15. Februar 2011, 8.30 bis 16.30 Uhr 
Bibliothek Balgach  
Buchstart live!
anhand einer während des Kurses direkt durch-
geführten Veranstaltung für Kinder von 1–3 zeigt 
die leseanimatorin marianne Wäspe, wie man 
einen Buchstart-event plant, organisiert und 
durchführt. am Nachmittag können die Teilneh-
merinnen zusammen mit der leseanimatorin 
eigene Veranstaltungen planen.
Maximale Teilnehmerzahl: 14

1. April 2011, 8.30 bis 16.30 Uhr 
Klubschule Migros, St.Gallen 
Erfolgreich durch Selbstsicherheit, 
Charisma und authentischen Auftritt
Falsche Bescheidenheit, harmoniesucht und das 
«Nettigkeitssyndrom» sind Fallstricke, mit denen 
gerade Frauen im beruflichen leben immer wie-
der zu kämpfen haben. hildegard salzmann, 
moderatorin und Projektmanagerin, zeigt, wie 
uns die «zehn Gebote für starke menschen» im 
alltag den Rücken stärken, wie wir erfolg haben 
und diesen – auch ohne schlechtes Gewissen – 
geniessen können. 
Maximale Teilnehmerzahl: 15
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Anmeldung
Weitere informationen und anmeldemöglichkei-
ten unter: www.phsg.ch  Weiterbildung  
angebotsübersicht  Weitere angebote/Kurse 
 schul- und Gemeindebibliotheken oder bei 
michaela linder (michaela.linder@phsg.ch/ 
071 243 94 37)
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Forscherkiste mit Worlddidac Award 2010 
ausgezeichnet

Die «Forscherkiste» der Pädagogischen hoch-
schule des Kantons st.Gallen (PhsG) ist Preis-
trägerin des «Worlddidac award 2010». eine 
internationale expertenjury und eine lehrerjury 
haben das schulprojekt auf Rädern mit diesem 
Preis ausgezeichnet. Die Forscherkiste bringt 
250 gebrauchsfertige experimente für die fünf 
sinne und zum Thema «mathematik» direkt zu 
den schulen. 
eine unabhängige internationale expertenjury 
und eine lehrerjury haben die Forscherkiste 
genauer unter die lupe genommen und ihr einen 
«Worlddidac award 2010» verliehen. in der Kate-
gorie, in der die «Forscherkiste» angetreten ist, 
wurden folgende Qualitätskriterien berücksich-
tigt: Kategorien- und stufenspezifische Grund-
lagen (z.B. sicherheit), pädagogisch-didakti-
scher Wert, Design und Nachhaltigkeit. Die 

lehrerjury legte bei ihrer Bewertung den schwer-
punkt auf die alltägliche Praxis in der schule, 
ihre Wertung floss zu einem Drittel in die 
Gesamtevaluation ein. Der Worlddidac award 
wird seit 25 Jahren von der Worlddidac stiftung 
verliehen und ist laut der Worlddidac stiftung 
die «international bedeutendste auszeichnung 
im Bildungsbereich». 

experimentieren, forschen und entdeckendes 
lernen: Dies sind die Grundpfeiler der Forscher-
kiste. sie besteht aus einem PW-anhänger, ge-
füllt mit Kisten voller material für naturwissen-
schaftliche experimente, die alle fünf sinne 
ansprechen. Die meisten experimente können 
mit kleinem aufwand nachgebaut werden. Die 
Forscherkiste ist an keine alters- oder schulstu-
fe gebunden und kann fächerübergreifend ein-
gesetzt werden. sie trägt aktiv zur Förderung 
des interesses an den Naturwissenschaften bei. 
Weitere informationen unter www.phsg.ch/for-
scherkiste
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hOChsChule

Bachelor- und Masterstudiengänge an der 
Schweizerischen Hochschule für 
Landwirtschaft, Anmeldung

im september 2011 beginnen an der schweize-
rischen hochschule für landwirtschaft (shl) in 
Zollikofen die studiengänge
– Bachelor of science, Bsc in agronomie, Forst-

wirtschaft sowie lebensmitteltechnologie 
(Food science & management)

– master of science, msc in life sciences,  
Vertiefung applied agricultural and Forestry 
sciences

Anmeldefrist Bachelorstudium 
28. Februar 2011

Anmeldefrist Masterstudium 
31. märz 2011

Für den eintritt ins Bachelorstudium sind ein 
eidgenössisch anerkanntes Berufsmaturitäts-

zeugnis (vorzugsweise naturwissenschaftlicher 
Richtung) und ein einschlägiges Fähigkeitszeug-
nis oder ein gymnasiales maturitätszeugnis und 
ein einjähriges, betreutes Praktikum nötig. Kan-
didatinnen und Kandidaten mit einer Berufsleh-
re in einem teilweise verwandten Beruf absol-
vieren vor studienbeginn ein halbjähriges Prak-
tikum.
Zum masterstudium zugelassen wird, wer an einer 
schweizerischen Fachhochschule ein Bachelor-
studium in agronomie, Forstwirtschaft, lebens-
mitteltechnologie, umweltingenieurwesen, Öno-
logie, holztechnik oder landschaftsarchitektur 
oder einer verwandten studienrichtung mit guten 
Noten abgeschlossen hat. alle übrigen Kandida-
tinnen und Kandidaten können eine Zulassung 
«sur Dossier» beantragen. 
Wer sich für den eintritt in die shl im herbst 
2011 interessiert, findet alle weiteren informa-
tionen sowie das offizielle anmeldeformular unter 
www.shl.bfh.ch.

am 22. Januar 2011 findet ein informationstag 
für interessierte statt.
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«schule bewegt» bringt Bewegung 
in Ihre Klasse! 

«schule bewegt» hat das sechste schuljahr  
in angriff genommen. seither haben sich bereits 
1992 schulklassen bei «schule bewegt» ange-
meldet und insgesamt 7077 Bewegungsmodule 
bestellt. Täglich kommen neue dazu – vielleicht 
sind sie mit ihrer schulklasse die nächsten? 
haben sie sich auch schon gefragt, wie sie  
mit möglichst wenig aufwand mehr Bewegung 
in den unterrichtsalltag bringen können? Bei 
«schule bewegt» finden sie zahlreiche ideen.

Das Programm «schule bewegt»
Das Programm «schule bewegt» des Bundesamts 
für sport BasPO will schulklassen aller stufen 
in der schweiz und in liechtenstein zu täglich 
mindestens 20 minuten Bewegung animieren 

und stellt dafür einfach umsetzbare Bewegungs-
ideen gratis zur Verfügung.
interessierte lehrpersonen melden ihre schul-
klassen online für mindestens ein oder maximal 
vier Bewegungsmodule (ein modul entspricht 
einem Quartal) bei «schule bewegt» an. sechs 
verschiedene Bewegungsmodule mit bis zu 40 
Bewegungsideen sowie ein Zusatzmodul «ernäh-
rung» stehen im schuljahr 2010/11 zur auswahl. 
Nach erfolgter anmeldung erhalten die Klassen 
nebst dem informationsmaterial die bestellten 
Bewegungsmodule und Praxismaterialien gratis 
per Post zugestellt. als abschluss von «schule 
bewegt» wird online ein kurzer Fragebogen aus-
gefüllt.
«schule bewegt» ist eine unkomplizierte und 
effektive möglichkeit, tägliche Bewegung in den 
schulalltag zu integrieren. Überzeugen sie sich 
selbst und machen sie mit ihrer Klasse bei «schu-
le bewegt» mit. mehr informationen sowie das 
anmeldeformular von «schule bewegt» finden 
sie unter www.schulebewegt.ch.

sPORT
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Schulkongress Bewegung & Sport vom 
16./17. Juli 2011 in Magglingen

Der schulkongress «Bewegung & sport» 2011 
und die zielgerichteten ausbildungen des 
schweizerischen Verbands für sport in der schu-
le (sVss) bieten lehrerinnen und lehrern eine 
ideale möglichkeit, die Themen «bewegte schu-
le», «sportunterricht» und «eigene Bewegung 
und Gesundheit» spielerisch und mit vielen, 
direkt umsetzbaren ideen in ihren schulalltag 
zu integrieren. 
Wir empfehlen allen lehrkräften die attrak  - 
tiven Weiterbildungsprogramme des sVss und 
freuen uns, wenn möglichst viele dieses angebot 
nutzen.

Profitieren sie von diesem attraktiven Weiter-
bildungsangebot und reservieren sie sich die 
entsprechenden Daten bereits heute. 
anmeldungen sind ab dem 1. Februar 2011 auf 
www.schulkongress.ch möglich. Dort finden sie 
auch viele weitere informationen über das Wei-
terbildungsprogramm, die Kombinationsmög-
lichkeiten mit den sWCh-ausbildungen in Biel 
und das neue gemeinsame angebot «Weiterbil-
dung à la carte».

Daten
13. bis 15. Juli 2011
Weiterbildung à la carte, Biel

16. und 17. Juli 2011
schulkongress Bewegung und sport, magglingen

18. bis 20. Juli 2011 
Weiterbildung à la carte, Biel
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Einladung zur Hauptversammlung  
des BSGL, Berufsverband der St.Galler 
Logopädinnen und Logopäden

Datum 
samstag, 15. Januar 2011

Ort
Kantonsspital st.Gallen, Rorschacherstrasse, 
haus 21, grosser hörsaal 

Programm 
 9.00 einfinden, Kaffee und Gipfeli
 9.30 Verbandsgeschäfte
11.45 mittagspause mit Zwischenverpfle- 

 gung und materialausstellung
13.30 Fachreferat
  Referentin: Dr. erika Forster 

 Thema: «epileptische anfälle und  
 epilepsien sind häufig – Zusammen- 
 hänge zu Kognition und sprache»

15.00 ende der Veranstaltung

erstmals organisiert der BsGl-Vorstand eine 
materialausstellung während der mittagspause. 
Die Verlage schubi, Prolog und FsT (stiftung für 
elektronische hilfsmittel) werden ihr material 
für sie präsentieren. 

Der BsGl-Vorstand freut sich schon jetzt auf 
eine interessante Tagung und ein Wiedersehen 
mit Gästen, Kolleginnen und Kollegen.

Chantal Mächler, Vorstandsmitglied BSGL

VeRaNsTalTuNGeN
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Wir suchen als stellvertretung während eines mutterschaftsurlaubes eine/einen

Schulische Heilpädagogin/Schulischen Heilpädagogen
für den unterricht von 13 sprachbehinderten schülerinnen und schülern in einer 2. sprachheil-
klasse. Der schulunterricht richtet sich nach dem lehrplan des Kantons st.Gallen und hat die 
Reintegration in die Volksschule zum Ziel. Die Bewerberin/der Bewerber ist interessiert an der 
Förderung der sprache und der Kommunikation.

Anforderungen 
– abgeschlossene ausbildung als schulische heilpädagogin/schulischer heil pädagoge  

oder als logopädin/logopäde oder in ausbildung
– Primarlehrerpatent
– eDK-anerkennung bei ausländischem Diplom
– interesse am umgang mit sprachbehinderten Kindern
– Teamfähigkeit
– Flexibilität im umgang mit menschen und situationen
– Bereitschaft, die persönlichen Ressourcen und Kompetenzen in den schulbetrieb  

und den unterricht einzubringen
– Kenntnisse im umgang mit dem Computer im unterricht 
– Offenheit gegenüber kultureller Verschiedenheiten

Pensum
– 95 Prozent
– 26 lektionen jeweils von 08.20–12.00 uhr und von 13.30–15.10 uhr, ohne Freitagnachmittag
– mittwochnachmittag schulfrei
– Zusätzlich verpflichtende Teilnahme an den montagskonferenzen des schul- und  

Therapiebereichs jeweils von 15.30–17.00 uhr

Wir bieten
– Geleitete schule
– engagiertes, innovatives Team aus sprachheilkindergärtnerinnen, heil pädagoginnen  

und -pädagogen, logopädinnen, logopäden und legasthenie therapeutinnen und weiteren 
Fachlehrpersonen

– interdisziplinäre Zusammenarbeit mit sozialpädagoginnen und -pädagogen des internats
– Tagesschulstruktur
– interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
– Kinderkrippe für die Kinder der mitarbeitenden

Zeitraum
ab april 2011 bis ende schuljahr 2010/2011

Besoldung
Nach kantonalen Richtlinien

Auskünfte 
susan Christen meier, schulleiterin, s.christen@sprachheilschule.ch

ihre schriftliche Bewerbung mit Foto senden sie bitte an: 
sprachheilschule st.Gallen, susan Christen, höhenweg 64, 9000 st.Gallen

Wir danken für ihr interesse.
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Programm 2011 im Kunstmuseum Thurgau

Das Programm für das kommende Jahr steht 
fest. Titel der Ausstellungen und Namen der 
Künstler sollen in Kurzform einen ersten 
Überblick verschaffen. Weitere Informati-
onen folgen. Für alle Altersgruppen bieten 
sich vielfältige und spannende Themen!

bis 27. März 2011
Richard Grayson:  
The Golden Space City of God
im grossen ausstellungskeller ist eine raumfül-
lende audio-Video-installation eingerichtet. 
«The Golden space City of God» entstammt einem 
libretto, dessen inhalt Grayson der internetsei-
te von «The Family» entnahm, einer Kommune, 
die in den 60er Jahren als «Children of God» 
bekannt geworden ist. sie beschreiben darin den 
Weltuntergang, der mit einer Ölkrise und einem 
ökonomischen Zerfall beginnt und in einem Krieg 
von Jesus gegen das Böse endet – ein apoka-
lyptisches Zukunftsszenario, das zu einem gran-
diosen Werk komponiert wurde und von einem 
26-köpfigen Chor aufgeführt wird. 

23. Januar bis 15. Mai 2011
Weltensammler. Internationale Aussensei-
terkunst der Gegenwart. Die Sammlung 
Korine und Max E. Ammann
Die ausstellung versammelt über 300 Werke von 
aussenseiterkünstlern aus aller Welt. Die aus-
wahl umfasst meisterwerke von Klassikern wie 
adolf Wölfli ebenso wie unbekannte Neuentde-
ckungen. Während der laufzeit der ausstellung 
baut alpo Koivumäki ein zweites Tier für die 
sammlung des Kunstmuseums. 

10. April bis 7. August 2011
Konstellation III
mit den Konstellationen werden Werke aus der 
sammlung in überraschenden Gegenüberstellun-
gen nebeneinander gezeigt. Für die dritte auf-
lage sind im Grossen ausstellungskeller instal-
lationen aus der sammlung des Kunstmuseums 
Thurgau geplant: Werke von Zilla leutenegger, 
Roman signer, marina abramovic und anderen. 

29. Mai bis 28. August 2011
Richard Phillips/Adolf Dietrich. Painting and 
Misappropriation 
Der amerikanische maler Richard Phillips ent-
deckt adolf Dietrich. Gezeigt werden die gros- 
sen Gemälde des amerikaners nach motiven von 
adolf Dietrich sowie eine vom Künstler zusam-
mengestellte auswahl von Werken Dietrichs. 

18. September 2011 bis März 2012
H.R. Fricker. Retrospektive 
Das Kunstmuseum Thurgau zeigt zum ersten mal 
umfassend das Werk des im appenzellischen 
Trogen lebenden Konzeptkünstlers h.R. Fricker. 
mit mailart bekannt geworden gehört Fricker mit 
seinen unkonventionellen Kunstprojekten, wie 
dem «alpsteinmuseum», zu den innovativsten 
Köpfen seiner Generation. 

Angebot für Schulen
stufengerechte Führungen, mit oder ohne Ver-
tiefung im atelier kosten pro halbtag Fr. 100.– 
Kontakt und Beratung: Brigitt Näpflin und Team, 
052 748 41 20 oder brigitt.naepflin@tg.ch

VeRsChieDeNes
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Wir suchen auf Beginn des schuljahres 2011/12

eine Schulleiterin/einen Schulleiter 
für den Kindergarten und die Primarschule mogelsberg, Pensum rund 30%
ergänzung durch unterrichtslektionen möglich

Wir stellen uns vor, dass
sie eine Persönlichkeit sind, die gerne ein kleines Team in einer landschule mit 10 bis 
12 lehrpersonen führt und mit ihm unsere schule gestaltet und weiterentwickelt. 

Ihre Aufgaben sind:
Operative Führung der schuleinheit mogelsberg, welche eine der 4 schuleinheiten 
der schule Neckertal ist. in mogelsberg besuchen 100 bis 110 schulkinder die schule  
(Kindergarten bis 6. Klasse). eine gute schulqualität in angenehmer atmosphäre soll 
ihnen ein grosses anliegen sein. 

Wir erwarten, 
dass sie unterrichtserfahrung und Kenntnis in der Führung einer schule mitbringen 
bzw. die schulleiterausbildung bereits abgeschlossen haben oder bereit sind, diese zu 
absolvieren. in ihrer Führungsfunktion haben sie weit reichenden handlungsspielraum 
und tauschen sich regelmässig mit den anderen schulleitungspersonen unserer schul-
gemeinde aus. 

Was bieten wir Ihnen?
es wartet eine spannende Führungsaufgabe in einem ländlichen schulhaus mit 
einem motivierten Team auf sie. schulische heilpädagogik und schulsozialarbeit 
sowie eine grosszügige infrastruktur ermöglichen einen professionellen schulbe-
trieb. Das schulhaus wurde 2010 einer energietechnischen Gesamtsanierung unter-
zogen und präsentiert sich daher im neuen Kleid. sie haben die möglichkeit, ergän-
zend zu unterrichten, um das Pensum auf 80–100% aufzustocken. administrativ 
werden sie vom schulsekretariat unterstützt. unsere anstellungsbedingungen sind 
zeitgemäss, wir unterstützen regelmässige Weiterbildungen. 

Wir freuen uns, wenn wir ihr interesse geweckt haben. Die jetzige schulleiterin, 
Frau Zähndler steht ihnen für Detailauskünfte gerne zur Verfügung (071 374 19 46), 
ebenso der schulratspräsident, herr R. mäder (071 374 12 39. Weitere informatio-
nen finden sie unter www.schuleneckertal.ch.

ihre Bewerbungsunterlagen senden sie an: schule Neckertal, sekretariat,  
hauptstrasse 13, 9126 Necker oder sekretariat@schuleneckertal.ch.
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sTelleN FÜR lehReRiNNeN uND lehReR

Mittelschule
Kantonsschule sargans

Schulmusik II
ca. 60 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Prof. stephan Wurster, Rektor
081 720 07 40
stephan.wurster@sg.ch
Bewerbungsadresse: Rektorat, Pizolstrasse 14, 
7320 sargans
Bewerbungsfrist: 31. Dezember 2010
Wir wenden uns an eine teamfähige lehrperson 
mit abgeschlossenem Fachstudium und Diplom 
für schulmusik ii. idealerweise verfügen sie 
bereits über unterrichtserfahrung auf Gymnasi-
alstufe. Der lehrauftrag kann mit instrumental-
unterricht und sologesang auf 100 Prozent 
erweitert werden.

Kantonsschule Wattwil

Physik
60 Prozent
auf 1. Februar 2011
Kontaktperson: Prof. martin Gauer, Rektor
071 987 67 27
martin.gauer@ksw.sg.ch
Bewerbungsadresse: Rektorat,  
Näppisuelistrasse 11, 9630 Wattwil
Bewerbungsfrist: 31. Dezember 2010
Die Kanti Wattwil führt die gymnasialen matu-
ritätslehrgänge sowie die Fms und Wms. Die 
schule mit ca. 750 schülerinnen und schülern 
ist ab Zürich mit ÖV in einer stunde und ab 
st.Gallen in 30 minuten erreichbar. Die stelle 
bietet das Potenzial zur erweiterung auf ein 
Vollpensum. Wir wenden uns an eine teamfähi-
ge lehrperson mit entsprechendem hochschul-
abschluss, welche über ein Diplom zur lehrbe-
fähigung verfügt oder in nächster Zeit erwerben 
wird. ihre Bewerbung richten sie bitte an Rektor 
Prof. martin Gauer. 

Kantonsschule Wil

Chemie
11 bis 12 lektionen
1. august 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: Doris Dietler schuppli, Rektorin
071 913 51 00
doris.dietler@sg.ch
Bewerbungsadresse: Rektorat, Postfach, 
hubstrasse 75, 9501 Wil
Bewerbungsfrist: 4. Januar 2011
Das Vollpensum entspricht 23 Wochenlektionen. 
Wenn sie über ein entsprechendes universitäts-
studium (lizentiat oder master) verfügen, auf 
dem Weg zum Diplom für das höhere lehramt 
(master of higher education) sind und/oder 
etwas schul erfahrung vorzuweisen haben, sind 
sie unsere ideale Zielperson. 

Öffentliche 
Volksschule
Kindergartenstufe

St.Gallen
Politische Gemeinde
schulort: schulquartier Oberzil-Krontal
ISF, Teamteaching und Altersentlastung
14 lektionen
auf 1. Februar 2011
Kontaktperson: Bruno Bürgi, schulleiter
071 282 90 41 oder 079 799 28 84
bruno.buergi@stadt.sg.ch
Bewerbungsadresse: schulamt der stadt  
st.Gallen, Personaladministration, Neugasse 25, 
9004 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 20. Dezember 2010
im Kindergarten Oberzil werden zwei Klassen 
unterrichtet. es werden in jeder Klasse je 3 lek-
tionen isF und je 3 lektionen Teamteaching frei. 
in einem der beiden Kindergärten sind zudem 
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Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Jona
Mittelstufe
90 bis 100 Prozent
auf 1. april 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler,  
leiterin Personaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, stichwort: mittelstufe, 
Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 30. Dezember 2010
eine unserer mittelstufenlehrerinnen sieht per 
ca. april 2011 mutterfreuden entgegen. Wir 
suchen deshalb eine motivierte und engagierte 
Nachfolgelehrperson, für das schulhaus Weiden 
in Jona, welche die momentane 4. Klasse durch 
die mittelstufe begleiten und auf den Übertritt 
in die Oberstufe vorbereiten möchte. im lau-
fenden schuljahr umfasst das Pensum 26 unter-
richtslektionen, wobei der mittwochmorgen für 
die lehrperson unterrichtsfrei ist. im neuen 
schuljahr besteht die möglichkeit das Pensum 
wieder auf 100% zu erhöhen. Nebst einer sehr 
guten infrastruktur in einem modernen schul-
haus bieten wir die unterstützung durch die 
schulleitung, sowie ein offenes, kooperatives 
und initiatives Team. Bringen sie die Bereit-
schaft zu teamorientiertem Denken und handeln 
mit? Dann freuen wir uns über ihre Bewerbung.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Jona
Unterstufe
100 Prozent
auf 2. mai 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler,  
leiterin Personaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch

noch 2 lektionen altersentlastung zu besetzen. 
Das gesamte Pensum kann auch auf zwei lehr-
personen aufgeteilt werden. Wir freuen uns auf 
Bewerbungen von ausgebildeten Kindergarten-
lehrpersonen und/oder schulischen heilpäda-
goginnen. Grossen Wert legen wir auf eine gute 
Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten und 
auf eine aktive mitarbeit bei der gemeinsamen 
Förderung der Kinder.

Primarstufe

St.Gallen
Politische Gemeinde
schulort: miKaDO-mehrklassenschule  
sQ heimat-Buchwald
Unterstufe 1. bis 3. Klasse
22 lektionen
7. Februar 2011 bis 1. mai 2011
Kontaktperson: Krüsi hanspeter sl,  
semmler edith KllP
079 623 89 79, 079 771 04 46
hanspeter.kruesi@stadt.sg.ch,  
edith.semmler@stadt.sg.ch
Bewerbungsadresse: schulamt der stadt  
st.Gallen, Personaladministration, Neugasse 
25, 9004 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 20. Dezember 2010
aufgrund eines Bildungsurlaubes suchen wir für 
die miKaDO-mehrklassenschule eine stellvertre-
tung für die unterstufe heimat 1. bis 3.Klasse. 
Wir sind eine schule auf dem Weg zum jahr-
gangsübergreifenden lernen, zum lernen in 
altersdurchmischten Gruppen, zur individuellen 
Förderung der Kinder. sind sie interessiert etwas 
Neues anzupacken, an einer solchen schule 
zusammen mit der Klassenlehrperson zu unter-
richten, unsere schule auf ihrem neuen Weg 
während einer gewissen Zeit aktiv mitzugestal-
ten und in einem engagierten Team mitzuarbei-
ten? Dann freuen wir uns auf ihre Bewerbung.
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sekundarstufe

Uznach
Politische Gemeinde
schulort: uznach
Sekundarstufe, phil. l
70 bis 100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Rainer elster, schulleiter
055 285 38 05
rainer.elster@schule.uznach.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
Postfach 434, 8730 uznach
Bewerbungsfrist: 15. Januar 2011
Für eine unserer 2. sekundarklassen suchen wir 
eine Klassenlehrperson. Wenn sie ein Team 
suchen, in dem Kollegialität gross geschrieben 
wird, dann sind sie bei uns genau richtig. Wir 
freuen uns, sie kennenzulernen und ihnen un--
sere schule persönlich vorstellen zu dürfen. ein 
offenes, initiatives und engagiertes Team freut 
sich auf ihre Bewerbung! Weitere informationen 
finden sie unter www.schule-uznach.ch.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil
Sekundarstufe, phil. II
28 lektionen
6. Dezember 2010 bis 31. Juli 2011
Kontaktperson: schuler Yvonne,  
Personaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 30. Dezember 2010
eine unserer Oberstufenlehrpersonen fällt aus 
gesundheitlichen Gründen aus. Wir suchen des-
halb per sofort oder nach Vereinbarung eine 
sekundarlehrperson für die mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Fächer. haben sie zudem 
Freude an den Fächern sport und musik? Gerne 
erwarten wir umgehend ihre kompletten Bewer-
bungsunterlagen.

Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, stichwort: unterstufe, 
Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 30. Dezember 2010
eine unserer unterstufenlehrerinnen sieht per 
zirka mai 2011 mutterfreuden entgegen. Wir 
suchen deshalb, in ein grösseres schulhaus in 
Jona, eine motivierte und engagierte Nachfol-
gelehrperson. Das Pensum in der 2. Klasse 
umfasst 26 unterrichtslektionen. Nebst einer 
sehr guten infrastruktur in einem modernen 
schulhaus bieten wir die unterstützung durch 
die schulleitung sowie ein offenes, kooperatives 
und initiatives Team. Bringen sie die Bereit-
schaft zu teamorientiertem Denken und handeln 
mit? Dann freuen wir uns über ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen. 

Kirchberg
Schulgemeinde
schulort: schulhaus sonnenhof, Kirchberg
Mittelstufe, 4. Klasse
100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Christof Geser, schulleiter
071 931 43 74 (s)/078 949 76 56 (P)
ch.geser@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Kirchberg, 
alfons schönenberger, schulsekretariat, 
9533 Kirchberg
Bewerbungsfrist: 7. Januar 2011
ein langjähriger mittelstufenlehrer wird pensio-
niert. Für seine Nachfolge suchen wir eine enga-
gierte lehrperson, welche in unserem Team eine 
4. Klasse übernimmt. Da sie in dieser Klasse 
englisch und später auch Französisch unterrich-
ten, ist die entsprechende ausbildung Voraus-
setzung. es erwartet sie eine gute infrastruktur 
und ein aufgestelltes Team. haben wir ihr inte-
resse geweckt? Dann freuen wir uns auf ihre 
Bewerbung.
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bereit sind, ein engagiertes und offenes Team 
in einem überschaubaren schulhaus mit gut 280 
schülern und schülerinnen, von der 1. bis zur 
9. Klasse, zu verstärken.

Neckertal
Schulgemeinde
schulort: Oberstufe Necker
Englisch/Sport Oberstufe/Ethik
50 bis 80 Prozent
auf 1. Februar 2011
Kontaktperson: Wermer höller, schulleiter
071 374 12 55
werner.hoeller@schuleneckertal.ch
Bewerbungsadresse: schule Neckertal, 
sekretariat, hauptstrasse 13, 9126 Necker
Bewerbungsfrist: 15. Januar 2011
eine unserer lehrerinnen möchte nach dem mut-
terschaftsurlaub ein reduziertes Pensum unter-
richten, weshalb eine variable stelle frei wird, 
zwischen 50 und 80 Prozent. Darin enthalten 
sind sport-, englisch- und ethiklektionen an 
unserer Oberstufe. Wir sind eine Oberstufe mit 
rund 150 schülerinnen und schülern in ländli-
cher umgebung und verfügen über eine moder-
ne, grosszügige infrastruktur. Wir legen Wert 
auf eine familiäre und trotzdem leistungsorien-
tierte schule. unter www.schuleneckertal.ch 
erfahren sie mehr über unsere schule. Fühlen 
sie sich angesprochen, dann freuen wir uns auf 
ihre Bewerbung.

Kirchberg
Schulgemeinde
schulort: Oberstufe Bazenheid
Oberstufenlehrperson phil. I
90 bis 100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: martin Bleiker, schulleiter
071 931 37 31
osba.sl@bluewin.ch

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil
Sekundarstufe, phil. II
9 lektionen
13. Dezember 2010 bis 31. Juli 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler,  
leiterin Personaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 30. Dezember 2010
eine unserer Oberstufenlehrpersonen fällt aus 
gesundheitlichen Gründen aus. Wir suchen des-
halb per sofort oder nach Vereinbarung eine 
sekundarlehrperson für die Fächer mathematik, 
Natur und Technik. Die lektionen finden von 
Dienstag bis Freitag statt. Wir freuen uns auf 
ihre umgehende Bewerbung.

Wattwil-Krinau
Schulgemeinde
schulort: Wattwil
1. Sekundarklasse
50 bis 70 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Cornel hutter
071 988 16 33
cornel.hutter@schulgemeinde-wattwil.ch
Bewerbungsadresse: schulratspräsident Norbert 
stieger, Grüenaustrasse 7, 9630 Wattwil
Bewerbungsfrist: 15. Januar 2011
eine unserer lehrkräfte tritt auf ende des nächs-
ten schuljahrs in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Daher suchen wir für eine erste sekund-
arklasse eine lehrperson mit mathematischem 
schwerpunkt. Das Pensum bewegt sich je nach 
möglichkeiten und interessen der Bewerbenden 
zwischen 50 und 70 Prozent. es ist geplant, 
diese stelle auf das schuljahr 2012/13 zu einem 
Vollpensum auszubauen, sodass sie die ideale 
ausgangslage für einen Berufseinstieg sein 
könnte. Wir freuen uns über interessenten, die 
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Kleinklassen/schulische heilpädagogik

St.Margrethen
Schulgemeinde
schulort: st.margrethen
Kleinklasse Unterstufe
100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: marianne Künzler, schulleitung
071 740 11 45
schulleitung@schulestm-rosenberg.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
Kirchstrasse 34, 9430 st.margrethen
Bewerbungsfrist: 31. Januar 2011
Wir suchen in Folge einer Pensionierung eine 
schulische heilpädagogin, einen schulischen 
heilpädagogen für die Kleinklasse unterstufe. 
eine aufteilung des Pensums auf mehrere Teil-
pensen ist möglich. st.margrethen spricht sich 
klar für das separative modell mit Kleinklassen 
aus. sie sind bereit für eine neue herausforde-
rung? sie haben die entsprechende ausbildung 
absolviert oder interesse daran? sie sind moti-
viert, einsatzfreudig und teamfähig? sie arbei-
ten gerne in einem überschaubaren Team, das 
ihnen unterstützung bietet in vielerlei hinsicht? 
Dann sind sie bei uns richtig! in st.margrethen, 
einer Gemeinde mit Dorfcharakter, mit guter 
anbindung an das strassennetz und an den 
öffentlichen Verkehr, mit fortschrittlichen schul-
strukturen und einer modernen schulführung. 
Weitere informationen und Kontaktmöglichkei-
ten: www.schulestm.ch.

St.Margrethen
Schulgemeinde
schulort: st.margrethen
Kleinklasse Oberstufe/RealB
100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: inge Zimmermann, schulleite-
rin
071 747 58 21
schulleitung@schulestm-oz.ch

Bewerbungsadresse: schulgemeinde Kirchberg, 
alfons schönenberger, schulsekretariat, 
9533 Kirchberg
Bewerbungsfrist: 3. Januar 2011
ein langjähriger sekundarlehrer wird pensio-
niert. Wir suchen deshalb auf Beginn des neuen 
schuljahres (1. august 2011) eine engagierte 
Oberstufenlehrperson phil. i. es besteht die 
Option, die Klassenverantwortung für eine 1. 
sekundarklasse zu übernehmen, und neben dem 
unterricht auf der sekundarstufe umfasst das 
Pensum auch einige lektionen auf der Realstu-
fe. sind sie interessiert, in einem kollegialen 
und engagierten Team mitzuarbeiten? unsere 
Oberstufe weist eine gute infrastruktur und eine 
überschaubare Grösse auf. Gerne stellen wir 
ihnen unsere schule vor. Wenden sie sich dazu 
an unseren schulleiter oder werfen sie einen 
Blick auf www.oberstufebazenheid.ch.

Kirchberg
Schulgemeinde
schulort: Oberstufe Bazenheid
Oberstufenlehrperson, phil. II
90 bis 100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: martin Bleiker, schulleiter
071 931 37 31
osba.sl@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Kirchberg, 
alfons schönenberger, schulsekretariat, 
9533 Kirchberg
Bewerbungsfrist: 3. Januar 2011
ein langjähriger sekundarlehrer wird pensio-
niert. Wir suchen deshalb auf Beginn des neuen 
schuljahres (1. august 2011) eine engagierte 
Oberstufenlehrperson phil. ii für sekundar- und 
Realstufe. sind sie interessiert, in einem kolle-
gialen und engagierten Team mitzuarbeiten? 
unsere Oberstufe weist eine gute infrastruktur 
und eine überschaubare Grösse auf. Gerne stel-
len wir ihnen unsere schule vor. Wenden sie 
sich dazu an unseren schulleiter oder werfen 
sie einen Blick auf www.oberstufebazenheid.ch.
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sie gerne teamorientiert denken und handeln, 
freuen wir uns über ihre Bewerbung.

Verschiedene Fachbereiche

Rebstein
Primarschulgemeinde
schulort: Rebstein, schulhaus Berg
Deutsch für Fremdsprachige
11 lektionen
1. Februar 2011 bis 8. Juli 2011
Kontaktperson: eveline Pfister, schulleiterin
071 770 00 43
epfister@psrebstein.ch
Bewerbungsadresse: Primarschulgemeinde 
Rebstein, alte landstrasse 75, 
9445 Rebstein
Bewerbungsfrist: 31. Dezember 2010
unsere langjährige Fachlehrerin ist leider ver-
storben. Deshalb suchen wir für unsere fremd-
sprachigen schülerinnen und schüler eine enga-
gierte und kompetente Persönlichkeit, die 11 
lektionen Deutsch als Zweitsprache unterrich-
tet. Die stelle ist vorläufig befristet für das  
2. semester schuljahr 2010/11 mit Option auf 
Verlängerung. Der stützunterricht wird auf der 
Primarstufe in Kleingruppen angeboten. sind 
sie eine flexible, offene und kooperative lehr-
person, welche gerne in einem harmonischen 
und initiativen Team arbeitet? Dann freuen wir 
uns auf ihre Bewerbung.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil
Fachlehrperson für Textiles Werken und  
Bildnerisches Gestalten
8 lektionen
1. Februar 2011 bis 31. Juli 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler,  
leiterin Personaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch

Bewerbungsadresse: schulsekretariat, 
Kirchstrasse 34, 9430 st.margrethen
Bewerbungsfrist: 31. Januar 2011
Wir suchen in Folge einer Pensionierung eine 
schulische heilpädagogin, einen schulischen 
heilpädagogen für die Kleinklasse Oberstufe. 
eine aufteilung des Pensums ist möglich. 
st.margrethen spricht sich klar für das separa-
tive modell mit Kleinklassen aus. sie sind bereit 
für eine neue herausforderung? sie haben die 
entsprechende ausbildung absolviert oder inte-
resse daran? sie sind motiviert, einsatzfreudig 
und teamfähig? sie arbeiten gerne in einem 
überschaubaren Team, das ihnen unterstützung 
bietet in vielerlei hinsicht? Dann sind sie bei 
uns richtig! in st.margrethen, einer Gemeinde 
mit Dorfcharakter, mit guter anbindung an das 
strassennetz und an den öffentlichen Verkehr, 
mit fortschrittlichen schulstrukturen und einer 
modernen schulführung. Weitere informationen 
und Kontaktmöglichkeiten: www.schulestm.ch.

Schmerikon
Schulgemeinde
schulort: schmerikon
Schulische Heilpädagogik
80 bis 90 Prozent
auf 15. august 2011
Kontaktperson: Klaus Baumann, schulleiter
043 521 16 65
schulleiter.primar@schule-schmerikon.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde 
schmerikon, Kirchgasse 37, Postfach 219, 
8716 schmerikon
Bewerbungsfrist: 3. Januar 2011
eine unserer schulischen heilpädagoginnen wird 
pensioniert. Daher suchen wir für das kommen-
de schuljahr eine motivierte und engagierte 
Nachfolgeperson mit entsprechender ausbil-
dung. Wir bieten neben einer zeitgemässen 
infrastruktur die unterstützung durch die schul-
leitung und ein kooperatives und initiatives 
Team. Wenn sie die herausforderung der indi-
viduellen Förderung der Kinder anspricht und 
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Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Jona
Hauswirtschaft
4 bis 8 lektionen
3. Januar 2011 bis 31. Juli 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler, 
leiterin Personaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 30. Dezember 2010
eine unserer Fachlehrerinnen möchte sich aus 
gesundheitlichen Gründen entlasten. Wir suchen 
deshalb per sofort oder nach Vereinbarung eine 
Nachfolgelösung für das Fach hauswirtschaft. 
Die lektionen finden entweder am montagnach-
mittag (4 lektionen) oder am Dienstag (8 lek-
tionen) statt. Wir freuen uns auf ihre Bewer-
bung.

Neckertal
Schulgemeinde
schulort: Oberstufe Necker
Hauswirtschaft, evtl. zusätzlich
Tastaturschreiben
12 bis 18 lektionen
1. Februar 2011 bis 31. Juli 2011
Kontaktperson: Werner höller, schulleiter
071 374 12 55
werner.hoeller@schuleneckertal.ch 
Bewerbungsadresse: schule Neckertal, 
sekretariat, hauptstrasse 13, 9126 Necker
Bewerbungsfrist: 15. Januar 2011
ein Teilpensum hauswirtschaft an unserer Ober-
stufe ist neu zu besetzten. Zusätzlich können 6 
lektionen Tastaturschreiben übernommen wer-
den. es besteht anschliessend die möglichkeit, 
ein reduziertes Pensum hauswirtschaft in eine 
unbefristete anstellung umzuwandeln. Wir sind 
eine Oberstufe mit rund 150 schülerinnen und 
schülern in ländlicher umgebung und verfügen 
über eine moderne, grosszügige infrastruktur. 

Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 30. Dezember 2010
eine unserer Fachlehrerinnen wird sich im  neuen 
Jahr beruflich neu orientieren. Wir suchen des-
halb fürs Realschulhaus an der Kreuzstrasse eine 
engagierte und motivierte lehrperson für 6 lek-
tionen Textiles Werken und 2 lektionen Bildne-
risches Gestalten. Der unterricht findet jeweils 
am Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen 
statt. Per neues schuljahr besteht die möglich-
keit, das Pensum allenfalls mit weiteren lekti-
onen zu ergänzen. Gerne erwarten wir ihre 
Bewerbungsunterlagen.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil
Fachlehrperson für Informatik, Realstufe
4 lektionen
1. Februar 2011 bis 31. Juli 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler, 
leiterin Personaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 30. Dezember 2010
eine unserer Fachlehrerinnen wird sich im neu-
en Jahr beruflich neu orientieren. Wir suchen 
deshalb fürs Realschulhaus an der Kreuzstrasse 
eine engagierte und motivierte lehrperson für 
4 lektionen informatik in einer 1. und 3. Real-
klasse. Der unterricht findet jeweils am Freitag 
von 10.10 bis 11.45 uhr und von 13.30 bis 15.05 
uhr statt. Per neues schuljahr besteht die mög-
lichkeit, das Pensum allenfalls mit weiteren 
lektionen zu ergänzen. Gerne erwarten wir ihre 
Bewerbungsunterlagen.
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Der HPV Rorschach im Dienste für Menschen 
als führende, in der Region verankerte institution ver-
helfen wir menschen mit einer Behinderung zu einem 
weitgehend selbstbestimmten und gemeinschaftsfähigen 
leben.
In der Sonderschule Wiggenhof führen wir unsere schülerinnen und schüler zu einer 
möglichst grossen selbständigkeit, indem wir sie sozial integrieren und auf das Berufs-
leben vorbereiten. 

Zur unterstützung unserer lehrkräfte suchen wir für das neue semester, 
Beginn 7. Februar 2011 und auf das neue schuljahr, Beginn 15. August 2011

Praktikantinnen/Praktikanten
Anforderungen:
idealalter ab 18 Jahren, Belastbarkeit, Geduld, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit,
interesse an pädagogischen Fragen.
Praktikumsdauer: mindestens 1 semester, ab sommer 2011 vorzugsweise 1 Jahr.
Für Fragen und auskünfte stehen ihnen herr mathias schoop und Frau u. Buschor, 
Telefon 071 858 02 02, gerne zur Verfügung.
ihre Bewerbung mit Foto richten sie bitte direkt an:
sonderschule Wiggenhof, Klostergutstrasse 10, 9404 Rorschacherberg
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bildung, sowie eine abgeschlossene oder geplan-
te schulleitungsausbildung. Bevorzugt werden 
Personen mit lehrerfahrung auf der Zielstufe. 
Die anstellungsbedingungen richten sich nach 
den kantonalen Vorgaben.

Quarten
Schulgemeinde
schulort: Oberstufenzentrum unterterzen
Oberstufenlehrperson als Schulleiter/ 
Schulleiterin
ca. 40 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Peter Bless, schulleiter
081 738 14 10
peter.bless@schulequarten.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Quarten, 
Greth Zeller, schulratspräsidentin,  
amazellenstrasse 2, 8882 unterterzen
Bewerbungsfrist: 31. Dezember 2010
unser langjähriger schulleiter wird pensioniert. 
Wir suchen eine engagierte Führungsperson, 
welche unsere schule weiterentwickelt und 
 mithilft die gute schulqualität beizubehalten. 
Das Führungspensum liegt bei ca. 40% und 
kann mit unterrichtslektionen bis 100% 
ergänzt werden. ihnen obliegt die pädagogi-
sche, personelle und organisatorische leitung 
der Oberstufenschule Quarten mit integrierter 
Talentschule sport. sie leiten ein Team von 12 
mitarbeitenden in einer schuleinheit mit rund 
100 schülerinnen und schülern. sie tragen die 
Verantwortung für die Planung und umsetzung 
eines schulversuchs zu einem alternativen, auf 
kleine schulen zugeschnittenen Oberstufen-
modells. sie werden dabei unterstützt von einer 
initiativen schulbehörde und einem qualifi-
zierten lehrerteam. Wir erwarten eine abge-
schlossene schulleitungsausbildung oder die 
Bereitschaft, diese zu absolvieren und unter-
richtserfahrung auf der Oberstufe. Weitere 
informationen erhalten sie unter www.schu 
lequarten.ch. Wir freuen uns auf ihre Bewer-
bung.

Wir legen Wert auf eine familiäre und trotzdem 
leistungsorientierte schule. unter www.schu-
leneckertal.ch erfahren sie mehr über unsere 
schule. Fühlen sie sich angesprochen, dann 
freuen wir uns auf ihre Bewerbung.

schulleitung

Sargans
Politische Gemeinde
schulort: Oberstufenzentrum sargans
Schulleiterin/Schulleiter
60 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Bernhard hauser, 
schulratspräsident
079 689 92 96
bernhard.hauser@schulesargans.ch
Bewerbungsadresse: schulrat sargans, 
schulsekretariat, Postfach 80, 7320 sargans
Bewerbungsfrist: 30. Dezember 2010
ab schuljahr 2011/12 wird die stelle der schul-
leitung für die Oberstufe sargans frei. Gesucht 
wird eine engagierte und umsichtige Persön-
lichkeit für ein Führungspensum von 60%, das 
mit unterrichtslektionen ergänzt werden kann. 
Die schulleitung übernimmt die operative Füh-
rung in unserem Oberstufenzentrum mit ca. 170 
schülerinnen und schülern (Real- und sekun-
darschule, Kleinklasse Oberstufe und Werkjahr) 
und 24 lehrpersonen. Die Oberstufe wird aus 
Überzeugung moderat separativ geführt. Zum 
Profil unserer schulleitung gehören Führungs-
kompetenz, die Fähigkeit, engagierten und 
kompetenten lehrpersonen in unterstützender 
Weise vorzustehen, aber auch Durchsetzungs-
fähigkeit, Weitsicht, transparente mitarbeiter-
führung, Belastbarkeit und Verantwortungsbe-
wusstsein. Die Behörde erwartet eine konstruk-
tive Zusammenarbeit, eine speditive Vorbereitung 
der Geschäfte, wie auch fundierte einarbeitung 
in bildungspolitischen Fragen. Die Oberstufe 
soll umsichtig und mit Bedacht weiterentwickelt 
werden. erwartet wird eine pädagogische Vor-
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Private 
Sonderschulen
HPV Sonderschule Wiggenhof, Rorschacher-
berg
schulort: Rorschacherberg
Praktikantinnen als Klassenhilfe
100 Prozent
7. Februar 2011 bis 8. Juli 2011
Kontaktperson: mathias schoop
071 858 02 02
schoopm@hpv.ch
Bewerbungsadresse: hPV sonderschule Wig-
genhof, Klostergutstrasse 10, 9404 Rorscha-
cherberg
Bewerbungsfrist: 20. Dezember 2010
Zur unterstützung unserer lehrkräfte suchen wir 
für das neue semester Praktikantinnen. Beginn 
7. Februar 2011 und auf das neue schuljahr, 
Beginn 15. august 2011. anforderungen: ideal-
alter ab 18 Jahren, Belastbarkeit, Geduld, Team-
fähigkeit und Zuverlässigkeit, interesse an 
pädagogischen Fragen. Praktikumsdauer: min-
destens 1 semester, ab sommer 2011 vorzugs-
weise 1 Jahr. Wir bieten ihnen eine herausfor-
dernde aufgabe in einem tatkräftigen Team. Für 
Fragen und auskünfte stehen ihnen mathias 
schoop und u. Buschor gerne zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung mit Foto. 

Johanneum, Lebensraum für Menschen mit  
Behinderung, Neu St.Johann
schulort: Neu st.Johann
Schulischer Heilpädagoge/
Schulische Heilpädagogin
100 Prozent
18. November 2010 bis 14. Januar 2011
Kontaktperson: Ruth Wismer, schulleiterin
071 995 51 60
ruth.wismer@johanneum.ch
Bewerbungsadresse: Johanneum, 
Personaldienst, 9652 Neu st.Johann
Bewerbungsfrist: 14. Januar 2011

Mosnang
Politische Gemeinde
schulort: Primarschule mosnang
Primarlehrperson als Schulleiterin/Schullei-
ter
60 bis 80 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: max Gmür, schulpräsident
071 980 07 13
praesident@schulemosnang.ch
Bewerbungsadresse: Peter hofmann,  
schulpersonal.ch gmbh, Postfach 63, 
9403 Goldach
Bewerbungsfrist: 30. Dezember 2010
sie sind eine Führungsperson, die unsere schu-
le nicht nur leitet, sondern mit den lehrperso-
nen zusammen gestalten will. ihre herausfor-
derung besteht in der Führung der neu gebilde-
ten Primarschuleinheit mit stark dezentraler 
struktur. sie tragen die Verantwortung für ca. 
320 schülerinnen und schüler sowie 35 mitar-
beitende. Zuständig sind sie für die optimale 
Organisation des schulbetriebs und sie setzen 
sich für eine gute unterrichtsqualität ein. es 
steht eine moderne infrastruktur zur Verfügung. 
administrative unterstützung leistet das schul-
sekretariat. sie haben die möglichkeit, die span-
nende und abwechslungsreiche leitungsfunk tion 
mit unterrichtslektionen zu ergänzen. Weitere 
informationen finden sie unter www.mosnang.
ch.
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Wir suchen auf anfang Januar einen schulischen 
heilpädagogen/eine schulische heilpädagogin 
für die mittelstufe (9 Kinder). es besteht die 
möglichkeit, die anstellung nach absprache im 
neuen schuljahr zu verlängern. an unserer klei-
nen Tagessonderschule werden normalbegabte 
Kinder mit einem ganzheitlichen Konzept in 
Kleingruppen gefördert mit dem Ziel, in die 
öffentliche schule zurückzukehren. Wenn sie 
flexibel und belastbar sind und Freude haben, 
in einem kleinen interdisziplinären Team zu 
arbeiten, freuen wir uns über ihre Bewerbung. 
Telefonische auskunft erhalten sie montags, 
Dienstags und Donnerstags unter 071 222 17 
76, www.jahrzeitenhaus.ch.

Privatschulen
KiTs Zweisprachige Tagesschule, Wil
schulort: Wil, Toggenburgerstrasse 120
Mittelstufe
60 bis 100 Prozent
auf 1. Januar 2011
Kontaktperson: Gabriela Fieseler
071 920 02 11
sekretariat@kits-dayschool.ch
Bewerbungsadresse: KiTs Tagesschule Gmbh, 
Toggenburgerstrasse 120, 9500 Wil
Bewerbungsfrist: 31. Dezember 2011
Per Januar 2011 oder nach Vereinbarung suchen 
wir für unsere zweisprachige Tagesschule mit 
individueller Begabungsförderung eine lehrkraft 
für die mittelstufe. Den englischteil übernimmt 
eine englischsprechende lehrerin. unsere jet-
zige mittelstufenlehrkraft wird intern andere 
aufgaben übernehmen und sie gründlich einar-
beiten. sie schätzen eine kreative, lebhafte und 
spannende arbeitsstelle mit viel entfaltungs-
spielraum. Der umgang mit durchschnittlich bis 
überdurchschnittlich begabten Kindern ist für 
sie eine willkommene herausforderung. Die KiTs 
Tagesschule bietet ihnen ein umfeld und ein 

Das Johanneum ist eine Wohnschulgruppe mit 
Jugendlichen, die aufgrund besonderer Vor-
kommnisse kurz- und mittelfristig intensivere 
pädagogische, psychiatrische und psychologi-
sche Betreuung benötigen. Die sozialpädagogi-
sche leitung und die lehrperson arbeiten auf 
der selben stufe und sind gemeinsam für die 
leitung der Gruppe verantwortlich. Damit kann 
zwischen lehrpersonal und dem sozialpädago-
gischen Team eine sehr intensive und effizien-
te Zusammenarbeit stattfinden. aspekte aus 
einem Bereich können unmittelbar in die arbeit 
des anderen Bereiches einflies sen, was eine 
ganzheitlichere Betrachtung ermöglicht und die 
pädagogischen handlungsmöglichkeiten erwei-
tert. Wir erwarten eine Grundausbildung als 
lehrperson mit heilpädagogischer ausbildung, 
Bereitschaft zur mitarbeit im ausserschulischen 
Bereich auf der Wohngruppe sowie Teilnahme 
an Projektwochen während der schulferien, 
Teamfähigkeit, gute Belastbarkeit, Geduld, Fle-
xibilität und sportlichkeit, positive haltung, 
durch die es ihnen gelingt stärken zu erkennen 
und einen respektvollen umgang mit unseren 
anvertrauten. Wir bieten fortschrittliche anstel-
lungsbedingungen und Besoldung nach kanto-
nalen Richtlinien, Beratung durch Fachpersonen 
und eine gute infrastruktur in ländlicher umge-
bung.

Schule in Kleingruppen/Jahrzeitenhaus,  
St.Gallen
schulort: st.Gallen
Mittelstufe
100 Prozent
3. Januar 2011 bis 8. Juli 2011
Kontaktperson: Patricia sennhauser
071 222 17 76
leitung@jahrzeitenhaus.ch
Bewerbungsadresse: schule in Kleingruppen/
Jahrzeitenhaus, Winkelriedstrasse 34, 
9000 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 18. Dezember 2010
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Verein Scuola Vivante, Buchs
schulort: Buchs
Kunst und Gestaltung (Leiterin/Leiter Brüt-
werkstatt die Tüftelwerkstatt)
60 Prozent
auf 7. Februar 2011
Kontaktperson: mäder Jürg
081 756 68 48
j.maeder@scuolavivante.ch
Bewerbungsadresse: Verein scuola Vivante, 
Jürg mäder, Bühlstrasse 17, 9470 Buchs sG
Bewerbungsfrist: 20. Dezember 2010
Das Brütwerk bietet Kindern und Jugendlichen, 
die den Wunsch haben ihre erfinderischen und 
gestalterischen Talente zu entwickeln, eine uni-
verselle, sorgfältig eingerichtete und begleite-
te offene Tüftelwerkstatt. Das Brütwerk ist ein 
lernraum der scuola Vivante, einer kleinen inno-
vativen schule mit privater Trägerschaft, die 
diesen als öffentlichen Freizeitort zur Verfügung 
stellt. aufgabenbereich: Das Pensum umfasst 
die gestalterische arbeit in der schule und die 
Betreuung des Freizeitangebotes. sie koordinie-
ren mit dem Team den Werkstattunterhalt und 
die materialbeschaffung, begleiten die Kinder 
prozessorientiert während der Öffnungszeiten 
und führen impuls- und Projektkurse durch. sie 
setzen ihre gestal terischen oder technischen 
Ressourcen zur Weiterentwicklung und erweite-
rung dieses lern-raumes ein.

junges Team, in welchem sie etwas bewirken 
können! Wir freuen uns auf ihre schriftliche 
Bewerbung.

KiTs Zweisprachige Tagesschule, Wil
schulort: Wil
Oberstufe
20 bis 30 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Gabriela Fieseler
071 920 02 11
sekretariat@kits-dayschool.ch
Bewerbungsadresse: KiTs Tagesschule Gmbh, 
Toggenburgerstrasse 120, 9500 Wil
Bewerbungsfrist: 31. Juli 2011
Per sommer 2011 suchen wir für unsere zwei-
sprachige Tagesschule mit individueller Bega-
bungsförderung eine Oberstufenlehrkraft für das 
Fach Deutsch mit einem Pensum von 20%, die 
ebenfalls mit einem Pensum von 10% eine Klas-
senführung übernehmen kann. sie schätzen eine 
kreative, lebhafte und spannende arbeitsstelle 
mit viel entfaltungsspielraum. Der umgang mit 
durchschnittlich bis überdurchschnittlich begab-
ten Kindern ist für sie eine willkommene her-
ausforderung. Die KiTs Tagesschule bietet ihnen 
ein umfeld und ein junges Team, in welchem 
sie etwas bewirken können! Wir freuen uns auf 
ihre schriftliche Bewerbung. sekretariat@kits-
dayschool.ch, www.kits-dayschool.ch.
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Pippi Langstrumpf
von Astrid Lindgren
In der Übersetzung aus dem Schwedischen von Silke Hacht
Bearbeitung für das Theater St.Gallen: Susanne Schemschies und Marcelo Diaz

Familienstück [6+]
Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraims Tochter Langstrumpf lebt zusammen mit ihrem 
Pferd, dem kleinen Onkel und mit dem Affen Herrn Nilsson in der Villa Kunterbunt. Seitdem ist in 
der Stadt, in der auch Tommy und Annika leben, nichts mehr wie es war. Pippi macht einfach was 
sie will, hat nie Angst, ist superstark, herrlich unerzogen, lügt prima und kann ganz phantastische 
Geschichten erzählen. Sie triumphiert über Einbrecher, Lehrerinnen und Polizisten. Und Für Tommy 
und Annika wird sie zur besten und wunderbarsten Freundin auf der ganzen Welt. 
Mit der St.Galler Pippi erwartet Sie ein bunter und freudiger Ausflug in die spannenden Abenteu-
er der liebenswerten Pippi, der auch Raum für leise Töne und echtes Pferdegetrappel lässt.  
Für Gross und Klein.

Vorstellungen:
15./22./24. Dezember, 14 Uhr 
26. Dezember, 14 und 17 Uhr
1./2./12./30. Januar 2011, 14 Uhr
6. Februar 2011, 14 Uhr

Tickets unter: Telefon 071 242 06 06 oder per e-Mail: kasse@theatersg.ch

Weitere Information und mehr für Schulklassen: www.theatersg.ch/mitmachen/schulangebote

Probenfoto von Tine Edel
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Der Informatik-Spezialist in Ihrer Nähe. www.letec.ch
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Letec IT Solutions
Verkauf, Installation, 
Lösungen und Support 
für Schulen und Firmen

Letec St. Gallen
Neugasse 34
9000 St. Gallen

Tel. 071 223 35 90
stgallen@letec.ch
 
www.letec.ch

iPad Die Zukunft für das mobile Lernen.

Liebe Kundinnen und Kunden
Im letzten iPad Inserat ist uns leider ein grosser Fehler unterlaufen, wurde doch ein Fremdtext 
nicht gegengelesen und publiziert. Wir bedauern das. Wir sind seit 25 Jahren für unser Engagement 
bezüglich IT an Schulen bekannt. Es war nie unsere Absicht der Schule oder der Lehrerschaft etwas 
zu unterstellen, zumal die Letec auch heute noch viele ehemalige Lehrkräfte beschäftigt.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
Letec AG / Geschäftsleitung / Cäsar Heer

Potenzial für Schule und Unterricht.
Eine völlig neue Welt von Apps. Von Spielen über Bildung bis zu Produktivität 
gibt‘s jetzt tausende neue Applikationen, die speziell für das iPad entwickelt 
wurden. Und das ist erst der Anfang. Das iPad könnte mit neuen Bildungsin-
halten auch die IT an Schulen revolutionieren. 
Testen Sie es jetzt in Ihrer Letec Filiale. 
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