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Traumjobs
Klassenzimmerstück von John von düffel [15+]

ein «Berufsberater» betritt das Klassenzimmer. anstatt
aber über mögliche Wege in die arbeitswelt zu informie-
ren, gibt Carlo destra seinen eigenen Werdegang preis.
der hat es in sich. seine Kindheit in Neapel ist geprägt
von armut und elend. um dieser Welt zu entfliehen arbei-
tet er sich vom kleinen drogendealer zu einem der draht-
zieher im organisierten Verbrechen empor und hat erst
mal, was er will – saubere hände, ein dickes Konto und

schicke Klamotten. ein Traumjob! durch ein entscheidendes ereignis wird ihm jedoch klar,
dass das pure streben nach Geld und macht eine schattenseite hat, mit der er nicht leben
kann. er steigt aus, wird Berufsberater und kümmert sich um den Nachwuchs.

Premiere: 17. Februar 2011, 20uhr, hadwigschulhaus, PhsG

Weitere Vorstellungen: 22./24./25. Februar, 20uhr

Ab sofort sind Vorstellungen fürs eigene Klassenzimmer buchbar!
Kontakt: Christa mühlemann, 071 242 05 11 oder kbb@theatersg.ch

Fettes Schwein
schauspiel von Neil laBute [13+]

Zeig' mir den Kerl, der für das einsteht, woran er glaubt.
Tom hat eine neue Freundin. helen. sie ist toll. aber so
dick, dass Tom die Beziehung lieber geheim hält. helen
passt einfach nicht in das gängige schönheitsideal.
irgendwann kriegen Toms Freunde Wind von der neuen
liebe und setzen ihn gehörig unter druck. sie können
nicht verstehen, was er von so einem fetten schwein
will. Kann Tom zu seiner liebe stehen?

Fettes Schwein ist eine moderne, freche liebesgeschichte, die weder an Witz noch an
Kalorien spart und einen gewichtigen Blick auf die Frage wirft, wie weit wir uns dem
Gesellschaftsdruck unterwerfen wollen.

Premiere: 3. märz 2011, 20uhr in der lokremise

Schulvorstellungen: 7./11. märz, 10uhr; 22. märz, 14uhr; 25. märz, 10 und 14uhr;
28./30. märz, 10uhr; 1./5. april, 14uhr; 6. april, 10uhr

Weitere Spieldaten auf www.theatersg.ch

Tickets 071 242 06 06 oder kasse@theatersg.ch

Fettes Schwein wird auch theaterpädagogisch betreut.
Kontakt: mario Franchi 071 242 0571 oder theaterpaedagogik@theatersg.ch
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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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Seitenwechsel

erst nach 15-sekündigem Reklamebeitrag, der
sich nicht «wegzappen» lässt. Wir dulden das
und nehmen in Kauf, das über uns verfügt wird
mittels raffinierter Technik. der Zwang und die
Faszination moderner Technik wirken vereinnah-
mend. darum ist mehr denn je wichtig, dass
jeder einzelne selbst bestimmt, wann und wie
oft er sich «einknotet».
auch die Volksschule ist und bleibt der hort der
persönlichen erkenntnis, erfahrung und Prägung,
zugegebenermassen ebenfalls mittels Zwang,
nämlich der in der Verfassung festgehaltenen
schulpflicht. eine für mich unumstössliche, weil
dem Gemeinwohl verpflichtete staatliche aufga-
be, der es sorge zu tragen gilt, denn bereits
treten erste «eruptionsrisse» der Neuzeit auf,
die Teile dieses Grundpfeilers wegbrechen und
privatisieren wollen. daher bitte ich sie auch,
die Volksinitiative «Freie schulwahl auf der Ober-
stufe», über welche wir im Kanton st.Gallen am
13. Februar abstimmen werden, klar abzulehnen.
Jeder schüler soll ebenso in Zukunft in der Volks-
schule seine Talente entdecken, fördern und
ausleben können und als selbstverantwortlicher,
eigenständiger mensch über sein weiteres leben
bestimmen können. Wir alle als Teil der Gesell-
schaft müssen darüber entscheiden, was uns
diese schule wert ist und welche (finanziellen)
mittel wir für deren Zweck bereit halten. Nur
wenn darüber diskutiert wird, besteht Bereit-
schaft und einigkeit – ich stosse damit eine
hoffentlich breite, öffentliche debatte an, dies
als ein Wunsch meinerseits an das neue Jahr!
ihnen allen, geschätzte leserinnen und leser
des schulblatts, wünsche ich einen geerdeten
start in ein hoffentlich glückliches, gesundes
und friedvolles neues Jahr.

Regierungsrat Stefan Kölliker,

Vorsteher Bildungsdepartement

Würden wir uns nicht gelegentlich am sonnen-
stand oder an der mondphase orientieren, hätten
wir doch glattwegs das Jahresende verpasst und
das Jahr 2011 nicht gebührend begrüsst! dau-
ernd beschäftigt, herumwieselnd und an ver-
schiedenen Orten gleichzeitig tätig – die globa-
lisierte Welt bewirkt’s. doch stete Präsenz fordert
ihren Tribut: eingebunden in ein umspannendes
Netz ist jeder von uns ein Knotenpunkt mit Ver-
bindungen nach aussen und erreichbarkeit von
aussen. Wehe, ein solcher Knoten versagt seinen
dienst und ist nicht länger dreh- und schnitt-
punkt. er wird links liegen gelassen und über-
gangen. um ihn herum wird ein neuer anschluss
gesucht und ein neuer Kontakt hergestellt. denn
immer mehr Bereiche unseres täglichen lebens
haben eine «Verlinkung». Knotenpunkte als mit-
telpunkt des daseins. Wirklich?
das bekannteste und gegenwärtig gebräuchlichs-
te Netz ist sicher das internet, das unmerklich
und schleichend unser alltagsverhalten in
Beschlag nimmt und umpolt:
– Bahnbillete lösen und Fahrplanauskünfte er-

folgen virtuell – nicht zuletzt, weil der Bahn-
hof telefonisch nur noch über eine 0800-Num-
mer verfügt, nicht besetzt ist oder schlimm-
stenfalls gar nicht mehr existiert.

– Krimskrams aus haus- und Wohnungsräumun-
gen wandert nicht mehr ins «Brocki» oder auf
den Flohmarkt, sondern wird in elektronischen
auktionen feilgeboten.

– und selbst das vertraute Rascheln beim Zei-
tungsblättern wurde durch das scrollen mit
der maus abgelöst.

Gerade die letztgenannten informationen sind
vermeintlich kostenlos abrufbar und erhältlich.
ein Trugschluss, denn kostenlos heisst nicht
gratis. solche homepages sind umrahmt, über-
deckt und sensibilisiert von Werbungen der sub-
tilen art. und selbst ein harmloses Video beginnt

ediTORial
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die Gemeinde mosnang mit den dörfern libingen, mosnang und mühlrüti liegt im unteren Toggenburg.
auf das schuljahr 2011/12 führen wir die vollausgebaute schulleitung ein und suchen Führungspersön-
lichkeiten je für die Primar- und Oberstufe. sie wollen eine schule nicht nur leiten, sondern zusammen
mit den lehrpersonen zukunftsorientiert gestalten. Wir bieten ihnen eine stelle als:

Schulleiterin oder Schulleiter Oberstufe 40%
Schulleiterin oder Schulleiter Primarschule 80%
(stellenantritt per 1.August 2011 oder nach Übereinkunft)

Ihre Herausforderung:
sie führen ihre schuleinheit in allen operativen Belangen. die Primarschuleinheit zeichnet sich durch
eine stark dezentrale struktur mit vier standorten aus. sie sind zuständig für die optimale Organisati-
on des schulbetriebs und setzen sich für die Weiterentwicklung unserer guten unterrichtsqualität ein.

Mit Vorteil bringen Sie mit:
unterrichtserfahrung als lehrperson auf der entsprechenden stufe und Kenntnisse in der Führung einer
schule. Weitsicht und sinn für eine realistische umsetzung der kantonalen Vorgaben im Rahmen der zur
Verfügung stehenden zeitlichen, persönlichen und finanziellen Ressourcen zeichnen sie aus. eine abge-
schlossene schulleitungsausbildung oder die Bereitschaft, diese zu absolvieren, runden ihr Profil ab.

Ihre Kompetenzen:
in der erfüllung ihrer Vorgesetztenfunktion haben sie einen weitreichenden Gestaltungsspielraum und
umfassende entscheidkompetenzen. die Personalführung liegt vollumfänglich in ihrer Verantwortung.

Wir bieten Ihnen:
aktive mitwirkung des schulrats und des lehrerteams bei der erfüllung ihres auftrages. es steht eine
moderne infrastruktur zur Verfügung. administrative unterstützung leistet das schulsekretariat. Zur
ergänzung des Pensums können einzelne lektionen unterrichtet werden. Wir sind offen für flexible
arbeitsmodelle allenfalls zusammen mit anderen schulen. unsere anstellungsbedingungen sind zeit-
gemäss und wir fördern gezielt ihre Weiterbildung.

haben wir ihr interesse geweckt? herr max Gmür (schulratspräsident) steht für auskünfte unter
G 071 980 07 13, h 079 773 78 00 oder praesident@schulemosnang.ch gerne zur Verfügung. infor-
mationen über unsere einheitsgemeinde finden sie unter www.mosnang.ch.

ihre Bewerbungsunterlagen senden sie bitte an: Peter hofmann, schulpersonal.ch gmbh,
Postfach 63, Ch-9403 Goldach oder an info@schulpersonal.ch, bis zum 15. Februar 2011
(Bewerbungen per e-mail sind willkommen).
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Wiederkehr steiger war als dozentin am Kinder-
gärtnerinnenseminar ebnat-Kappel, als Fachbe-
raterin für lehrpersonen beim damaligen erzie-
hungsdepartement des Kantons st.Gallen, als
leiterin der Fachstelle schulevaluation und
schulentwicklung der erziehungsdirektion des
Kantons appenzell a.Rh. sowie als leiterin des
schulamtes der stadt Winterthur tätig. Von 2005
bis 2010 war Brigitte Wiederkehr steiger leite-
rin des interkantonalen schulentwicklungspro-
jektes der edK-Ost «4bis8». Zudem war sie auch
als wissenschaftliche mitarbeiterin im Regional-
sekretariat der edK-Ost in st.Gallen und schaff-
hausen tätig.

Brigitte Wiederkehr Steiger ist neue
Stv. Leiterin im Amt für Volksschule

mit der Wahl von Rolf Rimensberger zum neuen
leiter des amtes für Volksschule wurde die stell-
vertretende amtsleitung und die leitung der
abteilung unterricht frei. Ohne lücke konnte
diese stelle neu besetzt werden. Brigitte Wie-
derkehr steiger hat am 1. Januar 2011 die stv.
amtsleitung und die leitung der abteilung
unterricht übernommen.
Brigitte Wiederkehr steiger, Jahrgang 1961, ist
ausgebildete Kindergärtnerin. Nach dieser Grund-
ausbildung folgten weitere ausbildungen zur
erwachsenenbildnerin hF und zur Fachfrau Qua-
litätsentwicklung im schulbereich sowie Weiter-
bildungen in Organisation, Betriebswirtschaft,
dienstleistungsmanagement u.a.m. Brigitte

iNFORmaTiONeN
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«Die Bärenhöhle» ist eine wunderbare
Geschichte über Freundschaft und Fanta-
sie und ein vergnügliches Theatererlebnis
für Gross und Klein. Inspiriert wurde die
Bühnenfassung durch das gleichnamige,
leider vergriffene Bilderbuch von Regine
Schindler.

«Die Bärenhöhle» ist als Reisestück kon-
zipiert und kann ohne grosse Aufbauar-
beit in Kindergärten und Schulen gespielt
werden.

Information und Buchungen:
Figurentheater edthofer/engel
engelstefan@gmx.ch

Theatervergnügen für Kindergarten und Unterstufe
Figurentheater edthofer/engel
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Regierungsbeschluss
über die Besoldungsansätze für die
Volksschul-Lehrpersonen im Jahr 2011

vom 7.dezember 20101

die Regierung

erlässt

in ausführung von art. 18 des Gesetzes über die Besoldung der Volksschullehrer vom
30. November 19712

als Beschluss:

Besoldungsansätze

Art. 1. Für die Besoldung der Volksschul-lehrpersonen im Jahr 2011 gelten die ansätze
gemäss anhang zu diesem Beschluss.

Aufhebung bisherigen Rechts

Art. 2. der Regierungsbeschluss über die Besoldungsansätze für die Volksschul-lehrper-
sonen im Jahr 2010 vom 8.dezember 20093 wird aufgehoben.

Vollzug

Art. 3. dieser Beschluss wird im Jahr 2011 angewendet.

1 im amtlichen schulblatt veröffentlicht am 15.Januar 2011 (schBl 2011, Nr. 1); in Vollzug ab 1.Januar 2011.
2 sGs 213.51.
3 nGs 43-147 (sGs 213.513).

eRlasse uNd WeisuNGeN – VOlKssChule
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Anhang
Besoldung der Volksschul-Lehrpersonen im Jahr 2011
1. Gehälter

Klasse/stufe Primar-lehrpersonen sowie arbeits-
und hauswirtschafts-lehrpersonen

Kindergarten-lehrpersonen

Jahresgehalt
ohne 13.monats-
gehalt
Fr.

Jahresgehalt
mit 13.monats-
gehalt
Fr.

Jahresgehalt
ohne 13.monats-
gehalt
Fr.

Jahresgehalt
mit
13.monatsgehalt
Fr.

a1 66391.00 71923.60 53540.75 58002.50

a2 69604.00 75404.35 55683.10 60323.35

a3 72816.85 78884.90 57825.55 62644.35

a4 72816.85 78884.90 57825.55 62644.35

B1 75814.05 82131.90 60180.95 65196.05

B2 78812.50 85380.20 62536.40 67747.75

B3 81811.10 88628.70 64891.80 70299.45

B4 84809.65 91877.10 67248.55 72852.60

B5 87808.10 95125.45 69604.00 75404.35

B6 87808.10 95125.45 69604.00 75404.35

B7 87808.10 95125.45 69604.00 75404.35

B8 87808.10 95125.45 69604.00 75404.35

C1 90592.20 98141.55 71852.20 77839.90

C2 93376.45 101157.80 74101.75 80276.90

C3 96160.65 104174.05 76350.05 82712.55

C4 98944.80 107190.20 78598.10 85147.95

C5 101728.90 110206.30 80847.70 87585.00

C6 101728.90 110206.30 80847.70 87585.00

C7 101728.90 110206.30 80847.70 87585.00

C8 101728.90 110206.30 80847.70 87585.00

C9 101728.90 110206.30 80847.70 87585.00

d1 102799.45 111366.05 81918.25 88744.75

d2 103977.15 112641.90 82988.80 89904.55

d3 105047.65 113801.60 84060.65 91065.70

d4 106119.45 114962.75 85131.20 92225.45

d5 107297.20 116238.65 86201.70 93385.20

d6 108367.75 117398.40 87272.20 94544.90
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Klasse/stufe schulische heilpädagoginnen und
heilpädagogen ohne lehrdiplom für
Regelklassen oder Kindergarten

Real- und sekundar-lehrpersonen
sowie schulische heilpädagoginnen
und heilpädagogen mit lehrdiplom
für Regelklassen oder Kindergarten

Jahresgehalt
ohne 13.monats-
gehalt
Fr.

Jahresgehalt
mit 13.monats-
gehalt
Fr.

Jahresgehalt
ohne 13.monats-
gehalt
Fr.

Jahresgehalt
mit 13.monats-
gehalt
Fr.

a1 73887.35 80044.65 84275.05 91297.95

a2 76564.40 82944.75 87915.35 95241.65

a3 79241.40 85844.85 91555.70 99185.35

a4 79241.40 85844.85 91555.70 99185.35

B1 83524.75 90485.15 95303.10 103245.05

B2 87808.10 95125.45 99051.95 107306.30

B3 92091.60 99765.90 102799.45 111366.05

B4 96375.05 104406.30 106548.40 115427.45

B5 100658.45 109046.65 106548.40 115427.45

B6 100658.45 109046.65 106548.40 115427.45

B7 100658.45 109046.65 106548.40 115427.45

B8 100658.45 109046.65

C1 103335.40 111946.70 110081.35 119254.80

C2 106012.35 114846.70 113614.45 123082.30

C3 108689.30 117746.75 117149.00 126911.40

C4 111366.35 120646.90 120682.10 130738.95

C5 114043.35 123546.95 124216.50 134567.90

C6 114043.35 123546.95 124216.50 134567.90

C7 114043.35 123546.95 124216.50 134567.90

C8 114043.35 123546.95 124216.50 134567.90

C9 114043.35 123546.95 124216.50 134567.90

C10 124216.50 134567.90

d1 115113.80 124706.60 124751.15 135147.10

d2 116184.30 125866.35 125287.10 135727.70

d3 117256.20 127027.55 125823.05 136308.30

d4 118326.70 128187.25 126357.65 136887.45
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2. Gehaltszulagen Fr.
lehrpersonen mit mehr als drei Klassen 6387.65
Primar-lehrpersonen mit drei Klassen und wenigstens 16 schülerinnen und schülern 4258.50
Klassenlehrerzulage Kindergarten / Primarschule 2737.75
Klassenlehrerzulage Oberstufe / Kleinklassen 3441.50

3. Sozialzulagen Fr.
Jährliche Kinder- und ausbildungszulagen für in der schweiz wohnhafte Kinder:
– für das erste und zweite Kind je 2400.00
– für das dritte und jedes weitere Kind je 2816.40
– ausbildungszulage 3000.00
– Geburtszulage 1360.00

4. Besondere Leistungsprämien
Für besondere leistungsprämien stehen 0,3 Prozent der lohnsumme der lehrpersonen der Volks-
schule und des Kindergartens sowie der Fach-lehrpersonen für Therapien und stützunterricht,
einschliesslich arbeitgeberbeiträge an die Personalversicherungen, zur Verfügung. massgebend ist
die Rechnung des Jahres 2010.
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vom 31.märz 20101

der Verwaltungsrat der schweizer schule Rom

beschliesst:

i.

das Reglement über die maturitätsprüfung der schweizerschule Rom vom 17.Januar
20012 wird wie folgt geändert.

Im ganzen Text wird schweizerschule Rom durch schweizer schule Rom unter
Anpassung an den Text ersetzt.

Art. 1. die erstellung der maturaarbeit wird von einer lehrkraft betreut. die
Betreuung umfasst die Themenfindung, die Terminierung, die Beratung, das Be-
sprechen von Zwischenberichten sowie die Korrektur und Bewertung der schrift-
lichen arbeit und der Präsentation. die arbeit ist bis ende Februar des letzten
schuljahres abzugeben und zu präsentieren.

Die Maturaarbeiten werden gemäss den bei den Maturitätsprüfungen gel-
tenden Bestimmungen benotet.

Wird die Maturaarbeit nicht innert der von der Schulleitung bekannt
gegebenen Frist abgegeben, gilt die Prüfung als nicht bestanden und kann
frühestens in einem Jahr wiederholt werden.

die direktorin oder der direktor erlässt nach Rücksprache mit den Fachgruppen
Richtlinien über die erstellung und die Bewertung der maturaarbeit.

Art. 3. Zur Prüfung zugelassen sind schülerinnen und schüler, welche die schule
während der drei letzten semester besucht haben.

1 im amtlichen schulblatt veröffentlicht am 15.Januar 2011, schBl 2011, Nr. 1, von der Patronats-
kommission der schweizerschule Rom am 10.mai 2010 genehmigt; in Vollzug ab 1.september 2012.

2 schBl 2001, Nr. 3.

II. Nachtrag
zum Reglement über die Maturitätsprüfung
der Schweizerschule Rom

erstellung und
Bewertung

Zulassung
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Art.4. die Prüfung wird unter leitung der direktorin oder des direktors und
unter aufsicht des erziehungsrates des Kantons st.Gallen durch die Fachlehrkräfte
der obersten Klasse abgenommen.

an der Prüfung wirken vom erziehungsrat bezeichnete expertinnen und
experten mit.

liegen besondere umstände vor, kann die direktorin oder der direktor:
1. eine andere Fachlehrkraft als Vertretung der Fachlehrkraft der obersten

Klasse bezeichnen;
2. ein mitglied des Verwaltungsratsausschusses als Beisitzerin oder

Beisitzer bezeichnen.

Art. 5. Für die erteilung des maturitätszeugnisses sind die leistungen in fol-
genden Fächern massgebend:
1. deutsch;
2. italienisch;
3. englisch, Französisch oder latein;
4. mathematik;
5. Biologie;
6. Chemie;
7. Physik;
8. Geschichte;
9. Geografie;

10. Bildnerisches Gestalten;
11. schwerpunktfach;
12. ergänzungsfach;
13. Maturaarbeit.

Art. 19. das maturitätszeugnis wird erteilt, wenn bei den maturitätsnoten:
a) die doppelte summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten nicht

grösser ist als die summe aller Notenabweichungen von 4 nach oben;
b) höchstens vier Noten unter 4 liegen.

ii.

Wer die maturitätsprüfung im Jahr 2012 nicht besteht, kann die Prüfung nach
altem Recht wiederholen.

dieser Nachtrag wird ab 1.september 2012 angewendet.

Prüfungsleitung

maturitätsfächer

Prüfungserfolg
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eRlasse uNd WeisuNGeN – miTTelsChule

die Patronatskommission der schweizer schule Rom beschliesst3:

der ii. Nachtrag zum Reglement über die maturitätsprüfung der schweizerschu-
le Rom wird genehmigt.

st.Gallen, 10.mai 2010 Für die Patronatskommission
der schweizer schule Rom

der Präsident:
stefan Kölliker, Regierungsrat

der sekretär:
Christoph mattle

3 vgl. art. 3 Bst. f des Reglementes des erziehungsrates des Kantons st.Gallen über das Patronat über
die schweizerschule Rom vom 14.mai 2003; schBl 2003, Nr. 6.
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RailAway

Preisbeispiel:
«Obertoggenburg» (15 Jugendliche bis 16 Jahre
und eine Begleitperson) in 2. Klasse ab St. Gallen,
CHF 634.00 statt CHF 684.00

Pay-Serie: 0210 0000 5096
Der Rail Bon kann an den meisten Bahnhöfen der Schweiz
beim Kauf des Angebotes an Zahlung gegeben werden.
Der Rail Bon ist nicht kumulierbar (pro Klasse nur 1 Rail Bon).
Keine Barauszahlung, Erstattung oder Weitergabe gegen Entgelt.

CHF 50.–
Angebot gültig bis 30. April 2011

Gutschein im Wert von:

Zur Anrechnung an das Kombi-Angebot
«Obertoggenburg» aus der aktuellen
SBB RailAway Broschüre Schulen.

Rail Bon

Skitag im Obertoggenburg.

RailAway

60 km Pistenspass, ein trendiger Funpark für
Freeskier und Boarder sowie verschiedene
Schlittelabfahrten garantieren im Wintersport-
gebiet Obertoggenburg einen unvergesslichen
Schneesporttag. Für diese Schulreise schenken
wir Ihnen CHF 50.00 Rabatt.
www.sbb.ch/obertoggenburg

Ab in den Schnee.
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gen, um die Vorarbeiten und die entscheidungs-
findungsprozesse mit Blick auf die Oberstufe ab
2012 einleiten zu können.

Lektionentafeln Oberstufe 2012
die neuen lektionentafeln für die Oberstufe
werden wie folgt erlassen:
ab schuljahr 2012/13: 1.Oberstufe
ab schuljahr 2013/14: 2.Oberstufe
ab schuljahr 2014/15: 3.Oberstufe

der erziehungsrat hat am 17.November 2010 die
neue lektionentafel für die Oberstufe 2012 erlas-
sen. sie wurde am 21.dezember 2010 durch die
Regierung des Kantons st.Gallen genehmigt. des
Weiteren hat der erziehungsrat an seiner sitzung
vom 15.dezember 2010 das umsetzungskonzept
zur Oberstufe 2012 zur Kenntnis genommen und
weitere Rahmenbedingungen zur kooperativen
Oberstufe mit Niveaugruppen festgelegt.
die schulträger und die Oberstufen verfügen
damit über die notwendigen Rahmenbedingun-

Oberstufe 2012: Die Weichen sind gestellt

a) Sekundar- und Realschule

Pflichtbereich Sekundar-/Realschule 1.OS 2.OS 3.OS
Sek. Real Sek. Real Sek. Real

deutsch 4 4 4 4 4 4
Französisch 3 3 3 0 2 0
englisch 3 3 3 3 2 0
mathematik 6 6 5 5 6 6
Religion konfessionell1) 1–0 1–0 1–0 1–0 12)–0 12)–0
ethik und Kultur1) 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1
individuum und Gemeinschaft 1 1 1 3 1 2
Natur und Technik 2 2 3 3 4 4
Räume und Zeiten 2 2 2 2 3 3
hauswirtschaft 0 0 4 4 2 2
Bildnerisches Gestalten 1 1 2 2 0 0
Textiles/Technisches Gestalten 3 3 0 3 0 0
musik 2 2 1 1 0 0
Bewegung und sport 3 3 3 3 3 3
iCT/medien 2 2 0 0 0 0
Projektarbeit3) 0 0 0 0 1 1
individuelle schwerpunkte 0 0 0 0 5 6

33 33 32 34 34 32

1) schülerinnen und schüler, die den konfessionellen Religionsunterricht nicht besuchen, kompensieren durch das Zusatzangebot
ethik und Kultur.

2) evangelisch-reformierte Kirche: Konfirmandenunterricht
3) Projektarbeit: doppellektion im 2. semester oder Blockunterricht
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die Poollektionen können in mathematik und/oder Fremdsprachen eingesetzt werden als Förderlek-
tionen (zeitlich befristete stützkurse, Begabtenförderung) oder als lektionen für Klassenteilungen
(«differenzierungslektionen»)

1.OS 2.OS 3.OS

angebote schule/Kirchen
Poollektionen sek. und Real

2
3

2
3

2
2

Sekundar- und Realschule Wahlfächer Individuelle
Schwerpunkte

1.OS 2.OS 3.OS

Mit Durchführungspflicht

latein sek. 34) 34) 0

englisch Real 0 0 2

Französisch Real 0 3 2

Durchführung bei genügender Anmeldezahl

Zusatzangebot englisch 0 0 1

Zusatzangebot Französisch 0 1 1

italienisch 0 2 25)

Zusatzangebot mathematik 0 0 1

math.-naturw. unterricht mNu 0 2 2

iCT/medien 0 1 1

arbeitsstunde 2 2 0

musik 0 0 2

Bildnerisches Gestalten 0 0 2

Textiles/Technisches Gestalten 0 26) 37)

4) schülerinnen und schüler können im umfang der besuchten lektionen in anderen Fächern entlastet werden.
5) Neuanfang und/oder Fortsetzung
6) nur sekundarschule, Wahl zwischen textilem und technischem Gestalten
7) Wahl zwischen textilem und technischem Gestalten

die angebote der Wahlfächer und der individuellen schwerpunkte können durchgeführt werden,
wenn im minimum 8 schülerinnen und schüler oder 25% des Jahrgangsbestandes teilnehmen.
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b) Kleinklassen

Pflichtbereich Kleinklassen 1. OS 2. OS 3. OS

deutsch 5 5 4

Französisch 0 0 0

englisch 0 0 0

mathematik 6 5 6

Religion konfessionell1) 1–0 1–0 12)–0

ethik und Kultur1) 0–1 0–1 0–1

individuum und Gemeinschaft 1 3 2

Natur und Technik 2 2 2

Räume und Zeiten 2 2 2

hauswirtschaft 4 4 43)

Bildnerisches Gestalten 1 2 2

Textiles/Technisches Gestalten 5 5 33)

musik 1 1 1

Bewegung und sport 3 3 3

iCT/medien 2 0 0

individuelle schwerpunkte 4

33 33 34

1) schülerinnen und schüler, die den konfessionellen Religionsunterricht nicht besuchen, kompensieren durch das Zusatzangebot
ethik und Kultur.

2) evangelisch-reformierte Kirche: Konfirmandenunterricht
3) die Verteilung dieser insgesamt 7 lektionen sowie die unterrichtsformen sind sinnvoll auf die Bedürfnisse und Berufswünsche

der schülerinnen und schüler auszurichten. der schulträger entscheidet auf antrag der lehrerschaft.

1.OS 2.OS 3.OS

angebote schule/Kirchen
Poollektionen Kleinklassen

2
2

2
2

2
2

die Poollektionen können in mathematik und/oder Fremdsprachen eingesetzt werden als Förderlek-
tionen (zeitlich befristete stützkurse, Begabtenförderung) oder als lektionen für Klassenteilungen
(«differenzierungslektionen»).
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Kooperative Oberstufe mit Niveaugruppen

Grundsätzliches
– die schulen können das kooperative Oberstu-

fenmodell mit Niveaugruppen in mathematik
und/oder englisch ab schuljahr 2012/13
alternativ zum bestehenden modell umsetzen.

– Niveaugruppen werden über sekundar- und
Realabteilungen geführt, Kleinklassen sind
davon ausgenommen. die durchlässigkeit ist
dennoch zu gewährleisten.

Anzahl Niveaufächer
schulen, welche das kooperative Oberstufen-
modell mit Niveaugruppen umsetzen, können
zwischen den folgenden Varianten wählen:
– Nur Niveaufach mathematik
– Nur Niveaufach englisch
– Niveaufächer mathematik und englisch
Niveaugruppen sowohl in mathematik als auch
in englisch sind anzustreben.

Anzahl Anforderungsniveaus
schulen, welche das kooperative Oberstufenmo-
dell mit Niveaugruppen umsetzen, können die
Niveaufächer wahlweise in zwei oder in drei
anforderungsniveaus unterrichten.

Regelung Englisch bei Übertritt 2012 von der
1. Realklasse in die 1. Sekundarklasse
im schuljahr 2012/13 verfügen schülerinnen
und schüler der ersten sekundarklasse bereits
über vier Jahre Primarschulenglisch. schülerin-
nen und schüler, welche im sommer 2012 aus
der ersten Realklasse in die erste sekundarklas-
se übertreten, sind aber erst ein Jahr in englisch
unterrichtet worden. der erziehungsrat hat
beschlossen, dass Realschülerinnen und Real-
schüler, die im sommer 2012 aus der ersten
Realklasse in die 1. sekundarklasse übertreten,
in der 1. und in der 2. sekundarklasse in einer
separaten englisch-abteilung, unabhängig der
abteilungsgrösse, beschult werden. Für den
unterricht in der dritten sekundarklasse wird
von den lehrpersonen eine Neubeurteilung vor-
genommen. innerhalb der separat beschulten
Gruppe werden keine Niveaus gebildet.

Ausführliche Informationen
diese finden sie auf www.schule.sg.ch  Volks-
schule  unterricht  schulentwicklung 
Projekt Oberstufe  Oberstufe 2012

Neue informationen werden laufend aufgeschaltet.

Amt für Volksschule

Kleinklassen Wahlfächer Individuelle
Schwerpunkte

1.OS 2.OS 3.OS

Französisch 24) 24) 24)

englisch 2–34) 2–34) 24)

math.-naturw. unterricht mNu 2 2 3

iCT/medien 0 1 1

Gestalten 0 0 4

der schulrat bestimmt über die durchführung der Wahlfächer und der individuellen schwerpunkte.

4) durchführungspflicht, Beschulung je nach örtlichen Gegebenheiten (z.B. innere differenzierung, bei Begabung Beschulung
mit Realklasse). schülerinnen und schüler können in der 1. und 2. Klasse im umfang der besuchten lektionen in anderen
Fächern entlastet werden.
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Primarschulgemeinde
Eichenwies-Kriessern-Montlingen-Oberriet

seit dem 1. Januar 2009 sind in unserer Primarschulgemeinde vier schulstandorte
mit rund 800 schülerinnen und schülern in 44 Klassen zusammengeschlossen.

auf august 2011 oder nach Vereinbarung suchen wir

eine Schulleiterin oder einen Schulleiter (ca. 40%)
für die Schuleinheit Montlingen
in montlingen werden zwei Kindergartenklassen und acht Primarklassen mit rund
200 Kindern geführt.

der derzeitige schulleiter betreut zurzeit zwei schuleinheiten. im Zuge der Organi-
sationsoptimierung wird er sich in Zukunft auf die schule in Oberriet konzentrie-
ren. deshalb wird die stelle in montlingen frei.

Ihre Aufgaben
– Zukunftsorientierte Führung der schule
– Führung und Betreuung des Teams (inkl. Visitationen)
– erarbeitung/umsetzung Qualitätskonzept
– Kontakt zu den schulleitungen im einzugsgebiet der Primarschulgemeinde

und der Oberstufenschulgemeinde Oberriet-Rüthi
– Zusammenarbeit im schulleiter-Team

Unsere Anforderungen
– Pädagogische ausbildung und Berufserfahrung an der Volksschule
– abgeschlossene schulleiterausbildung oder auf dem Weg dazu
– Bereitschaft operative aufgaben zu übernehmen und umzusetzen
– Teamorientierte, effiziente arbeitsweise
– interesse an schulentwicklung/schulqualität

Wir bieten
– Kollegiales, kompetentes und eingespieltes Team
– Bereitschaft des schulrates operative aufgaben abzugeben
– Überschaubarer schulbetrieb
– sehr gute infrastruktur

Weitere informationen finden sie unter www.orschulen.ch.

auskünfte erteilt gerne Romeo Gächter (sRP):
romeo.gaechter@orschulen.ch, Telefon 071 763 64 00.

Bewerbungen sind bis spätestens 18. Februar 2011 an die schulverwaltung
Oberriet, staatsstrasse 94, 9463 Oberriet zu richten.



20

CAS Neurowissenschaft und Heilpädagogik

Aktuelle Befunde aus der Hirnforschung helfen, Entwicklungsbeeinträchtigungen
besser zu verstehen und gezielt darauf einzugehen. Auf dieser Grundidee basiert der
Zertifikatslehrgang Neurowissenschaften und Heilpädagogik, dessen dritte Ausgabe im
Frühjahr 2011 startet. Wieder werden herausragende Fachleute aus dem deutschspra-
chigen Raum zu Gast sein und mit uns konkrete Konsequenzen für die Praxis erarbeiten
– zu Themen wie Autismus, ADHS, Hochbegabung, Rechenstörungen, Legasthenie
oder Musik.

Der CAS richtet sich an heilpädagogisch und pädagogisch-therapeutisch tätige Fachper-
sonen aller Schulstufen. Die Teilnehmenden erhalten zudem Zugang zu einer Website,
in der aktuelle Befunde aus der Hirnforschung exklusiv für sie aufbereitet werden.

→ Beginn: Mai 2011
→ Anmeldeschluss: 28. Februar 2011

Detailprogramm, Information und Anmeldung
www.hfh.ch/weiterbildung, 044 317 11 89, wfd@hfh.ch

Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich
www.hfh.ch

Reg. Oberstufenschulgemeinde schule für musik
Grünau, 9300 Wittenbach 9300 Wittenbach

Talentschule Musik der Oberstufe Grünau Wittenbach
die Regionale Oberstufenschulgemeinde Grünau führt seit dem schuljahr 2008/2009
eine integrierte Talentschule musik. musikbegabte schülerinnen und schüler erhal-
ten während ihrer Volksschulzeit in der Oberstufe Wittenbach die möglichkeit, den
musikunterricht mit erhöhtem Niveau zu besuchen und damit die Gelegenheit, sich
auf weiterführende schulen vorzubereiten.

Anmeldeschluss für das Schuljahr 2011/2012:
Freitag, 11.Februar 2011

Für Fragen steht ihnen die Koordinationsstelle der Talentschule musik Wittenbach gerne
zur Verfügung (Bernhard Bölli, Telefon 071 292 10 50, ozgruenau@wittenbach.ch).
Weitere informationen finden sie unter www.schulen.wittenbach.ch.
auf Wunsch senden wir ihnen gerne eine ausführliche dokumentation zu.
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Case Management Berufsbildung – Plan B:
Flächendeckende Einführung auf der
Oberstufe im laufenden Schuljahr

der erziehungsrat des Kantons st.Gallen hat am
17.November 2010 (eRB 2010/337) beschlos-
sen, Plan B auf der Oberstufe des Kantons
st.Gallen flächendeckend im laufenden schuljahr
einzuführen. dieser Beschluss erfolgte aufgrund
der positiven Vernehmlassungsergebnisse.
das erarbeitete einführungskonzept hat zum
Ziel, dass möglichst viele Jugendliche optimal
von Plan B und Case management Berufsbildung
schon früh profitieren können.
die einführung betrifft im laufenden schuljahr
jene schülerinnen und schüler bzw. lehrperso-
nen, welche eine 2. Oberstufe besuchen bzw.
unterrichten. Für die betroffenen lehrpersonen
werden im sinne von möglichst optimalen start-
bedingungen unterstützende Begleitmassnah-
men bereitgestellt. einerseits wurde eine hand-
reichung geschaffen, welche alle relevanten
hinweise zu abläufen und Vorgehen, aber auch
generelle informationen zu Plan B enthält. die-
se handreichung dient auch für die Grundlagen-
vermittlung zu Plan B an den regionalen infor-
mations-, umsetzungs- und schulungsveranstal-
tungen, welche im monat märz des Jahres 2011
in sargans, Wattwil, Rapperswil-Jona, Wil,

st.Gallen und heerbrugg durchgeführt werden.
diese obligatorischen Veranstaltungen sollen die
Teilnehmenden einerseits über die Grundsätze
und die Zielsetzungen von Plan B informieren,
andererseits aber auch anhand von Fallbeispie-
len den praktischen ablauf und den einsatz der
instrumente zu dokumentieren.
der Besuch einer Veranstaltung ist für lehrper-
sonen, welche in diesem schuljahr eine 2. Ober-
stufe unterrichten, obligatorisch. Weitere inte-
ressierte (schulbehördenmitglieder, schullei-
tungspersonen, schulsozialarbeitende) sind
ebenfalls herzlich eingeladen, an einer Veran-
staltung teilzunehmen.
Bitte melden sie sich bis zum 20. Februar 2011
online unter www.lwb.sg.ch, per mail oder
schriftlich mit folgenden angaben an:
Kurs-Nr./Name/Vorname/schulort/Funktion/
Privatadresse/Telefon/mailadresse

ihre anmeldung richten sie an: lehrerinnen-
und lehrerweiterbildung, davidstrasse 31,
9001 st.Gallen oder info.lwb@sg.ch

Amt für Volksschule

Kurs-Nr. Tag Datum Zeit Ort Adresse
2617.1 mittwoch 2.märz 2011 14 bis 16.15uhr sargans

Oberstufe
Grossfeldstrasse 72
7320 sargans

2617.2 donnerstag 3.märz 2011 17.30 bis 19.45uhr heerbrugg
OmR (am Bach)

Römerstrasse 12
9435 heerbrugg

2617.3 mittwoch 9.märz 2011 14 bis 16.15uhr Wattwil
Berufsschule

Bahnhofstrasse 29
9630 Wattwil

2617.4 mittwoch 16.märz 2011 14 bis 16.15uhr Rapperswil
Os Bollwies

Bollwiesstrasse 11
8645 Jona

2617.5 donnerstag 17.märz 2011 17.30 bis 19.45uhr st.Gallen
PhsG

Notkerstrasse 27
9000 st.Gallen

2617.6 donnerstag 24.märz 2011 17.30 bis 19.45uhr Wil
Kantonsschule

hubstrasse 75
9501 Wil
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auf der Primarstufe ist in mehrklassenschulen
die stundenplangestaltung oft eine grosse her-
ausforderung. Gilt es doch, verschiedene Vorga-
ben, Bedürfnisse sowie vorhandene Ressourcen
in einklang zu bringen. deshalb organisiert das
amt für Volksschule einen Workshop, an dem
einerseits kompetente Fachpersonen für eine
Beratung zur Verfügung stehen, und der ande-
rerseits Gelegenheit zum erfahrungsaustausch
bietet.

Stundenplangestaltung
in Mehrklassenschulen

Dienstag, 8.März 2011, 17 bis 20Uhr,
RDZ Wattwil
Zielgruppe: stundenplanverantwortliche/ schul-
leitungen an mehrklassenschulen – sehr erwünscht
und sinnvoll ist die Teilnahme eines Behörden-
mitglieds pro schulträger.
leitung: amt für Volksschule

anmeldungen bis 28. Februar 2011 an manuela
egger: manuela.egger@sg.ch
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Systemdenken und Umweltbildung
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eine der aufgaben von schule ist es, Kinder und
Jugendliche zukunftsfähig zu machen. sie sollen
die Prozesse gesellschaftlichen lebens soweit
verstehen können, dass sie sich konstruktiv an
deren entwicklung beteiligen können. dement-
sprechend wurde in Konzepten der umweltbil-
dung und Bildung für nachhaltige entwicklung
immer wieder gefordert, dass vernetztes denken
oder systemdenken in ergänzung des analyti-
schen denkens in den schulen eingang finden
solle. schliesslich ist jeder mensch selber ein
vielfältiges system und lebt inmitten von eben-
so komplexen systemen. dadurch haben alle
intuitiv ein Gespür dafür, wie solche komplexen
systeme funktionieren und wie man mit ihnen
umgehen könnte. doch das praktische Verständ-
nis von systemen muss in erkenntnisse und
reflektierte handlung überführt werden, damit
menschen bei sich selbst und den systemen in
ihrem umfeld angemessen agieren und langfris-
tig etwas bewegen können.
Kürzlich ist ein Praxisbuch für die 1. bis 9. Klas-
se unter dem Titel «Systemdenken fördern – Sys-
temtraining und Unterrichtsreihen zum vernetzten
Denken» erschienen, welches die erwartungen

und hoffnungen ernst nimmt und sich mit dem
einüben des denkens in Zusammenhängen, dem
Perspektivenwechsel und den entsprechenden
haltungen kompetenzorientiert auseinander-
setzt. ein eigentliches systemtraining für die
Primarstufe und eines für die sekundarstufe zeigt
Wege auf und lässt Freiräume zum Weiterdenken.
die Zugänge sind fächerübergreifend den The-
menbereichen individuum und Gemeinschaft,
Natur, umwelt und Gesellschaft entnommen.
Nicht knochentrocken, sondern durchsetzt mit
vielen handlungsorientierten aktivitäten, Übun-
gen und spielen, die Geist, Körper und emotio-
nen ansprechen, werden die Begriffe und Werk-
zeuge, die man fürs systemdenken benötigt,
eingeführt und vertieft und die haltungen, die
man in dieser neuen denkweise einnehmen soll-
te, kennen gelernt und gefördert. das Buch ist
2010 im schulverlag plus in der Reihe unter-
richtsentwicklung erschienen (isBN 978-3-292-
00628-8).

Fachstelle Umweltbildung Kanton St.Gallen

Ursula Frischknecht-Tobler

ursula.frischknecht@phsg.ch



Schulblatt Nr.1|2011

24

Bitte senden sie ihre Bestellung bis spätestens 18. Februar 2011 an:

Gesundheitsdepartement des Kantons st.Gallen
amt für Gesundheitsvorsorge
davidstrasse 27
9001 st.Gallen
Fax: 071 229 35 52

aus logistischen Gründen sind wir auf ihre termingerechte Bestellung angewiesen. die auslieferung
durch den kantonalen lehrmittelverlag erfolgt ab april 2011. Bitte beachten sie, dass das schul-
zahnpflegematerial zusammen mit den lehrmitteln in ihre schulgemeinde geliefert wird. Falls die
lieferadresse nicht identisch mit der Bestelladresse sein sollte, bitten wir sie, die für das schulma-
terial verantwortliche Person zu informieren, dass das schulzahnpflegematerial an sie weitergeleitet
wird.
Wir machen sie darauf aufmerksam, dass für sämtliche Primarschulstufen keine Kindergartensets,
deren Kosten der staat trägt, bezogen werden dürfen (art. 16 der schulzahnpflegeverordnung).

Amt für Gesundheitsvorsorge

Karin von Vacano

Bestellung von Schulzahnpflegematerial
für das Schuljahr 2011/2012

VOlKssChule

anzahl anzahl

Kindergarten: gratis
1 Kinderzahnbürste im Blisterkarton
1 mustertube elmex-Zahnpasta, 12ml
1 sanduhr, 1 Prospekt, 1 bedruckter Kunststoffbecher

schulgemeinde

schulhaus

PlZ Ort

Bestellt durch (Name/Vorname)

datum unterschrift

Primarschule: pro Beutel Fr. 2.60
1 schulzahnbürste im Blisterkarton
1 mustertube elmex-Zahnpasta, 12ml
1 Kunststoffbecher mit aufdruck



Schulblatt Nr.1|2011

25

Das ist doch viel zu früh!?

Kindliche Sexualität als pädagogische
Herausforderung – Tagung für
Kindergartenlehrpersonen
das amt für Volksschule, abteilung lehrerinnen-
und lehrerweiterbildung/elternbildung organi-
siert zusammen mit dem schulärztlichen dienst
der stadt st.Gallen, der Beratungsstelle für Fami-
lienplanung st.Gallen und appenzell, der Fach-
stelle für aids- und sexualfragen st.Gallen und
appenzell und der «in Via Fachstelle Kinderschutz
st.Gallen» eine Tagung zum Thema «Kindliche
sexualität als pädagogische herausforderung».

Inhalt
die Teilnehmenden erhalten in einem ersten
Referat einen Überblick über die zentralen sta-
tionen des «sexuellen lernens» von Kindern. in
einem zweiten Referat geht es um die unter-
scheidung von doktorspielen und sexuellen
Übergriffen.

am Vormittag und Nachmittag werden Workshops
angeboten zum umgang mit doktorspielen und
mit Verdachtssituationen, zur elternarbeit sowie
zu sexualpädagogischen materialien.

Datum
samstag, 19.märz 2011, 9 bis 16uhr
(ab 8.30uhr: Begrüssungskaffee, Registrierung)

Ort
Rorschach, Pädagogische hochschule des
Kantons st.Gallen – Gebäude mariaberg/aula

Anmeldung
die anmeldung erfolgt online (Kurs-Nr. 2601,
siehe Weiterbildungsprogramm 2011, seite 89)
oder per mail/anmeldeformular an die abteilung
lehrerinnen- und lehrerweiterbildung/eltern-
bildung, davidstrasse 31, 9001 st.Gallen,
info.lwb@sg.ch. Für Fragen stehen wir ihnen
gerne zur Verfügung, 058 229 44 45. Nach der
anmeldung erhalten die Teilnehmenden den Fly-
er, wo die auswahl der Workshops erfolgen kann.

Kosten
der Tagungsbeitrag beträgt Fr. 150.–
(inkl. Verpflegung).

Hinweise
die Tagung richtet sich namentlich an Kindergar-
ten-lehrpersonen, an hortleiterinnen und -leiter
und an spielgruppenleiterinnen und -leiter.

lehReRiNNeN- uNd lehReRBeRaTuNG + elTeRNBilduNG

Samstag, 19. März 2011, Rorschach – PHSG/Mariaberg

DAS IST DOCH
VIEL ZU FRÜH!?
Kindliche Sexualität als pädagogische Herausforderung
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Ausgangslage
die uNO hat 2011 zum «internationalen Jahr
der Chemie» erklärt. Ziel der aktivitäten ist, die
Faszination der Chemie in der Bevölkerung zu
wecken und das Verständnis der Chemie zu ver-
stärken. die Organisationen waren eingeladen,
zum Jahr der Chemie Beiträge zu liefern.
die metrohm-stiftung, herisau, hat dazu finan-
zielle mittel bereitgestellt. ihr Ziel ist es, mehr
anschaulichkeit im Chemieunterricht zu errei-
chen. es sollen neue experimente, welche noch
nicht zum standardrepertoire der Oberstufe
gehören, möglich werden. es werden experimen-
tiersets mit anleitungen zu 5 modulen für Ober-
stufen zur Verfügung gestellt. die thematischen
module sind eisen, Kupfer, säure-Basen, Nah-
rungsmittel und energiefreisetzung bei chemi-
schen Reaktionen. das Bildungsdepartement des
Kantons st.Gallen unterstützt dieses Vorhaben.

Ziel
das Ziel für die Volksschule im Kanton st.Gallen
ist, dass die Oberstufenschülerinnen und -schü-
ler mittels eines eigens geschaffenen Chemie-
koffers über das Jahr der Chemie 2011 aktiv
informiert werden.

Angebot
an einem halbtägigen regionalen Kurs werden
die lehrpersonen (1 Person pro Oberstufe) ein-
geführt. Zudem stellen die Kursteilnehmenden
das demonstrationsset zusammen. es wird pro
Oberstufe ein exemplar unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellt.

Durchführung
mit der durchführung hat die metrohm-stiftung
die Pädagogische hochschule st.Gallen betraut.
Kursleiter sind Peter Bützer und urban schönen-
berger.

Organisation
die Organisation obliegt der kantonalen lehre-
rinnen- und lehrerweiterbildung. dieser Che-
mieschwerpunkt ist der auftakt zum neuen
schwerpunkt Naturwissenschaften/mathematik,
welcher ab dem Jahre 2012 Gültigkeit hat.

Kursnummern, Daten (jeweils
Mittwochnachmittag), Orte
2241.1 04.mai, RdZ Rapperswil-Jona
2241.2 11.mai, RdZ Wattwil
2241.3 18.mai, st.Gallen
2241.4 08.Juni, PhsG Gossau
2241.5 15.Juni, RdZ Rorschach
2241.6 22.Juni, RdZ sargans

anmeldungen sind online möglich oder per mail/
anmeldeformular an die abteilung lehrerinnen-
und lehrerweiterbildung/elternbildung, david-
strasse 31, 9001 st.Gallen, info.lwb@sg.ch.

Bei Fragen steht ihnen der leiter, markus
schwager, gerne zur Verfügung, 058 229 44 45,
markus.schwager@sg.ch.

Das «Internationale Jahr der Chemie 2011»
– unentgeltliches Angebot für
Oberstufenschulen

lehReRiNNeN- uNd lehReRBeRaTuNG + elTeRNBilduNG
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Allgemeine Informationen
des Lehrmittelverlags

lehRmiTTelVeRlaG

Kurse zu aktuellen Lehrmitteln – 2011
im neuen Weiterbildungsprogramm 2011 der
lehrerinnen- und lehrerweiterbildung des Kan-
tons st.Gallen sind folgende Kurse zu aktuellen
lehrmitteln geplant:
– Bewegtes lernen, womit?

Fördermaterial für die Basisstufe (s. 9)
– mit «Bewegtem lernen» Blockzeiten

Rhythmisieren (s. 10)
– «Zeitschlüssel» im Geschichtsunterricht

(s. 60)
– Berufswahlvorbereitung – das Konzept mit

seinen akteuren (s. 95)
– Grundbausteine der Rechtschreibung –

recht schreiben lernen ab der 3./4. Klasse
(s. 102)

– einführung in das europäische sprachen-
portfolio i und ii modul 1 (s. 106)

– einführung in das europäische sprachen-
portfolio ii modul 1 (s. 106)

– einführung ins lehrmittel «leseschlau»,
vormals «lose, luege, läse» (s. 113)

– einführung ins neue lehrmittel «die sprach-
starken» für die 2./3. Klasse (s. 114)

– mit lara und ihren Freunden schreiben und
lesen lernen – einführung ins lehrmittel
«lesen durch schreiben» (s. 114)

– einführung ins neue lehrmittel «die sprach-
starken» für die 4. bis 6. Klasse (s. 116)

– einführung ins neue lehrmittel
«sprachland» (s. 117)

– individualisierender deutschunterricht mit
dem lehrmittel «sprachwelt deutsch»
(s. 118)

– module zu «envol» – effizient eingesetzt
(s. 123)

– einführung ins lehrmittel «logisch 1–3»
(s. 143)

– einführung ins lehrmittel «logisch 4–6»
(s. 144)

– algebra handelnd denken – denkend
handeln – «mathbu.ch» – das Buch auch
für die Realstufe (s. 145)

– einführungskurs in den «Bildöffner» für
4- bis 8-Jährige (s. 150)

anmeldungen zu diesen Kursen laufen über die
lehrerinnen- und lehrerweiterbildung, david-
strasse 31, 9001 st.Gallen (internet: www.lwb.
sg.ch).
sämtliche in den Kursen behandelten lehrmittel
finden sie in unserem sortiment. schriftliche
Bestellungen zu den lehrmitteln erreichen uns
per Post (Kantonaler lehrmittelverlag st.Gallen,
Washingtonstrasse 34, Postfach, 9401 Ror-
schach), per Fax (071 841 79 94) oder per e-mail
(info@lehrmittelverlag.ch).

Bereits erhältliche lehrmittel können sie direkt
über den Online-shop im internet unter www.
lehrmittelverlag.ch bestellen.
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«unsere Kinder und Jugendliche – wie wir alle – haben Träume, Wünsche, Visionen.
Wir halten sie gemeinsam wach und stärken die hoffnung auf erfüllung.»
(aus dem leitbild der Förderschule Fischingen)

die schülerinnen und schüler der Förderschule Fischingen haben besondere
Bildungs- und erziehungsbedürfnisse. lernblockaden, Verhaltensauffälligkeiten
oder leichte geistige Behinderungen sind Gründe dafür, dass das angebot der
Volksschule für sie nicht ausreicht. mit bestmöglichen lern- und Beziehungs-
erfahrungen werden die schüler/innen ermutigt und befähigt, die erfordernisse
des alltags zu meistern.

Per August 2011 oder nach Vereinbarung suchen wir in unser Therapeutenteam eine

Sonderpädagogische Fachperson für Psychomotorik
(30 bis 40%, 10 bis 14 Wochenlektionen)

Ihre Aufgaben:
– Zielorientierte einzeltherapie als integrierter Bestandteil der heilpädagogischen

Gesamtförderung
– enge Zusammenarbeit mit den Fachpersonen der Bereiche schule, Therapie und

sozialpädagogik

Sie bringen mit:
– edK-anerkannte ausbildung in Psychomotorik-Therapie
– hohe sozialkompetenz
– motivation, sich auf junge menschen mit Verhaltensauffälligkeiten einzulassen
– Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit
– Bereitschaft zur Teilnahme an standortgesprächen
– interesse, an einer sich laufend weiter entwickelnden sonderschule mitzudenken

und mitzugestalten

Wir bieten Ihnen:
– spannende pädagogische herausforderungen
– moderne infrastruktur

Für Fragen steht ihnen herr Josef scherrer (Gesamtleiter) unter
Telefon 071 978 70 80 oder josef.scherrer@foerderschule.ch gerne zur Verfügung.
Weitere informationen: www.foerderschule.ch

haben wir ihr interesse geweckt? senden sie ihre Bewerbungsunterlagen an:
Förderschule Fischingen, Chilbergstrasse 14, 8376 Fischingen
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lehRmiTTelVeRlaG

Leben in Graubünden – Band I und II
sowie Kommentar für Band I und II
(Mittelstufe)
das lehrmittel «leben in Graubünden» umfasst
Themen zu «Geografie, Geschichte und lebens-
kunde». im Kommentar für lehrpersonen sind 3
dVds, arbeitsblätter und weitere arbeitsmate-
rialien enthalten. die dVds zu Band i und ii
beinhalten alle arbeitsblätter sowie Bilder,
Filme, audio- und Textdateien zu jedem Kapitel.
die arbeitsblätter können abgeändert, ausge-
druckt und kopiert werden. Filme und audio-
dateien können über PC und Beamer bzw. Boxen
abgespielt werden. der dVd «Kanton Graubün-
den» gibt einen Überblick über den Kanton
Graubünden.
Band I:
– lebensraum Graubünden
– spuren der Geschichte
Band II:
– arbeiten
– Wohnen und Bauen
– Zusammenleben
– Versorgen – entsorgen
– unterwegs in Graubünden
– Typisch schweiz
die lehrwerkteile zu «leben in Graubünden» (lV
Graubünden) sind ab sofort im Kantonalen lehr-
mittelverlag st.Gallen erhältlich:

Leben in Graubünden – Schülerbuch
Band I und II
ausgabe 2010
je 128 seiten, a4
farbig illustriert, gebunden
artikel-Nummer 4211 – schulpreis Fr. 53.–
(Preis für Private Fr. 70.70)

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).

Sprachland – Ordner «Planungen
Teilbereiche» (Mittelstufe)
«Planungen Teilbereiche» enthält unterrichts-
vorschläge zu den Bereichen lesen, schreiben,
hören und sprechen, Grammatik und Recht-
schreibung.
der lehrwerkteil zu «sprachland» (ilz/lV Zürich/
schulverlag plus) ist ab sofort im Kantonalen
lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

Sprachland – Ordner «Planungen Teilbereiche»
ausgabe 2010
ca. 196 seiten, a4
farbig illustriert, Ringbuch
inkl. 1 Cd-ROm (hybrid)
5 hefte à 24–52 seiten
geheftet
artikel-Nummer 4559 – schulpreis Fr. 88.–
(Preis für Private Fr. 117.40)

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

Neue Lehrmittel im Sortiment
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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

Auf der einmaligen Aussichtsterrasse von Walzenhausen im Appenzeller Vorderland
Einzel- und Doppelzimmer; Seminar- und Gruppenräume; Halb-/Vollpension od. Selbstversorger
Preise und freie Daten: www.sonneblick.walzenhausen.ch

Sonneblick | Güetli 170 | 9428 Walzenhausen | Tel. 071 886 72 72 | sonneblick@walzenhausen.ch

KLASSENLAGER oder TEAM-RETRAITEN

Gästehäuser für Ferien, Kurse, Tagungen & Lager äfach gaschtlich!
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Leben in Graubünden – Kommentar
für Band I und II
ausgabe 2010
334 seiten, 27x32 cm
farbig illustriert, Ringbuch
inkl. 3 dVds
artikel-Nummer 4210 – schulpreis Fr. 140.–
(Preis für Private Fr. 186.70)

Parcours Sprache – Spiel-Set
(Kindergarten, 1.–2. Klasse Primarstufe)
«Parcours sprache» ist für die Kinder ein spiel
und dient den lehrpersonen als Beobachtungs-
instrument zur Beurteilung von sprachkompe-
tenzen im schuleingangsbereich (Fokus: 3. Bil-
dungsjahr). «Parcours sprache» ermöglicht es
den lehrpersonen, die Regelentwicklung von
Kindern im sprachbereich zu beobachten und
auf eine beschleunigte oder verzögerte sprach-
liche entwicklung von Kindern mit einer kom-
petenzorientierten Förderplanung zu reagieren.
das lehrmittel «Parcours sprache» (ilz/schul-
verlag plus) ist ab sofort im Kantonalen lehr-
mittelverlag st.Gallen erhältlich:

Parcours Sprache – Spiel-Set
ausgabe 2010
43 x 30 cm
spielmaterialien
farbig illustriert
2 aufgabensets, Kommentar
inkl. 1 audio-Cd, in Box
artikel-Nummer 16325 – schulpreis Fr. 96.–
(Preis für Private Fr. 126.–)

Kinderrechte erkunden – Handbuch
(alle Stufen)
im handbuch «Kinderrechte erkunden» für lehr-
personen wird anhand von unterrichtsbeispielen
aufgezeigt, wie schülerinnen und schüler von
der 1. bis zur 9. Klasse an ihre Rechte herange-
führt werden können. erstmals wird im sinne
eines spiral-Curriculums gezeigt, wie lernende

schritt für schritt Kinderrechte erkunden. Nicht
die Frage steht im Vordergrund: «Wann hast du
die Kinderrechte gelernt?», sondern: «Wie hast
du sie in welcher schulstufe mehr und mehr
erkunden können?».
das handbuch «Kinderrechte erkunden» (lV
Zürich) ist ab sofort im Kantonalen lehrmittel-
verlag st.Gallen erhältlich:

Kinderrechte erkunden – Handbuch
ausgabe 2010
96 seiten, a4
illustriert, broschiert
artikel-Nummer 14261 – schulpreis Fr. 22.–
(Preis für Private Fr. 29.40)

Voices 1 – Trainer File
(1. Oberstufe)
im «Voices 1» Trainer File sind verschiedene
Übungsmaterialien analog zur Trainer Cd-ROm
enthalten. dieser lehrwerkteil dient dazu, in
selbstgesteuerter arbeit Kenntnisse und Fertig-
keiten zu festigen und zu vervollständigen.
der lehrwerkteil zu «Voices 1» (ilz/lV Zürich)
ist ab sofort im Kantonalen lehrmittelverlag
st.Gallen erhältlich:

Voices 1 – Trainer File
ausgabe 2010
88 seiten, a4
farbig illustriert
geheftet
inkl. lösungsheft
1 audio-Cd mit hörtexten
artikel-Nummer 16312 – schulpreis Fr. 14.–
(Preis für Private Fr. 18.70)

Bitte informieren sie sich in unserem Online-
shop www.lehrmittelverlag.ch über bereits
erschienene lehrwerkteile zu «Voices 1».
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Mathematik 1 Primarstufe
Lernsoftware – Lizenz für 10 User
ohne Installations-CD
ausgabe 2010
artikel-Nummer 11472 – schulpreis Fr. 25.–
(Preis für Private Fr. 33.40)

Mathematik 1 Primarstufe
Lernsoftware – Lizenz für 25 User
ohne Installations-CD
ausgabe 2010
artikel-Nummer 11473 – schulpreis Fr. 45.–
(Preis für Private Fr. 60.–)

Mathematik 1 Primarstufe
Lernsoftware – DiscKit für Mehrfachlizenz
Ausgabe 2010
1 Cd-ROm (hybrid)
artikel-Nummer 11474 – schulpreis Fr. 10.50
(Preis für Private Fr. 14.–)

Bitte informieren sie sich in unserem Online-
shop www.lehrmittelverlag.ch über bereits
erschienene lehrwerkteile zu «mathematik 1
Primarstufe».

Mathematik 1 Primarstufe –
Lernsoftware – Einzellizenz für Private,
Lizenz für 10 User und Lizenz für
25 User ohne Installations-CD sowie
DiscKit für Mehrfachlizenz
(1. Klasse Primarstufe)
am Computer können die Kinder 12 Routinen
mit der lernsoftware durchführen. alle Übungen
stehen in zwei schwierigkeitsgraden zur Verfü-
gung.
die software ist für Privatpersonen als einzelli-
zenz erhältlich und für schulen gibt es die mehr-
fachlizenz für 10 user sowie für 25 user ohne
installations-Cd. der discKit wird zur installa-
tion der software benötigt und wird nur beim
Kauf einer mehrfachlizenz abgegeben.
die lehrwerkteile zu «mathematik 1 Primarstufe»
(ilz/lV Zürich) sind ab sofort im Kantonalen
lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

Mathematik 1 Primarstufe
Lernsoftware – Einzellizenz für Private
ausgabe 2010
1 Cd-ROm (hybrid)
artikel-Nummer 11471 – schulpreis Fr. 15.–
(Preis für Private Fr. 20.–)

Schoggikäfer-Verkauf
Vom 14.2. bis 16.4.2011, auch kürzere einsätze sind möglich.

Verkaufspreis: ChF 5.–, erlös für ihre Klasse ChF –.50 pro Käfer.
Ohne Risiko, sie verkaufen nur so viel sie wollen,
den Rest nehmen wir zurück.
machen sie zugunsten der suchtprävention mit!

071 278 16 79 oder dorothea.ruesch@blaueskreuz.ch
www.blaueskreuz.ch/sg-app/kaefer.htm
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RDZ: Allgemeine Informationen

sämtliche dienstleistungen sind für lehrperso-
nen, die im Kanton st.Gallen unterrichten, Prak-
tikumsleiterinnen und –leiter der PhsG sowie
lehrpersonen von Vertragskantonen kostenlos.
die mitarbeitenden der RdZ freuen sich auch im
neuen Jahr auf ihre Besuche.

Angebote in den fünf Regional
Didaktischen Zentren (RDZ)
die RdZ bieten auch im neuen Jahr folgende
dienstleistungen an:
Breites angebot an ausleihbaren medien in der
mediathek, lernwerkstätten für den Besuch von
Klassen, einführungen in lerngärten und the-
matische Reihen, Weiterbildungsangebote und
Compi-Treffs.

ReGiONale didaKTisChe ZeNTReN RdZ

RDZ Gossau

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.
informationen auf www.phsg.ch  RdZ Gossau.

Nächste Einführungsveranstaltung für
Lehrpersonen in den Lerngarten resp.
Lernparcours
mittwoch, 19. Januar 2011, 14 bis 16uhr
(anmeldung erforderlich)
Weitere informationen auf www.phsg.ch  RdZ
Gossau  lerngarten

Entdeckendes Lernen

Das neue Projekt in der Lernwerkstatt
und im Lerngarten des RDZ Gossau
Wer entdeckendes lernen noch nicht im unter-
richt praktiziert hat, neigt dazu, es mit vielen

Fragezeichen zu versehen. die argumente gegen
entdeckendes lernen sind schnell zur hand:
lehrplan und stofffülle erfordern die instruktive
Weitergabe von Wissen und lassen keine Zeit für
solche «experimente»…
dieser ansicht möchten wir entgegentreten und
den Versuch wagen, dem entdeckenden lernen
als einem möglichen unterrichtsprinzip in der
schule mehr Raum zu verschaffen.

Lernen ist keine Weitergabe von Wissen, sondern
ein aktiver Prozess, den die Lernenden selbst
gestalten müssen, im Dialog mit Gegenständen
und anderen Menschen.
unter diesem Gesichtspunkt bieten wir interes-
sierten lehrpersonen (insbesondere der mittel-
und Oberstufe) die möglichkeit an, sich in einem
1:1-Weiterbildungskurs in das entdeckende ler-
nen zu vertiefen. Zu einem lernarrangement
«licht und schatten» können erfahrungen mit
dieser unterrichtform gesammelt und später zum
gleichen Thema mit der Klasse im RdZ entde-
ckend lernend umgesetzt werden.
Nebst der praktischen arbeit im anrechenbaren
halbtägigen Weiterbildungskurs unterstützen wir
die Kursteilnehmenden mit einer handreichung,
die informationen und anregungen zum Thema
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ReGiONale didaKTisChe ZeNTReN RdZ

Compi-Treff im RDZ Gossau

Mittwoch, 19. Januar 2011, 14 bis 16Uhr
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 interes-
sierten Personen, die selber keine informatik-
spezialisten sind, zeigen, wie lernprogramme,
sinnvoll und kompetent eingesetzt, bereichernd
wirken können.
Stufe: 1. bis 6. Klasse
Kursleitung: Karl Bürki

Mittwoch, 9. Februar 2011, 14 bis 16Uhr
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 16Uhr
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 16Uhr
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

Mittwoch, 23.März 2011, 14 bis 16Uhr
iWork – Pages
dieser Compi-Treff bietet die möglichkeit, schnell
und einfach in die Nutzung von apple Pages

«entdeckendes lernen» enthält. die Kurse wer-
den im ersten Quartal des kommenden schuljah-
res 2011/12 angeboten und im kommenden
Frühjahr publiziert.

Faszination Lernberatung
die Tätigkeit als lernberatungsperson in einem
RdZ ist vielfältig, herausfordernd und zugleich
sehr befriedigend. lernberatungspersonen ent-
werfen und gestalten lernumgebungen und lern-
zugänge, in denen das aktiv-entdeckende lernen
im mittelpunkt steht. das RdZ Gossau sucht auf
august 2011 eine lernberatungsperson Oberstu-
fe (mathematisch/naturwissenschaftliche Rich-
tung). Weitere informationen finden sie auf
unserer homepage: www.phsg.ch  RdZ Gossau.

Veranstaltungen im RDZ Gossau

Mittwoch, 26. Januar 2011, 14 bis 18Uhr
Filzen
Filzen ist ein altes handwerk. Filz entsteht,
indem schafwolle mit Wasser, seife und Reibung
bearbeitet wird. mit dieser bestechend einfachen
Technik können tolle Gegenstände, die Gross und
Klein begeistern, hergestellt werden.
im Kurs erlernen die Teilnehmenden die Grund-
techniken des Filzens und stellen einfache
schmuck-, deko-, spiel- und Gebrauchsgegen-
stände her. sie erhalten Tipps und anregungen
und stellen mehrere unterrichtsbeispiele her, die
auf den verschiedenen schulstufen eingesetzt
werden können.
Kursleitung: Janine Zolliker
Zielgruppe: schulleitende, schulbehörden,
lehrpersonen
Ort: RdZ Gossau, PhsG-Gebäude, Raum G003
Kosten: Fr. 15.– für Kursdossier, Fr. 5.– bis 15.–
für material (wird nach Gewicht verrechnet)
Mitnehmen: schreibzeug, ein Plastikbecken,
ein Frotteetuch, eine schere und einen Pla-
stiksack
Anmeldefrist: 18.Januar 2011
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ReGiONale didaKTisChe ZeNTReN RdZ

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.

Öffnungszeiten 2011
die mediathek Gossau ist durchgehend von mon-
tag bis Freitag zwischen 9 und 18uhr zugänglich.
diese Zeiten gelten uneingeschränkt auch wäh-
rend den Winterferien 2011.
Kontakt: mediathek@phsg.ch.

einzusteigen. das seminar richtet sich vornehm-
lich an Neulinge in der mac-Welt, die gerne eine
alternative für Word kennenlernen möchten.
Pages wird in zwei stunden anschaulich darge-
stellt und es wird gezeigt, wie ein Brief erstellt
oder auch aufwändige layoutseiten gestaltet
werden können.
Kursleitung: Karl Bürki

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

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-

RDZ Rapperswil-Jona

Newsletter 2011/1
der Newsletter aus dem RdZ Rapperswil-Jona
hat ein neues Gesicht. sie erhalten ihn von ihrer
schulleitung per e-mail zugestellt. sie können
ihn aber auch direkt bei uns abonnieren. schrei-
ben sie dazu eine e-mail an unser sekretariat.

Mediathek
Neue materialkisten in unserem Verleih:
aus der beliebten Reihe der Cornelsen-experi-
mentierkoffer sind neu bei uns verfügbar die
Themen «Messen», «Waagen und Gleichgewicht»
sowie «Schwimmen und Sinken».

«Fair Trade: Lebensmittel bewusst konsumieren
– der Faire Handel mit dem Weltsüden» ist ein
neuer medienkoffer zum fairen handel. er enthält
Bücher, Broschüren, dVds und spielsets. das
Thema eignet sich gut für die Oberstufe. das
Begleitdossier für lehrpersonen vermittelt hin-
tergrundwissen, es gibt antwort auf häufig
gestellte Fragen, es enthält didaktische hinwei-
se und eine mögliche unterrichtsplanung.
ausserdem vermittelt es anregungen zum Kochen
mit Produkten aus Fairem handel.

Wie bei allen lernkisten ist eine Reservation
dringend empfohlen.
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Kursinhalt: Journal, stoffplan/Wochenplan,
Tabellen, Gesprächsvorbereitung, lernberichte,
archivierung, Kompetenzraster, individuelle Fra-
gen

anmeldung bis 16. Februar an das sekretariat.

Montag, 28. Februar 2011, 17.15 bis 20.15Uhr
mit Nadine Martig
Kurs «Improvisationsspiele im Unterricht –
Einsatz von Körper und Sprache»
in diesem Kurs erlernen sie verschiedene impro-
visationsspiele, die in den schulunterricht inte-
griert und je nach alter und möglichkeiten der
Kinder einfach oder fordernd gestaltet werden
können. sie lernen Kooperationsspiele kennen,
bei denen es wichtig ist, aufeinander einzugehen
und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, um
miteinander ein Ziel zu erreichen. davon lassen
sich die Wettbewerbsspiele unterscheiden, die
darauf ausgerichtet sind, einen Gewinner zu
ermitteln. Wir improvisieren mit unserem Körper
oder mit unserer sprache, manchmal auf ruhige
und manchmal auf anregende art und Weise. in
der Gruppe erlernen sie spiele, die sich als ein-
stieg in den Tag, als auflockerung zwischen-
durch, zur Beruhigung vor einer Prüfung, zur
ablenkung nach einer Prüfung oder als lustiges
spiel zum abschied eignen.

anmeldung bis 21. Februar an das sekretariat.

Compi-Treff
sie finden das neue Compi-Treff-Programm 2011
auf unserer Website.

Öffnungszeiten
Während der Winterferien ist unser Zentrum
offen.

Lernwerkstatt

Präventionsparcours «Mein Körper
gehört mir!» für die 2. bis 4. Klasse
der Besuch des Präventionsparcours ist vom
7.Februar 2011 bis 17.märz 2011 möglich. mel-
den sie sich bald beim sekretariat an, wenn sie
mit ihrer Klasse den Parcours besuchen wollen.
alle notwendigen informationen finden sie auf
unserer Website.

Veranstaltungen
das Kursangebot für das zweite semester des
schuljahres 2011/12 finden sie auf unserer Web-
site unter der Rubrik «Veranstaltungen». Kurs-
beschreibungen sind ebenfalls auf dem Newslet-
ter nachzulesen.

Mittwoch, 16. Februar 2011, 14.15 bis
17.15Uhr mit Corinne Sutter
Kurs «Mal anders – Tipps und Tricks für effekt-
volle Zeichnungen»
dieser Kurs wendet sich an lehrpersonen, welche
technisch nicht zwingend anspruchsvolle, dafür
aber umso effektvollere Techniken kennen lernen
möchten.
die junge Zeichnerin Corinne sutter wird ihnen
einige aussergewöhnliche Tricks verraten, mit
denen das Zeichnen auch jenen leichter fällt,
die sich nicht gerade als Picassos Nachfolger
betrachten.
last but not least stellt sie verschiedene unter-
haltsame und faszinierende Zeichnungsaktivitä-
ten für Zweiergruppen oder die ganze Klasse vor.

anmeldung bis 9. Februar an das sekretariat.

Mittwoch, 23. Februar 2011, 14.15 bis 17.15
mit Andi Mathies und Felix Sieber
Kurs «Lehreroffice für Fortgeschrittene» mit
Felix Sieber und Andi Mathies
dieser Kurs richtet sich an lehrkräfte, die bereits
regelmässig mit lehrerOffice arbeiten.
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RDZ Rorschach

Lernwerkstatt Stella Maris

Lerngarten Problemlösen
der lerngarten Problemlösen kommt langsam in
die endphase, er steht noch bis zu den Früh-
lingsferien zur Verfügung. Verschiedenen Prob-
lemlösestrategien sowie der Reflexion der indi-
viduellen lernwege wird dabei besondere Beach-
tung geschenkt. Nutzen sie die Gelegenheit
noch, Problemlösen als eigenständiges Thema
mit ihren schülerinnen und schülern zu bear-
beiten.
das spezielle angebot für Kindergarten, einfüh-
rungsklasse und 1. Klasse entsprach bisher einem
Bedürfnis und wurde intensiv wahrgenommen.
Für diese Klassen stehen in einem separaten
Raum eigene Posten zur Verfügung, die den
lehrpersonen auch umfassende anregungen für
ihren unterricht geben.
Workshops für Teams aller stufen können indi-
viduell gebucht werden und sind wie die anderen
angebote kostenlos.
Cds mit vielfältigen materialien zu Problemlösen
für Kiga und die übrigen stufen unterstützen sie
in ihrer täglichen arbeit und sind bei uns für
Fr. 20.– erhältlich.

Weitere Einführungskurse am
montag, 17. Januar 2011, 17 bis 20uhr
donnerstag, 27. Januar 2011, 17 bis 20uhr

Spezielle Einführungskurse für Kiga/1. Klasse
und Einführungsklasse
mittwoch, 12. Januar 2011, 13.30 bis 16uhr
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 17uhr, 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

Verabschiedung der
Standortverantwortlichen der Mediathek
Stella Maris
Nach zwei überaus erfolgreichen Jahren verlässt
Corinne Keller, standortverantwortliche der medi-
athek stella maris, per ende Januar 2011 die
PhsG. sie wird an der Zentralbibliothek der uni-
versität Bern die Funktion einer «dienststellen-
leiterin auskunft und Führungen» übernehmen.
Corinne Keller hat mit grossem engagement und
fundiertem fachlichem Know-how zur entwick-
lung und dem reibungslosen Betrieb der media-
thek stella maris beigetragen. Für den nächsten
schritt in ihrer beruflichen entwicklung wün-
schen wir ihr von herzen alles Gute und jetzt
schon einen schwungvollen start in Bern.
die Nachfolge von Corinne Keller ist zurzeit noch
offen; vorübergehend wird august scherer-hug,
leiter des medienverbund.phsg, die Verantwor-
tung für den Betrieb vor Ort übernehmen.
Kontakt bei Fragen oder Problemen: august.
scherer-hug@phsg.ch.
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Compi-Treff

Mittwoch, 26. Januar 2011, 14 bis 16Uhr
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 24. Januar an das sekretariat.

Mittwoch, 16. Februar 2011, 14 bis 16Uhr
Professionelle Präsentationen
Überraschen sie ihr Publikum mit hochwertigen
Präsentationen. PowerPoint lässt sich für eltern-
abende, Vorträge, Präsentationen der schülerin-
nen und schüler usw. einsetzen. im Kurs lernen
sie Bildschirmpräsentationen mit Übergangsef-
fekten und animationen zu erstellen. sie erfah-
ren, wie man Tabellen, Grafiken, Film- und audio-
dateien einbaut. Kurs mit leicht verständlichen
handbüchern zu Office 2007/2010 (Windows)
und Office 2008/2011 (mac).
Kursleitung: Guido Knaus

anmeldung bis 14. Februar an das sekretariat.

Veranstaltungen

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

Öffnungszeiten 2011
die mediathek stella maris ist durchgehend von
montag bis Freitag zwischen 9uhr und 18uhr
zugänglich. diese Zeiten gelten uneingeschränkt
auch während den Winterferien 2011.
Kontakt: mediathek@phsg.ch

Medienwerkstatt Stella Maris

Einmonatiges medienpädagogisches
Praktikum
Fredi althaus, am lehrerseminar Rorschach aus-
gebildeter Primarlehrer und zuletzt auf der mit-
telstufe der Primarschule steinach tätig, absol-
vierte im November 2010 ein einmonatiges
Praktikum in der medienwerkstatt stella maris.
Nebst einblicken in die medienpädagogische
ausbildung der studierenden der Primar- wie der
sekundarstufe unterstützte er tatkräftig die
aktuellen medienprojekte der medienwerkstatt.
darunter beispielsweise die Produktion von
Bewerbungsvideos für die Rorschacher studie-
renden, welche ihre ausbildung im kommenden
sommer abschliessen werden und sich dem Rek-
rutierungsprozedere der schulgemeinden unter-
ziehen müssen.
auf anfrage und bei vorhandener Betreuungs-
kapazität bietet der medienverbund.phsg für
einblicke in die arbeit der mediatheken wie der
medienwerkstätten regelmässig Praktikumsplät-
ze von unterschiedlicher dauer an. Für Fragen
und auskünfte steht ihnen der leiter des medi-
enverbund.phsg gerne zur Verfügung.
Kontakt: august.scherer-hug@phsg.ch

Öffnungszeiten 2011
die medienwerkstatt stella maris ist durchgehend
von montag bis Freitag zwischen 12uhr und
17uhr zugänglich. diese Zeiten gelten unein-
geschränkt auch während den Winterferien 2011.
individuelle Termine ausserhalb dieser Zeiten
sind nach absprache möglich.
Kontakt: medienwerkstatt.stellamaris@phsg.ch
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anmeldungen für Kurse und Klassenbesuche in
der lernwerkstatt an: Nora Tiefenauer,
rdzrorschach@phsg.ch, 071 858 71 63

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

Mittwoch, 12. Januar 2011, 13.30 bis 16Uhr
Spezielle Einführung in den Lerngarten Pro-
blemlösen – Kiga/1. Klasse/Einführungs- und
Basisstufe

RDZ Sargans

Thematische Reihe

Vorschau
eröffnung der Thematischen Reihe HOLZ: don-
nerstag, 30.märz 2011

Kurse und Veranstaltungen

Donnerstag, 3.März 2011, 17 bis 19Uhr
Einführung ins Klangfenster
das Klangfenster ist ein Gruppen-instrument.
es kann von mehreren Kindern (4 bis 8 Jahre)
gleichzeitig bespielt werden. der entwickler des
Klangfensters, axel Rieder, stellt uns das ins-
trument in Theorie und Praxis vor und zeigt die
neuen unterrichtsmaterialien. Klangfenster und
Zusatzmaterial sind in der mediathek ausleihbar.
siehe auch www.klangfenster.ch
Kursleitung: axel Rieder, musiker und dozent
Ph/FhNW
Teilnehmende: 8 bis 20
Anmeldefrist: 23. Februar 2011

entnehmen sie die Kursbeschreibungen der
homepage www.phsg.ch  RdZ sargans

Compi-Treff

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

Mittwoch, 16.März 2011, 13.30 bis 15.30Uhr
Excel 07 – Tipps & Tricks
sie lernen das neue excel kennen und können
damit einfache aufgaben lösen.
Kursleitung: Philipp lehner

 anmeldungen für den Compi-Treff bitte bis
am mittag des Vortages.

Besuchen sie auch unsere homepage:
www.phsg.ch  RdZ sargans

Kontakt
rdzsargans@phsg.ch, 081 723 48 23
Fax: 081 710 46 20
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bruch; man erkannte den Vorteil dieses Werk-
stoffs für die Geräteherstellung.
der Koffer ist bis ende 2011 im RdZ Wattwil
ausleihbar.

Veranstaltungen

Mittwoch, 23.Februar 2011, 14.15 bis 17.15Uhr
Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten im
Unterricht
Zunehmend wird der schulunterricht durch ver-
haltensauffällige schülerinnen und schüler
beeinträchtigt. die lehrpersonen sind heraus-
gefordert, sich den damit verbundenen schwie-
rigkeiten zu stellen.
Wie kann ein geregelter unterricht trotz der
erschwerenden umstände umgesetzt werden?
Wir vermitteln handlungsansätze und wollen
gemeinsam lösungen zu ihren konkreten Themen
und Fragen suchen.
Zielgruppe: lehrpersonen aller stufen
Leitung: markus egger und Georges meyer
Anmeldefrist: 16. Februar 2011

Donnerstag, 24. Februar und 10.März 2011,
17.15 bis 20.15Uhr
Von der Anstellung bis zur Kündigung –
Personalrecht für Lehrpersonen
das arbeitsrecht bestimmt nachhaltig unser
tägliches leben. Wir verbringen täglich viele
stunden am arbeitsplatz. unser Beruf ist nicht
nur existenzgrundlage, sondern er prägt auch
unsere identität und unsere lebensqualität.
umso wichtiger sind die Kenntnisse über unsere
Rechte und Pflichten im arbeitsalltag, denn
viele arbeitskonflikte entstehen nicht aus bösem
Willen der Beteiligten, sondern aus unachtsam-
keit oder unwissenheit. Wer seine Rechte kennt,
weiss auch, wie er sich im Falle eines Falles zu
verhalten hat.

RDZ Wattwil

Lerngarten «Wetter und Klima» bis
30. Juni 2011
das Wetter beschäftigt uns tagtäglich und mit
spannung werden Wetterberichte verfolgt. seit
anfang dezember können schülerinnen und
schüler das Phänomen «Wetter» bei uns im RdZ
erforschen und ergründen. Forscherfragen
begleiten die schülerinnen und schüler auf dem
Weg durch den lerngarten, der mit dreissig span-
nenden aufgaben aufgebaut ist.

der lerngarten richtet sich wie immer an alle
stufen. Kindergarten und unterstufe laden wir
ab Februar 2011 ein, unser spezielles angebot
für diese stufen zu besuchen.

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

Mediathek

Archäologiekoffer Metallzeiten
ab ca. 2200 v. Chr. spricht man von einer metall-
zeit; damit beginnt in europa die Bronzezeit.
eine wichtige eigenschaft des neuen Werkstoffs
ist dessen Recyclierbarkeit. die bewährten Werk-
stoffe stein, Feuerstein (silex), Knochen, Geweih
und holz fanden aber immer noch Verwendung.
im 8. Jh. v. Chr. gelang dem eisen der durch-
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Mittwoch, 9.März 2011, 14.15Uhr bis 16.15Uhr
Blog – das Online-Tagebuch
Webblogs – sogenannte Blogs – sind digitale
Onlinetagebücher. diese Form eignet sich aus-
gezeichnet für Klassenprojekte und lagerberich-
te. es können informationen und Bilder zur
Klasse den eltern und andern interessierten
gezeigt werden.
Wir schauen uns an wie ein Blog eingerichtet
wird und mit welchen hilfsmitteln Bilder bear-
beitet werden können, damit sie auch für das
internet brauchbar sind.
Niveau: 2
Zielgruppe: ms/Os
Kursleitung: marcel Jent

anmeldung bis am dienstagmittag erwünscht.

Öffnungszeiten

Mediathek
dienstag, 13 bis 17uhr
mittwoch, 13 bis 18uhr
donnerstag, 9 bis 12uhr und 14 bis 18uhr
Freitag, 13 bis 17uhr

Lernwerkstatt
dienstag, 13 bis 17uhr
mittwoch, 13 bis 17uhr
donnerstag, 14 bis 17uhr
Freitag, 13 bis 17uhr

Klassenbesuche im lerngarten sind auch an den
Vormittagen nach Vereinbarung möglich.

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

dieser zweiteilige Kurs zeigt ihnen, welches ihre
Rechte und Pflichten als lehrperson im arbeits-
verhältnis sind und worauf sie im konkreten Fall
achten sollten. Zusätzlich bietet er ihnen Gele-
genheit, situationen und Fragen aus ihrem
schulalltag aus arbeitsrechtlicher sicht zu
besprechen.
Zielgruppe: lehrpersonen aller stufen
Leitung: elisabeth dubach, lic.iur./sekundar-
lehrerin
Anmeldefrist: donnerstag, 17. Februar 2011

Mittwoch, 2.März 2011, 14.15 bis 17.15Uhr
Kreatives Nähen
Wir gehen vom stoff aus. eine kreative ausein-
andersetzung mit textilen materialien führt uns
in einem weiteren schritt zu Projektideen, die
später auch umgesetzt werden können. dabei
steht die Freude am lustvollen experiment im
Vordergrund!
Zielgruppe: alle interessierten Textilfrauen
Ort: schulhaus Grüenau, handarbeitszimmer,
9630 Wattwil
Leitung: marianna Forrer
Anmeldefrist: 23. Februar 2011

Compi-Treff

Mittwoch, 16. Februar 2011, 14.15Uhr bis
16.15Uhr
Heute schon «gechattet»?
Was ist «chatten» und welche Formen und anbie-
ter gibt es? Was machen unsere schülerinnen
und schüler im Chat? Welche Regeln gilt es zu
beachten? Wir werden Chats live ausprobieren
und erfahrungen sammeln. Zudem werden wir
educanet2 als ideale Übungsplattform für den
unterricht kennenlernen und diese gleich aus-
probieren.
Niveau: 1
Zielgruppe: alle
Kursleitung: michael Joller
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durch den plötzlichen Todesfall einer unserer schulleitungspersonen suchen wir per sofort oder nach
absprache, spätestens auf schuljahresbeginn 2011/2012 für unser Oberstufenzentrum Breiten in
eschenbach eine innovative und motivierte Persönlichkeit als

Schulleiter/Schulleiterin
mit einem Führungspensum von 50 bis 60 Prozent
welches durch unterrichtslektionen auf 100 Prozent erhöht werden kann.

in Zusammenarbeit mit dem bisherigen schulleiter sind sie für die organisatorische und
pädagogische Führung der schuleinheit verantwortlich. das Oberstufenzentrum Breiten umfasst
die Real- und sekundarschule der Gemeinden eschenbach, st.Gallenkappel und
Goldingen mit rund 370 lernenden in 19 Klassen.

Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören:
– Personalführung
– Weiterentwicklung der schulqualität und der schulhauskultur
– Gestaltung der internen Organisation und administration
– Öffentlichkeitsarbeit
– mitarbeit im schulleitungs-Team

Es erwarten Sie:
– eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem schulrat resp. schulratspräsidenten
– ein motiviertes und engagiertes Kollegium
– eine bestens ausgebaute infrastruktur mit schulleitungssekretariat
– weitgehende Kompetenzenregelung und klare aufgabenstellung inklusive

unterrichtsvisitationen und mitarbeitergespräche
– anstellungsbedingungen nach den kantonalen Vorgaben

Als initiative Persönlichkeit bringen Sie mit:
– abgeschlossene schulleitungsausbildung resp. adäquate Führungsausbildung
– erfahrung als lehrperson auf der Oberstufe
– Bereitschaft zum Führen
– engagement und Zuverlässigkeit
– wertschätzende Team- und Kommunikationsfähigkeit
– Organisationstalent
– Belastbarkeit sowie durchsetzungs- und einfühlungsvermögen

Für weitere auskünfte steht ihnen der Präsident der esGO-schulen, Richard Blöchlinger, Telefon 055
286 44 40, mail: richard.bloechlinger@esgo.ch, gerne zur Verfügung. ihre Bewerbung mit den übli-
chen unterlagen erwarten wir gerne bis am 18. Februar 2011 an folgende adresse: schulgemeinde
eschenbach-st.Gallenkappel-Goldingen, Richard Blöchlinger, schulpräsident, Rickenstrasse 29, Post-
fach 146, 8733 eschenbach.
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Ihre Eingabe beinhaltet folgende
Aspekte:

Bedeutung und Ziele der Kommunikation an
Ihrer Schule
Welche Bedeutung hat die Kommunikation –
Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit – an ihrer
schule, wie wird diese gesteuert, welche Ziele
werden verfolgt, und welche Ressourcen stehen
zur Verfügung?

Massnahmen der Kommunikation
mit welchen konkreten massnahmen erreichen
sie die definierten Ziele?

Fallbeispiele
Konzepte, Projekte, Beispiele und deren umset-
zung.

Kontakt
marlies eggen, eggen.marlies@wbz-cps.ch
031 320 16 76, www.wbz-cps.ch

Preisausschreibung 2011 «Kommunikation
an der Schule: im Kreuzfeuer zwischen
Aufwand und Ertrag»

Für den «wbz preis 2011» werden schulen gesucht,
welche die Kommunikation als instrument des
austauschs und der information erkannt haben
und umsetzen – oder daran sind, den einsatz zu
planen.
Verschiedene aspekte der Kommunikation wer-
den im diesjährigen Preisausschreiben unter die
lupe genommen: Wie gestaltet ihre schule die
Kommunikation? erfolgt diese systematisch und
geplant oder eher zufällig? setzen sie dafür
interne PR-Projektgruppen ein oder ziehen sie
externe Fachleute bei? mit welchen mitteln kom-
munizieren sie schulintern, mit welchen nach
aussen? Wie plant und gestaltet die schule ihre
Kommunikation – homepage, informationen für
schülerinnen und schüler, elterngespräche, Kol-
legiumsinformationen, Newsletter, medienarbeit,
Krisenkommunikation usw.?

Wer kann mitmachen?
Gymnasien, Fachmittelschulen, handels- und
Wirtschaftsmittelschulen
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sie verfügen über einen Bachelor in frühkindli-
cher Bildung (zum Beispiel als Kindergärtnerin),
wollen sich darin in Forschung und evaluation
weiterbilden, oder künftig in der lehre in früh-
kindlicher Bildung tätig werden. der studiengang
richtet sich auch an jene, die im Bereich leitung
von institutionen mit jungen Kindern, oder in
der Bildungsplanung aktiv werden wollen.

Informationsanlass:
2. Februar 2011, 18Uhr
hochschulgebäude stella maris, müller-Fried-
bergstrasse 34, 9400 Rorschach

Nächster studienbeginn: 14.Oktober 2011

Kontakt und Anmeldung
071 858 71 20/earlychildhood@phsg.ch
www.phsg.ch  earlychildhood

Master of Arts in Early Childhood Studies
Frühkindliche Bildung in Forschung und
Praxis

Ein internationaler viersemestriger Master-
studiengang (M.A.) der Pädagogischen Hoch-
schule des Kantons St.Gallen (CH) und der
Pädagogischen Hochschule Weingarten (D)

hOChsChule
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14.März 2011
Soziale Herausforderung des Lehrberufs –
Krisenintervention
marco Vanotti, sozialpädagoge Fh, mitglied der
Kriseninterventionsgruppe des schulpsycholo-
gischen dienstes des Kantons st.Gallen

21.März 2011
Informationsveranstaltung Oberstufe 2012
Rolf Rimensberger, leiter des amts für Volks-
schule st.Gallen, und Josef seliner, Projektleiter
des Teilprojekts Oberstufe 2012

28.März 2011
Freiwild Lehrer? Zum (angeschlagenen)
Image des Lehrberufs
stefan Kölliker, Regierungsrat, Vorsteher des
Bildungsdepartements des Kantons st.Gallen

4.April 2011
Integration von Kleinklassen in Regelschu-
len – positive Chancen der Heterogenität?
René Jermann, Realschullehrer in altnau, alain
Pichard, Realschullehrer und Bieler stadtrat u.a.
moderation: Johannes Gunzenreiner, dozent und
leiter RdZ Gossau (PhsG).

Weitere informationen unter www.phsg.ch

focus phsg ist eine öffentliche Veranstaltungs-
reihe der Pädagogischen hochschule des Kantons
st.Gallen. alle interessierten Personen sind herz-
lich dazu eingeladen. der eintritt ist frei, es ist
keine anmeldung nötig.

Vortragsreihe vom 28. Februar bis 4. April
2011, jeweils montags von 18.15 bis
19.45Uhr, Aula Hochschulgebäude Hadwig,
Notkerstrasse 27, 9000 St.Gallen

allein die existenz einer Kriseninterventions-
gruppe im Kanton st.Gallen markiert deutlich,
dass Krisen ebenso zu den aufgaben und erfah-
rungen der schule gehören wie die auseinander-
setzung mit sexueller Gewalt oder Fragen des
Rechtes. die damit verbundenen sozialen her-
ausforderungen des lehrberufs werden dem Bild
vom lehrer als Faulenzer, das in den medien
herumgeistert, nicht gerecht. Vor allem unter
dem Blickwinkel der Kinder und Jugendlichen
versucht focus phsg das spannungsfeld schule
differenziert wahrzunehmen.

28. Februar 2011
Recht handeln – Recht haben:
Rechtliche Problemfälle im Lehrberuf
Peter hofmann, schulrechtsexperte, leiter bei
der fachstelle schulrecht gmbh und schulperso-
nal.ch gmbh

7.März 2011
Sexueller Missbrauch und Gewalt
Claudia hengstler, Pädagogin, Fachmitarbeiterin
und Ressortleitung Weiterbildung und Prävention
der anlauf- und Beratungsstelle Kinderschutz-
zentrum st.Gallen

focus phsg: Kinder und Jugendliche im
Spannungsfeld Schule

hOChsChule
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hOChsChule

Berufsbegleitende MAS-Studiengänge für
Berufsschullehrpersonen: Informations-
veranstaltung

Donnerstag, 17.März 2011, 18 bis 20Uhr
PhsG-hochschulgebäude hadwig, Notkerstras-
se 27, 9000 st.Gallen

informationsveranstaltung über die berufsbe-
gleitenden mas-studiengänge für Berufsschul-
lehrpersonen
– MAS Berufspädagogik (BKU)
– MAS Allgemeinbildung (ABU)

anmeldung bis 10.märz 2011 an
weiterbildung@phsg.ch oder 071 858 71 50

detaillierte informationen zu den studiengän-
gen unter www.phsg.ch/weiterbildung oder
www.berufsbildung-ost.ch

die PhsG ist mitglied des Ostschweizer
Kompetenzzentrums für Berufsbildung OKB,
www.berufsbildung-ost.ch

Ostschweizer
Kompetenzzentrum
für Berufsbildung
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Ausbildungsangebote 2011
Jazzschule St.Gallen
Bachelor Vorbereitungsjahr Jazz (Pre Bachelor)
Intensive, praktische Vorbereitung für den Eintritt in ein Musikstudium,
2 Semester, berufsbegleitend
Anmeldeschluss: 20. April 2011
Aufnahmeprüfungen: 19.–21. Mai 2011
Studienbeginn: Ende August 2011

Vorkurs Jazz
Musiktheoretische Vorbereitung (Jazzharmonielehre, Gehörbildung, Rhythmik) und
Spielen in einem Bandworkshop als Vorbereitung auf ein Musikstudium.
2 Semester, berufsbegleitend.
Anmeldeschluss: 20. April 2011
Eintrittstests: Mai 2011
Studienbeginn: Ende August 2011

Musikalische Grundschule
In Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule des Kantons St.Gallen

Spezialisierungsstudium
Einjährige, berufsbegleitende Weiterbildung für Volksschullehrpersonen
Anmeldeschluss: 28. Februar 2011
Aufnahmeprüfungen: Ende März/Anfang April 2011
Studienbeginn: September 2011

Kirchenmusik
Kirchenmusik C- und B-Diplom
mit den Schwerpunkten: Orgel / Chorleitung / Populäre Musik
Anmeldeschluss: Ende April 2011
Aufnahmeprüfungen: Mai 2011
Studienbeginn: Ende August 2011

Auskunft und Unterlagen:
Musikakademie St.Gallen, Höhere Fachschule für Musik
Bahnhofplatz 2, 9001 St. Gallen, Tel. 071 228 16 00, musik.kultur@gmos.ch

www.musikakademie.ch
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Rede, Gott, dein Diener hört!
Bibliodramatische und andere existenziell-spie-
lerische elemente im Religionsunterricht
Für Lehrkräfte der Unter- und Mittelstufe
Kath. Pfarreiheim, degersheim
mittwoch, 2.märz, 6.april und 8.Juni 2011,
14 bis 17.30uhr
leitung: Bettina Flick, degersheim

Damit die Geister sich nicht scheiden
Reiz-(ende) Themen im ökumenischen Religi-
onsunterricht
Für Lehrkräfte aller Stufen
Kirchgemeindehaus st.mangen, st.Gallen
mittwoch, 9.märz und 4.mai 2011, 14.15 bis
17.15uhr
leitung: martin schmidt, haag; Othmar Wyss-
Fent, Wattwil

Unterschiedliche Identitäten, Glauben
und Werte – wie kann ich damit
umgehen?
ein Kurs zur interreligiösen dialog- und
aktionswoche 2011
Für Lehrkräfte aller Stufen
Verwaltungsgebäude Justizdepartement,
st.Gallen
mittwoch, 16.märz 2011, 14 bis 17uhr
leitung: maurizio maggetti, st.Gallen;
elsa Fuchs, Rorschach

Wie vertragen sich Evolutionstheorie und
Schöpfungsberichte?
Für Lehrkräfte aller Stufen
Pfarreiheim Oase, st.Gallen
mittwoch, 23. und 30.märz 2011,
14.15 bis 17.30uhr

ru-im-puls, ökumenische Weiterbildung

Weiterbildungsangebot der ökumenischen
Weiterbildungskommission beider Landes-
kirchen des Kantons St.Gallen

ab mitte Januar 2011 finden folgende Kurse statt:

Neue Lieder für den Religionsunterricht IV
Für Lehrkräfte der Unter- und Mittelstufe
Zentrum dkms, st.Gallen
dienstag, 25. Januar 2011, 18.30 bis 21uhr
leitung: anita leimgruber, st.Gallen; andreas
hausamann, st.Gallen

Gott und das Leben feiern
erlebnisbezogener Religionsunterricht
Für Lehrkräfte der Unter- und Mittelstufe
Pfarreiheim st.maria-Neudorf, st.Gallen
mittwoch, 9. und 23. Februar 2011,
14.15 bis 17.30uhr
leitung: Rosmarie Wiesli, speicher;
elisabeth Berger, st.Gallen

Das Gespräch im Religionsunterricht
Für Lehrkräfte aller Stufen
Pfarreiheim dom, st.Gallen
mittwoch, 16. Februar und 16.märz 2011,
14.15 bis 17.45uhr
leitung: max Feigenwinter, sargans

Konstruktiver Umgang mit Aggression
und Konflikten
Für Lehrkräfte aller Stufen
schulhaus Boppartshof, st.Gallen
samstag, 26.Februar, 26.märz und 21.mai 2011,
9 bis 13uhr
leitung: uschi hofmänner, herisau; Verena meng,
Zürich/herisau

VeRaNsTalTuNGeN
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VeRaNsTalTuNGeN

Einmalig – ich und die andern
«du kommst – du bringst – du nimmst» –
ein arbeitstreffen
Für Lehrkräfte der Unter- und Mittelstufe
schulhaus Boppartshof, st.Gallen
samstag, 18. Juni 2011, 9.15 bis 12.30uhr
leitung: Barbara Wälti, st.Gallen; elisabeth Ber-
ger, st.Gallen

Persönliches Stressmanagement
Für Lehrkräfte aller Stufen
Pädagogische hochschule, Rorschach
samstag, 25. Juni 2011, 9 bis 16.30uhr
leitung: Birgit huber, Bregenz

Berge als Kraftquellen
spirituelle Bergwandertage für Theologen/innen
und Religionslehrkräfte aller stufen
Flüelapass – Grialetschhütte – scalettapass –
Keschhütte – Bergün
sonntag bis dienstag, 10. bis 12. Juli 2011
leitung: ulrich scherrmann, Gais

Philosophieren/Theologisieren mit
Kindern
Für Lehrkräfte der Unter- und Mittelstufe
Pädagogische hochschule, Rorschach
mittwoch, 24.august, 14.september und
26.Oktober 2011, 14 bis 17.30uhr
leitung: erich Kirtz, st.Gallen

detaillierte informationen über die Kurse fin-
den sie in der neuen Weiterbildungsbroschüre
«ru-im-puls 7» oder auf der homepage
www.ru-im-puls.ch.

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

leitung: markus Fopp, st.Gallen; simone Fopp
müller, Köniz Be

Ich unterrichte eine erste Klasse
Für Lehrkräfte der Unterstufe
ev. Kirchgemeindehaus Balgach
samstag, 30.april und 7.mai 2011,
9 bis 16.30uhr
leitung: sonja suhner, Rebstein; Jules Widrig,
igis

Gelingende Elternarbeit
Für Lehrkräfte aller Stufen
Pfarreiheim Oase, st.Gallen
mittwoch, 18., 25.mai und 31.august 2011,
14.15 bis 17.15uhr
leitung: Barbara Wälti, herisau; Othmar Wyss-
Fent, Wattwil

Entdeckungsreise mit Bibliodrama für
den HRU
Ökumenische Jahrestagung für hRu-lehrkräfte
andreaszentrum, Gossau
samstag, 28.mai 2011, 9 bis 16uhr
leitung: erika hunziker, speicher; Yvonne huber,
muolen

Neue Bücher für den Religionsunterricht
ein Blick auf den Büchermarkt
Für Lehrkräfte aller Stufen
Regionaldidaktisches Zentrum, sargans
mittwoch, 15. Juni 2011, 14 bis 16.30uhr
leitung: Karl hufenus, st.Gallen
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hause nehmen können. schulklassen können im
Zeitraum vom 11. bis 15. april 2011 teilnehmen.
der begleitete Festivalbesuch besteht aus zwei
Teilen: im ersten Teil wird die schulklasse
anhand von visuellen Beispielen in das medium
Comic eingeführt. der zweite Teil besteht aus
einem Postenlauf durch ausgewählte Festival-
ausstellungen.

anmeldetalon sowie weitere informationen un-
ter: www.fumetto.ch.

Fumettino MAXI, Comic Zeichenkurse
für Kinder und Jugendliche

Fumettino MAXI ist ein reichhaltiges Ver-
mittlungsprogramm für Schulklassen von der
2. Primar- bis zur 2. Sekundarklasse

Während des internationalen Comix-Festivals
luzern (9. bis 17. april 2011) werden Zeichen-
kurse angeboten. Kinder und Jugendliche können
in die Welt des Comics eintauchen. sie lernen
Tricks und Kniffs kennen, und zeichnen eigene
Geschichten mit einer selbst ausgedachten
Comic-Figur. am schluss wird alles zu einem
Comic-heft zusammengefasst, das sie mit nach

VeRsChiedeNes
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Voranzeige für die Kantonaltagung des
Mittelstufenkonventes vom 5. März 2011
Kantonaler Mittelstufenkonvent KMK: Kantonaltagung 2011

datum: samstag, 5. märz 2011
Ort: Aula der universität st.Gallen

Programm: ab 7.30uhr eintreffen, Kaffee und Gipfeli
8.30uhr musikalischer auftakt,

anschliessend Begrüssung und informationen
Pause
«Gisela Widmer liest Zytlupe-Texte zu schule,
erziehung und Gesellschaft»

ca. 12.00uhr schluss der Tagung

der Kantonalvorstand freut sich auf vollzähliges erscheinen und auf eine
interessante Tagung.

Bei der Nachwuchsförderung in Naturwissenschaften will das
Paul Scherrer Institut PSI neue Wege gehen. In einem Schülerlabor
experimentieren Jugendliche in Zweiergruppen mit Schallpulsen und
Vakuum. Sie erfahren spielerisch die Geheimnisse von Phänomenen,
die für die Forschung am PSI von zentraler Bedeutung sind.

In erster Linie richtet sich das iLab an Jugendliche im Alter von
14 bis 15 Jahren, das Programm kann aber für 12- bis 20-Jährige
angepasst werden.

Melden Sie Ihre Schulklasse noch heute an.
Anmeldeformular im Internet: www.ilab-psi.ch

Kontakt: ilab@psi.ch

Paul Scherrer Institut
Schülerlabor iLab
5232 Villigen PSI, Schweiz
Tel. +41 (0)56 310 55 40
Fax +41 (0)56 310 55 41

Das Labor für die iPod-Generation
Nachwuchs für die Forschung

Das Schülerlabor am Paul Scherrer Institut
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universitätsstudium (lizentiat oder master) ver-
fügen und das diplom für das höhere lehramt
(master of higher education) besitzen oder dar-
an sind, es zu erwerben, sind sie unsere ideale
Zielperson. Gerne verweisen wir sie auch auf
unsere homepage www.kantiwil.ch.

Öffentliche
Volksschule
Kindergartenstufe

Lienz
Primarschulgemeinde
schulort: Wingert, lienz
MK 1. KG bis 2. Kl (Basisstufe)
127 Prozent
1. august 2011 bis 30. Juli 2012
Kontaktperson: iwan müller,
schulratspräsident
071 766 25 07 (P)
i.mueller@schule-lienz.ch
Bewerbungsadresse: Primarschulgemeinde
lienz, iwan müller, Präsident, im Wegacker 9,
9464 lienz
Bewerbungsfrist: 30. april 2011
unsere Kindergärtler kommen wieder ins dorf,
darum suchen wir für unsere kleine, überschau-
bare Primarschule (ca. 30 schülerinnen und
schüler von Kindergarten bis 6. Klasse) eine
lehrkraft vom Typ Primarschule a (1. KG bis 3.
Klasse). der start wird mit einem Pensum von
ca. 127% sein, je nach Klassenentwicklung wird
das Pensum in Zukunft vergrössert. es kann eine
doppelbewerbung abgegeben werden, dies ist
aber nicht zwingend. sind sie im Besitz des
diploms für den Kindergarten, ist dies kein hin-
dernis, ihr Teampartner müsste dann das diplom
für die Primarstufe haben. Wenn sie interessiert
sind, ihre Fähigkeiten in einem offenen und
motivierten Team einzubringen und etwas zu
bewegen, melden sie sich bei uns.

Mittelschule
Kantonsschule am Brühl st.Gallen

Biologie
ca. 80 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: doris meier
058 229 72 71
doris.meier@sg.ch
Bewerbungsadresse: Rektorat,
Notkerstrasse 20, 9000 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 28. Januar 2011
die Kantonsschule am Brühl st.Gallen (KsB) führt
die lehrgänge Fachmittelschule in fünf Berufs-
feldern (Fms), Wirtschaftsmittelschule mit
schwerpunkt sprachen (Wms) und Wirtschafts-
mittelschule mit schwerpunkt informatik (Wmi).
die Grundausrichtung der schule besteht darin,
allgemeinbildende und berufsbezogene Bereiche
zu verbinden und den abschluss mit einer Fach-
bzw. Berufsmatura zu ermöglichen. Wir wenden
uns an lehrpersonen, die ein entsprechendes
Fachstudium abgeschlossen haben und über das
höhere lehramt (master of higher education)
verfügen oder dieses erwerben werden.

Kantonsschule Wil

Wirtschaft und Recht
8 resp. 23 lektionen
auf 1. august 2011
Kontaktperson: doris dietler schuppli,
Rektorin
071 913 51 00
doris.dietler@sg.ch
Bewerbungsadresse: Rektorat, Postfach,
hubstrasse 75, 9501 Wil
Bewerbungsfrist: 15. Februar 2011
im 1. Quartal unterrichten sie im Vollpensum,
anschliessend ca. 8 lektionen. das Vollpensum
entspricht 23 Wochenlektionen. Vorausgesetzt
wird auch das engagement in der Fachgruppe
Wirtschaft. Wenn sie über ein entsprechendes

sTelleN FÜR lehReRiNNeN uNd lehReR
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richtet. die lektionen können sowohl als gesam-
tes Pensum mit 20 lektionen oder in kleineren
Pensen erteilt werden. in der schule Walenstadt
erwartet sie ein engagiertes Team in einer gelei-
teten schule. Gerne stellen wir ihnen unsere
schule am Fusse der Churfirsten und am schönen
Walensee vor. Wenden sie sich dazu an unsere
stufenleiterin oder werfen sie einen Blick auf
www.schule-walenstadt.ch. Wir freuen uns auf
ihre Kontaktaufnahme und ihre Bewerbungs-
unterlagen.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil-Jona
Kindergarten
100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler,
leiterin Personaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona,
Personaldienst schule, stichwort: Kindergarten,
Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 28. Januar 2011
aufgrund von Pensionierungen suchen wir zur
ergänzung der Kindergartenteams per schuljahr
2011/12 motivierte und initiative Kindergärt-
nerinnen, welche die Bereitschaft zu teamori-
entiertem handeln und denken mitbringen. es
erwarten sie engagierte Teams in geleiteten
schulen und schöne schulanlagen. Wir bieten
professionelle unterstützung durch verschiede-
ne Fachstellen sowie fortschrittliche anstel-
lungsbedingungen wie zum Beispiel grosszügi-
ge Weiterbildungsmodalitäten, attraktive Ver-
sicherungsleistungen und aktive Personal-
wertschätzung. Wir freuen uns auf ihre Kontakt-
aufnahme und ihre Bewerbungsunterlagen.

Walenstadt
Politische Gemeinde
schulort: Walenstadt
Kindergarten
26 lektionen
15. august 2011 bis 31. Juli 2013
Kontaktperson: anita Zweifel,
stufenleiterin KiGa
081 720 20 67
anita.zweifel@schule-walenstadt.ch
Bewerbungsadresse: schule Walenstadt, schul-
verwaltung, Bahnhofstrasse 19, 8880 Walenstadt
Bewerbungsfrist: 12. Februar 2011
aufgrund höherer Kinderzahlen wird in Walen-
stadt für die nächsten Jahre ein 5. Kindergarten
eröffnet und wir suchen eine motivierte und
initiative Kindergärtnerin, welche die Bereit-
schaft zu teamorientiertem handeln und denken
mitbringt. es erwartet sie ein engagiertes Team
in einer geleiteten schule. Gerne stellen wir
ihnen unsere schule am Fusse der Churfirsten
und am schönen Walensee vor. Wenden sie sich
dazu an unsere stufenleiterin oder werfen sie
einen Blick auf www.schule-walenstadt.ch. Wir
freuen uns auf ihre Kontaktaufnahme und ihre
Bewerbungsunterlagen.

Walenstadt
Politische Gemeinde
schulort: Walenstadt
Kindergarten
20 lektionen
auf 15. august 2011
Kontaktperson: anita Zweifel,
stufenleiterin KiGa
081 720 20 67
anita.zweifel@schule-walenstadt.ch
Bewerbungsadresse: schule Walenstadt, schul-
verwaltung, Bahnhofstrasse 19, 8880 Walenstadt
Bewerbungsfrist: 12. Februar 2011
Wir suchen für die insgesamt 6 Kindergärten der
schule Walenstadt (inkl. Berschis) eine moti-
vierte und initiative Kindergärtnerin, welche die
verschiedenen Teamteaching-lektionen unter-
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Primarstufe

Rüthi
Primarschulgemeinde
schulort: Rüthi
1./2. Primarklasse
100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: schneider Tanja
schulleiterin
071 766 21 10
tanja.schneider@orschulen.ch
Bewerbungsadresse: Primarschulgemeinde Rüt-
hi, schulleitung, Kamorstrasse 2, 9464 Rüthi
Bewerbungsfrist: 31. Januar 2011
unsere jetzige stelleninhaberin sieht mutter-
freuden entgegen. Wir suchen deshalb auf das
schuljahr 2011/12 eine flexible und engagierte
Persönlichkeit. Bei möglichkeit könnte bereits
ab 1. april 2011 die stelle angetreten werden.

Grabs
Schulgemeinde
schulort: Grabs
Mittelstufe
100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Regula sturzenegger,
schulleiterin
081 750 33 10
unterdorf@schulegrabs.ch
Bewerbungsadresse: schulrat Grabs,
Postfach 164, 9472 Grabs
Bewerbungsfrist: 28. Januar 2011
eine lehrperson an unserer mittelstufe tritt auf
den 1. august 2011 ihre Pensionierung an. Wir
suchen deshalb auf diesen Zeitpunkt eine ini-
tiative und motivierte lehrperson, welche eine
4. Klasse übernimmt. es steht ein arbeitsplatz
mit bester infrastruktur zur Verfügung und sie
gehören einem engagierten, kollegialen Team
an. Wenn sie interessiert sind, freuen wir uns
auf ihre Bewerbung mit den üblichen unterla-
gen. Weitere informationen finden sie unter
www.grabs.ch/bildung.

Widnau
Politische Gemeinde
schulort: Widnau
5. Klasse
100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Pius sieber, schulleiter
071 726 70 31
pius.sieber@schule-widnau.ch
Bewerbungsadresse: schule Widnau, schulamt,
Neugasse 4, 9443 Widnau
Bewerbungsfrist: 31. Januar 2011
eine unserer mittelstufenlehrerinnen sieht mut-
terfreuden entgegen. daher wird auf Beginn des
kommenden schuljahres die stelle einer Primar-
lehrperson frei. die anstellung gestaltet sich
bis zirka mitte Oktober als mutterschaftsvertre-
tung und wird anschliessend in ein unbefriste-
tes dienstverhältnis überführt. Wir suchen eine
engagierte und motivierte lehrperson, welche
die 5. Klasse durch die mittelstufe geleiten und
auf den Übertritt in die Oberstufe vorbereiten
möchte. Wir bieten eine sehr gute infrastruktur
und ein Team, das einer neuen lehrperson mit
Rat und Tat zur seite steht. unser schulleiter
Pius sieber erteilt ihnen gerne weitere auskünf-
te. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.
www.widnau.ch/schule
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geführt. in der schule Walenstadt erwartet sie
ein engagiertes Team in einer geleiteten schu-
le. Gerne stellen wir ihnen unser schule am
Fusse der Churfirsten und am schönen Walensee
vor. Wenden sie sich dazu an unseren schullei-
ter oder werfen sie einen Blick auf www.schule-
walenstadt.ch. Wir freuen uns auf ihre Kontakt-
aufnahme und ihre Bewerbungsunterlagen.

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
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona,
Personaldienst schule, stichwort: unterstufe,
Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 28. Januar 2011
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.

Walenstadt
Politische Gemeinde
schulort: Walenstadt
4. Primarklasse
29 lektionen
26. april 2011 bis 8. Juli 2011
Kontaktperson: erich müller, schulleiter
081 720 20 66
schulleitung@schule-walenstadt.ch
Bewerbungsadresse: schule Walenstadt, schul-
leitung, schulhausgasse 9, 8880 Walenstadt
Bewerbungsfrist: 12. Februar 2011
Wir suchen für eine 4. Primarklasse eine stell-
vertretung bis 8. Juli 2011. im schuljahr
2011/12 besteht die Option, die stelle ganz zu
übernehmen, da sich die momentane lehrperson
beruflich neu orientiert. in der schule Walen-
stadt erwartet sie ein engagiertes Team in einer
geleiteten schule. Gerne stellen wir ihnen unse-
re schule am Fusse der Churfirsten und am schö-
nen Walensee vor. Wenden sie sich dazu an
unseren schulleiter oder werfen sie einen Blick
auf www.schule-walenstadt.ch. Wir freuen uns
auf ihre Kontaktaufnahme und ihre Bewerbungs-
unterlagen.

Walenstadt
Politische Gemeinde
schulort: Walenstadt
3. Primarklasse
100 Prozent
auf 15. august 2011
Kontaktperson: erich müller, schulleiter
081 720 20 66
schulleitung@schule-walenstadt.ch
Bewerbungsadresse: schule Walenstadt, schul-
verwaltung, Bahnhofstrasse 19, 8880 Walenstadt
Bewerbungsfrist: 12. Februar 2011
eine lehrperson möchte sich beruflich neuori-
entieren. aufgrund dieser Veränderung suchen
wir für die 3. Primarklasse eine motivierte und
initiative lehrperson, welche die Bereitschaft
zu teamorientiertem handeln und denken mit-
bringt. die Klassen werden im Zweijahresturnus
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aufgrund einer mutterschaft und steigender
schülerzahlen suchen wir zur ergänzung der
mittelstufenteams per schuljahr 2011/12 moti-
vierte und engagierte lehrpersonen, welche die
Bereitschaft zu teamorientiertem handeln und
denken mitbringen. es erwarten sie innovative
Teams in geleiteten schulen und schöne schul-
anlagen mit moderner infrastruktur. Wir bieten
professionelle unterstützung durch verschiede-
ne Fachstellen sowie fortschrittliche anstel-
lungsbedingungen wie zum Beispiel grosszügi-
ge Weiterbildungsmodalitäten, attraktive Versi-
cherungsleistungen und aktive Personal-
wertschätzung. Wir freuen uns auf ihre Kontakt-
aufnahme und ihre Bewerbungsunterlagen.

Kirchberg
Schulgemeinde
schulort: schulhaus sonnenhof, Kirchberg
Mittelstufe, 5. Klasse
26 lektionen
7. Februar 2011 bis 8. Juli 2011
Kontaktperson: Christof Geser, schulleiter
s 071 931 43 74, P 078 949 76 56
ch.geser@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Kirch-
berg, alfons schönenberger, schulsekretariat,
9533 Kirchberg
Bewerbungsfrist: 25. Januar 2011
Wir suchen eine engagierte lehrperson, welche
in unserem Team die Klassenverantwortung für
unsere 5. Klasse übernimmt. da sie englisch in
einer 4. und 5. Klasse unterrichten, ist die ent-
sprechende ausbildung Voraussetzung. Zudem ist
die Französischausbildung erwünscht. eine Fest-
anstellung ab schuljahr 2011/12 ist möglich. es
erwartet sie eine gute infrastruktur und ein auf-
gestelltes Team. haben wir ihr interesse geweckt?
dann freuen wir uns auf ihre Bewerbung.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil-Jona
Unterstufe
100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler,
leiterin Personaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona,
Personaldienst schule, stichwort: unterstufe,
Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 28. Januar 2011
aufgrund einer Pensionierung und steigender
schülerzahlen suchen wir zur ergänzung der
unterstufenteams per schuljahr 2011/12 moti-
vierte und engagierte lehrpersonen, welche die
Bereitschaft zu teamorientiertem handeln und
denken mitbringen. es erwarten sie innovative
Teams in geleiteten schulen und schöne schul-
anlagen mit moderner infrastruktur. Wir bieten
professionelle unterstützung durch verschiede-
ne Fachstellen sowie fortschrittliche anstel-
lungsbedingungen wie zum Beispiel grosszügi-
ge Weiterbildungsmodalitäten, attraktive Versi-
cherungsleistungen und aktive Personal-
wertschätzung. Wir freuen uns auf ihre Kontakt-
aufnahme und ihre Bewerbungsunterlagen.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil-Jona
Mittelstufe
100 Prozent
auf 1. august 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: 28. Januar 2011
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die stelle ist vorläufig auf ein Jahr befristet,
wird aber möglicherweise im sommer 2011 ver-
längert. das Pensum beinhaltet mathematik,
Räume & Zeiten, informatik, Bildnerisches
Gestalten, sport und mathematisch-naturwis-
senschaftlichen unterricht, vor allem in der
dritten Realklasse. Über die konkrete stunden-
verteilung entscheiden wir in gegenseitiger
absprache. der bisherige stelleninhaber gibt
seinen Platz frei, um sich vor allem karitativen
aufgaben im ausland widmen zu können. in
unserem schulhaus werden 6 sekundar- und 3
Realklassen sowie eine Kleinklasse unterrichtet.
Wenn sie sich für diese arbeit in einem gut
harmonierenden Team interessieren, sind sie
dazu eingeladen, sich mit dem schulleiter in
Verbindung zu setzen.

Kaltbrunn
Politische Gemeinde
schulort: Kaltbrunn
1. Realklasse, phil. II
100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Thomas Grünenfelder,
schulleiter
055 293 44 40
schulleitung.osz@schule-kaltbrunn.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufe Kaltbrunn,
schulleitung, schulweg 1, 8722 Kaltbrunn
Bewerbungsfrist: 24. Januar 2011
eine unserer lehrkräfte wird per ende schuljahr
pensioniert. daher suchen wir für das neue
schuljahr 2011/12 eine Reallehrkraft phil. ii
mit Klassenlehrerfunktion für eine 1. Realklas-
se. das Pensum setzt sich aus mathematik, NT,
iG, as und mNu zusammen. Kaltbrunn, im linth-
gebiet zwischen Zürichsee und Walensee gele-
gen, führt eine geleitete Oberstufe mit 6 Real-
und 8 sekundarklassen sowie einer Kleinklasse.
unsere moderne schulanlage in einer wunder-
schönen, ländlichen umgebung verfügt über
eine ausgezeichnete infrastruktur. Wenn sie als
einsatzfreudige lehrkraft interessiert sind, in

Realstufe

Grabs
Schulgemeinde
schulort: Grabs
Realstufe, phil. I
80 bis 100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Küng Röbi, schulleiter
081 771 38 55
roebi.kueng@schulegrabs.ch
Bewerbungsadresse: schulrat Grabs,
Postfach 164, 9472 Grabs
Bewerbungsfrist: 28. Januar 2011
einer unserer geschätzten lehrerkollegen tritt
im kommenden sommer in den wohlverdienten
Ruhestand. auf Beginn des schuljahres 2011/12
suchen wir daher an unserer Oberstufe eine
Reallehrkraft mit Klassenlehrerfunktion in einer
1. Realklasse. das Pensum setzt sich zusammen
aus deutsch, Räume und Zeiten, Bildnerisches
Gestalten, Tastaturschreiben/informatik, Wer-
ken und sport, mit Option auf eine Fremdspra-
che und/oder musik. es erwartet sie eine freund-
liche schulhausatmosphäre, ein engagiertes,
kollegiales Team sowie ein arbeitsplatz mit
moderner infrastruktur. Wenn sie interessiert
sind, freuen wir uns auf ihre Bewerbung mit
den üblichen unterlagen. Weitere informationen
finden sie unter www.oberstufe-grabs.ch oder
www.grabs.ch/bildung.

Sevelen
Politische Gemeinde
schulort: sevelen
Mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer
70 bis 100 Prozent
1. august 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: Küng Rudolf, schulleiter
079 233 85 84
rudolf.kueng@schule-sevelen.ch
Bewerbungsadresse: schulleitung Oberstufe,
Galstrammweg 11, 9475 sevelen
Bewerbungsfrist: 31. märz 2011
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Bad Ragaz
Politische Gemeinde
schulort: Bad Ragaz
Sekundarstufe, phil. I und Sport
80 bis 100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: andreas egger, schulleiter
076 565 51 63
Bewerbungsadresse: schulverwaltung Bad
Ragaz, Rathausplatz 2, 7310 Bad Ragaz
Bewerbungsfrist: 16. Februar 2011
auf Beginn des schuljahres 2011/12 ist an unse-
rer Oberstufe eine stelle in der sekundarstufe
sprachlich-historischer Richtung (möglichst mit
sport) neu zu besetzen. sie werden von einem
gut organisierten Team sowie einer modernen
infrastruktur untersützt. Für nähere auskünfte
stehen ihnen der schulleiter andreas egger
(076 565 51 63) oder der schulratspräsident
hansjörg hürlimann (079 409 79 04) gern zur
Verfügung. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung
mit den üblichen unterlagen.

Mels
Politische Gemeinde
schulort: schulhaus Feldacker, mels
Sekundarstufe, phil. I
100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: schulleitung, edi scherrer
079 620 16 12
edi.scherrer@schulemels.ch
Bewerbungsadresse: schule mels,
schulverwaltung, Postfach 109, 8887 mels
Bewerbungsfrist: 31. Januar 2011
auf Beginn des neuen schuljahres 2011/12
suchen wir für unsere Oberstufe im schulhaus
Feldacker eine engagierte sekundarlehrperson
mit schwerpunkt phil. i. Wünschenswert ist ein
Pensum von 100%. es ist aber auch denkbar,
dass eine Teilzeitstelle angeboten werden kann
(nicht unter 50%). es erwartet sie ein moderner
arbeitsplatz in einem motivierten und kollegi-
alen Team. Falls wir ihr interesse geweckt

einem engagierten Team mitzuarbeiten, freuen
wir uns auf ihre umgehende schriftliche Bewer-
bung. www.schule-kaltbrunn.ch.

sekundarstufe

Widnau
Politische Gemeinde
schulort: Widnau
Oberstufenlehrperson
50 bis 80 Prozent
auf 15. august 2011
Kontaktperson: Rainer Nuber, schulleiter
071 726 70 70
rainer.nuber@schule-widnau.ch
Bewerbungsadresse: Gmeindeverwaltung, hugo
Fehr, schulpräsident, Neugasse 4, 9443 Widnau
Bewerbungsfrist: 5. Februar 2011
Flexibel? Wir sind es. Wir suchen eine teamori-
entierte lehrkraft für unsere Oberstufe mit Ten-
denz sprachlich-historischer Richtung. sie wer-
den an der sekundar- und an der Realschule
unterrichten. Französisch, englisch und deutsch
zu unterrichten ist für sie erste Wahl. Räume und
Zeiten, Werken, Bildnerisches Gestalten, infor-
matik, sogar Natur und Technik liegt im Bereich
des möglichen. Je nach Fächerkombination
erhöht sich dabei ihr Pensum. unser Team wird
ihnen in fachlicher hinsicht tatkräftig zur seite
stehen, um ihnen den einstieg an unserer Ober-
stufe so einfach wie möglich zu gestalten. ihre
stelle ist zeitlich unbegrenzt und kann im laufe
der nächsten Jahre sogar zu einem Vollpensum
ausgebaut werden. Wir freuen uns auf ihre Bewer-
bung. Bei Fragen wenden sie sich an unseren
schulleiter. www.widnau.ch/schule.
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Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil-Jona
Sekundarstufe, phil. II
50 bis 100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler,
leiterin Personaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona,
Personaldienst schule, stichwort: sekundarstu-
fe, Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 28. Januar 2011
Zur ergänzung der Teams auf der Oberstufe
suchen wir per schuljahr 2011/12 motivierte
und engagierte sekundarlehrpersonen Fachrich-
tung phil. ii, welche die Bereitschaft zu team-
orientiertem handeln und denken mitbringen.
Falls sie zudem über die lehrberechtigung für
das Fach musik verfügen, könnte ihr Pensum
mit musiklektionen ergänzt werden. es erwarten
sie innovative Teams in geleiteten schulen und
schöne schulanlagen mit moderner infrastruk-
tur. Wir bieten professionelle unterstützung
durch verschiedene Fachstellen sowie fort-
schrittliche anstellungsbedingungen wie zum
Beispiel grosszügige Weiterbildungsmodalitä-
ten, attraktive Versicherungsleistungen und
aktive Personalwertschätzung. Wir freuen uns
auf ihre Kontaktaufnahme und ihre Bewer-
bungsunterlagen.

haben, freuen wir uns auf ihre Bewerbung. Bit-
te lassen sie uns ihre vollständige schriftliche
Bewerbung inkl. Passfoto mit Briefpost zukom-
men. Weitere informationen über unsere schu-
le finden sie unter www.schulemels.ch.

Weesen-Amden
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Weesen
Sprachen (phil. I) mit Italienisch
100 Prozent
auf 15. august 2011
Kontaktperson: Fredy Brühlmann,
schulleiter
055 616 12 84
slsek@oswa.ch
Bewerbungsadresse: sekundarschulhaus
Weesen, Wismetstrasse 2, 8872 Weesen
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2011
haben sie interesse, an der kleinen, ländlichen
Oberstufe in Weesen zu unterrichten? unser
schulhaus mit je drei sekundar- und Realklassen
liegt am Walensee. Weesen bietet eine hervor-
ragende Wohnqualität und ist im stundentakt
an den öffentlichen Verkehr (Zürich-Chur) ein-
gebunden. Für unsere zukünftige 1. sekundar-
klasse suchen wir eine Klassenlehrperson. Wenn
sie neben den üblichen Fächern gerne auch
italienisch unterrichten, sind sie bei uns genau
richtig. unser engagiertes und innovatives Team
setzt sich für neue, offene und integrative unter-
richtsmethoden ein. Wir freuen uns über inte-
ressentinnen/interessenten, die bereit sind, an
einer familiären und trotzdem leistungsorien-
tierten schulhauskultur mitzuwirken. Weitere
informationen erteilt ihnen gerne unser schul-
leiter oder finden sie auf unserer Website
www.oswa.ch.
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Pensum beträgt im ersten Jahr etwa 50%. im
Folgejahr besteht die Option, eine Vollzeitstel-
le mit Klassenlehrerfunktion zu übernehmen.
an unserer integrativ geführten Oberstufe wer-
den rund 300 Jugendliche beschult und geför-
dert. engagement in der Teamarbeit und Freude
im umgang mit menschen sind uns wichtig. sie
können auf die unterstützung der Kolleginnen
und Kollegen zählen. im moment setzen wir uns
gezielt mit der unterrichtsentwicklung indivi-
dualisierung auseinander. Begleitet durch das
Projekt schule alpin lassen wir uns auf Neues
ein. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung. Für
Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.
www.sproochbrugg.ch

Niederhelfenschwil
Oberstufenschulgemeinde
schulort: sproochbrugg, Niederhelfenschwil
Sekundarstufe math. naturw. Richtung
100 Prozent, auf 1. august 2011
Kontaktperson: elmar moser, schulpräsident
071 947 18 17, 079 407 61 51
dr.mos-zuck@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat sprooch-
brugg, 9526 Zuckenriet
Bewerbungsfrist: 29. Januar 2011
auf schuljahresbeginn 2011/12 suchen wir eine
motivierte lehrkraft mit schwerpunkt in den
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern.
im Folgejahr besteht die Option, auch die Funk-
tion einer Klassenlehrkraft zu übernehmen. an
unserer integrativ geführten Oberstufe werden
rund 300 Jugendliche beschult und gefördert.
engagement in der Teamarbeit und Freude im
umgang mit menschen sind uns wichtig. sie
können auf die unterstützung der Kolleginnen
und Kollegen zählen. im moment setzen wir uns
gezielt mit der unterrichtsentwicklung indivi-
dualisierung auseinander. Begleitet durch das
Projekt schule alpin lassen wir uns auf Neues
ein. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung. Für
Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.
www.sproochbrugg.ch

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
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Kirch-
berg, alfons schönenberger, schulsekretariat,
9533 Kirchberg
Bewerbungsfrist: 4. Februar 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 Real-
stufe. 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.

Niederhelfenschwil
Oberstufenschulgemeinde
schulort: sproochbrugg, Niederhelfenschwil
Sekundarstufe math. naturw. Richtung
ca. 50 Prozent
1. august 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: elmar moser, schulpräsident
071 947 18 17, 079 407 61 51
dr.mos-zuck@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat sprooch-
brugg, 9526 Zuckenriet
Bewerbungsfrist: 29. Januar 2011
auf das schuljahr 2011/12 suchen wir eine moti-
vierte lehrkraft mit schwerpunkt in den mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fächern. das
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Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona,
Personaldienst schule, stichwort: schulische
heilpädagogik, Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 28. Januar 2011
aufgrund von mutterschaft suchen wir per neu-
es schuljahr 2011/12 eine lehrperson für schu-
lische heilpädagogik mit dem entsprechenden
diplomabschluss, welche die Bereitschaft zu
teamorientiertem handeln und denken mit-
bringt. es erwartet sie ein engagiertes Team
und eine schöne schulanlage mit moderner
infrastruktur. Wir bieten professionelle unter-
stützung durch verschiedene Fachstellen sowie
fortschrittliche anstellungsbedingungen wie
zum Beispiel grosszügige Weiterbildungsmoda-
litäten, attraktive Versicherungsleistungen und
aktive Personalwertschätzung. Wir freuen uns
auf ihre Kontaktaufnahme und ihre Bewerbungs-
unterlagen.

Kirchberg
Schulgemeinde
schulort: Primarschule eichbüel, Bazenheid
Schulische Heilpädagogik
ca. 14 lektionen
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Roger Reich, schulleiter
071 932 00 82
schulleitungeichbuel@primarschulebazenheid.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Kirch-
berg, alfons schönenberger, schulsekretariat,
9533 Kirchberg
Bewerbungsfrist: 31. Januar 2011
eine schulische heilpädagogin wird pensioniert.
Für ihre Nachfolge auf unter- und mittelstufe
suchen wir einen schulischen heilpädagogen/
eine schulische heilpädagogin mit der entspre-
chenden ausbildung oder interesse daran. es
erwartet sie ein kollegiales Team sowie eine
gute infrastruktur. Weitere informationen über
unsere schule finden sie unter www.primarschu-
lebazenheid.ch. Für Fragen steht ihnen die
schulleitung gerne zur Verfügung. Wir freuen
uns auf ihre Bewerbung.

Kleinklassen/schulische heilpädagogik

Weesen-Amden
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Weesen
Schulische Heilpädagogik, Realschule
ca. 50 Prozent
auf 15. august 2011
Kontaktperson: Fredy Brühlmann, schulleiter
055 616 12 84
slsek@oswa.ch
Bewerbungsadresse: sekundarschulhaus
Weesen, Wismetstrasse 2, 8872 Weesen
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2011
haben sie interesse, an der kleinen, ländlichen
Oberstufe in Weesen zu unterrichten? unser
schulhaus mit je drei sekundar- und Realklassen
liegt am Walensee. Weesen bietet eine hervor-
ragende Wohnqualität und ist im stundentakt
an den öffentlichen Verkehr (Zürich-Chur) ein-
gebunden. unser engagiertes und innovatives
Team setzt sich für neue, offene und integrati-
ve unterrichtsmethoden ein. Wir suchen eine
lehrperson für schulische heilpädagogik (mit
entsprechendem diplomabschluss) für die isF-
schülerinnen und schüler der Realschule. Wir
freuen uns über interessentinnen/interessen-
ten, die bereit sind, an einer familiären und
trotzdem leistungsorientierten schulhauskultur
mitzuwirken. Weitere informationen erteilt
ihnen gerne unser schulleiter oder finden sie
auf unserer Website www.oswa.ch.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil-Jona
Schulische Heilpädagogik
ca. 50 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler,
leiterin Personaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
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haben sie interesse, an der kleinen, ländlichen
Oberstufe in Weesen zu unterrichten? unser
schulhaus mit je drei sekundar- und Realklassen
liegt am Walensee. Weesen bietet eine hervor-
ragende Wohnqualität und ist im stundentakt
an den öffentlichen Verkehr (Zürich-Chur) ein-
gebunden. unser engagiertes und innovatives
Team setzt sich für neue, offene und integrati-
ve unterrichtsmethoden ein. Wir freuen uns über
interessentinnen/interessenten, die bereit sind,
an einer familiären und trotzdem leistungsori-
entierten schulhauskultur mitzuwirken. Weitere
informationen erteilt ihnen gerne unser schul-
leiter oder finden sie auf unserer Website
www.oswa.ch.

schulleitung

Lienz
Primarschulgemeinde
schulort: Wingert
Schulleitung, optional 5 Lektionen
Fremdsprachen
14,5 Prozent
auf 1. Januar 2011
Kontaktperson: iwan müller, Präsident
071 766 25 07 (privat)
i.mueller@schule-lienz.ch
Bewerbungsadresse: Primarschulgemeinde
lienz, iwan müller, Präsident, im Wegacker 9,
9464 lienz
Bewerbungsfrist: 30. Juni 2011
infolge erkrankung unseres schulleiters suchen
wir per sofort oder nach Vereinbarung einen
engagierten ausgebildeten schulleiter bzw. eine
schulleiterin für unsere kleine, überschaubare
Primarschule (ca. 30 schülerinnen und schüler
von Kindergarten bis 6. Klasse). als schulleiter/
schulleiterin führen sie die schule im operativen
Bereich. dies beinhaltet die pädagogische und
finanzielle Verantwortung. Wenn sie auch die
Fremdsprachen Französisch und englisch auf der
mittelstufe unterrichten können, besteht die
möglichkeit das Pensum um weitere 5 lektionen

Niederhelfenschwil
Oberstufenschulgemeinde
schulort: sproochbrugg, Niederhelfenschwil
Schulische Heilpädagogik
40 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: elmar moser, schulpräsident
071 947 18 17, 079 407 61 51
dr.mos-zuck@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat sprooch-
brugg, 9526 Zuckenriet
Bewerbungsfrist: 29. Januar 2011
an unserer integrativ geführten Oberstufe mit
rund 300 Jugendlichen ist die schulische heil-
pädagogik seit mehreren Jahren ein wichtiger
drehpunkt im schulalltag. aufgrund der Pensi-
onierung unseres heilpädagogen erfolgen eini-
ge Änderungen, beispielsweise wird die schuli-
sche sozialarbeit neu eingeführt. Teamorien-
tiertes arbeiten und Freude im umgang mit
menschen sind uns wichtig. sie können auf die
unterstützung der Kolleginnen und Kollegen
zählen. im moment setzen wir uns gezielt mit
der unterrichtsentwicklung individualisierung
auseinander. Begleitet durch das Projekt schu-
le alpin lassen wir uns auf Neues ein. Wir freu-
en uns auf ihre Bewerbung. Für Fragen stehen
wir ihnen gerne zur Verfügung.
www.sproochbrugg.ch

Verschiedene Fachbereiche

Weesen-Amden
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Weesen
Hauswirtschaft
60 bis 70 Prozent
auf 15. august 2011
Kontaktperson: Fredy Brühlmann, schulleiter
055 616 12 84
slsek@oswa.ch
Bewerbungsadresse: sekundarschulhaus
Weesen, Wismetstrasse 2, 8872 Weesen
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2011
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Ebnat-Kappel
Politische Gemeinde
schulort: Oberstufe WieR
Schulleiterin/Schulleiter Oberstufe
60 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Pierre Joseph,
schulratspräsident
079 790 67 39
pierre.joseph@ebnat-kappel.ch
Bewerbungsadresse: Peter hofmann, schulper-
sonal.ch gmbh, unionstrasse 17, 9403 Goldach
Bewerbungsfrist: 30. Januar 2011
integrierte schulform, schulsozialarbeit und
pädagogische schulleitung sind bei uns einge-
führt. unsere Oberstufe WieR entwickelt sich
laufend weiter und es erwartet sie eine moder-
ne, pädagogischen entwicklungen aufgeschlos-
sene schulkultur. 165 schülerinnen und schüler
sowie 23 motivierte lehrpersonen in 3 Real- und
6 sekundarklassen. ein engagiertes schullei-
tungsteam, mit einem aufgeschlossenen schul-
rat, unterstützen sie bei ihrer verantwortungs-
vollen aufgabe. Nebst einer spannenden,
abwechslungsreichen leitungsfunktion haben
sie die möglichkeit ergänzend zu unterrichten.
sie erhalten bei uns attraktive anstellungsbe-
dingungen und grosszügige Weiterbildungsmög-
lichkeiten.

Mosnang
Politische Gemeinde
schulort: Oberstufe mosnang
Oberstufenlehrperson als Schulleiterin/
Schulleiter
40 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: max Gmür, schulratspräsident
071 980 07 13 oder 079 773 78 00
praesident@schulemosnang.ch
Bewerbungsadresse: Peter hofmann, schulper-
sonal.ch gmbh, Postfach 63, 9403 Goldach
Bewerbungsfrist: 15. Februar 2011

zu erweitern. das Team besteht aus 3 haupt-
lehrern, mehreren Nebenlehrkräften und einem
abwartsteam. Wenn sie interessiert sind, ihre
Fähigkeiten in einem offenen und motivierten
Team einzubringen und etwas zu bewegen, mel-
den sie sich bei uns. Für zusätzliche auskünfte
steht ihnen unser Präsident gerne zur Verfügung.

Eschenbach-St.Gallenkappel-Goldingen
Schulgemeinde
schulort: eschenbach
Schulleitung/weitere Lektionen
50 bis 90 Prozent
auf 1. märz 2011
Kontaktperson: Rolf schir,
schulleiter Oberstufe
055 286 62 05
rolf.schir@esgo.ch
Bewerbungsadresse: Richard Blöchlinger,
schulpräsident, Rickenstrasse 29,
Postfach 146, 8733 eschenbach
Bewerbungsfrist: 11. Februar 2011
infolge plötzlichen Todesfalls des bisherigen
stelleninhabers suchen wir per sofort oder nach
absprache eine schulleiterin oder einen schul-
leiter für unsere Oberstufe in eschenbach. das
schulleitungspensum beträgt 50 bis 60% und
kann durch weitere lektionen entsprechend
erhöht werden. eine abgeschlossene schullei-
tungsausbildung bzw. adäquate Führungsaus-
bildung wird erwartet. Nähere auskünfte zur
stelle erteilt gerne schulpräsident Richard
Blöchlinger, 055 286 44 40, richard.blöchlin
ger@esgo.ch. Wir freuen uns auf ihre Kontakt-
aufnahme.
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Weitere öffentliche
Schulträger
Logopädischer Dienst Linthgebiet
schulort: in zwei schulgemeinden im
linthgebiet
Logopädie
ca. 80 bis 85 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: Nicole Casamassima,
logopädische leitung
078 804 76 54
leitung@logopaedie-linthgebiet.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat
Rapperswil-Jona, herr Thomas Rüegg,
st.Gallerstrasse 40, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 31. märz 2011
haben sie interesse, in einem ambulanten
dienst zu arbeiten, der in der Region hohes
ansehen geniesst und mit einem zukunftsori-
entierten und dynamischen Team unterwegs ist?
auf sie warten gute Rahmenbedingungen, the-
rapiegerechte Zimmer, eine technisch hochste-
hende infrastruktur und ein engagiertes logo-
pädinnenteam, das sich zu regelmässigen sit-
zungen trifft. Gerne erteilt ihnen die
logopädische leiterin, Nicole Casamassima,
weitere auskünfte oder besuchen sie unsere
homepage: www.logopaedie-linthgebiet.ch. Wir
freuen uns auf ihre Bewerbung.

Werkjahr Linthgebiet Uznach/Kleinklasse
Oberstufe
schulort: uznach
Klassenlehrperson mit Ausbildung in
Schulischer Heilpädagogik
100 Prozent
auf 15. august 2011
Kontaktperson: stefan schmid, schulleitung
076 348 08 49
info@werkjahr-linthgebiet.ch

sie führen die Oberstufe in allen operativen
Belangen nach dem modell einer vollausgebau-
ten schulleitung. sie tragen die Verantwortung
für 14 lehrpersonen sowie für ca. 135 schüle-
rinnen und schüler. in der erfüllung ihrer Vor-
gesetztenfunktion haben sie einen weitreichen-
den Gestaltungsspielraum und umfassende
entscheidkompetenzen. die Personalführung
liegt vollumfänglich in ihrer Verantwortung. Zur
ergänzung des Pensums können einzelne lekti-
onen unterrichtet werden. Wir sind offen für
flexible arbeitsmodelle allenfalls zusammen mit
anderen schulen. unsere anstellungsbedingun-
gen sind zeitgemäss und wir fördern gezielt ihre
Weiterbildung.

Mosnang
Politische Gemeinde
schulort: Primarschule mosnang
Schulleiterin/Schulleiter für die Primarschule
80 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: max Gmür, schulratspräsident
071 980 07 13 oder 079 773 78 00
praesident@schulemosnang.ch
Bewerbungsadresse: Peter hofmann,
schulpersonal.ch gmbh, Postfach 63,
9403 Goldach
Bewerbungsfrist: 15. Februar 2011
sie führen ihre schuleinheit in allen operativen
Belangen. die Primarschule zeichnet sich durch
eine stark dezentrale struktur mit vier standor-
ten aus. sie tragen die Verantwortung für 320
schülerinnen und schüler sowie 35 mitarbeiten-
de. in der erfüllung ihrer Vorgesetztenfunktion
haben sie einen weitreichenden Gestaltungs-
spielraum und umfassende entscheidkompeten-
zen. die Personalführung liegt vollumfänglich
in ihrer Verantwortung. Zur ergänzung des Pen-
sums können einzelne lektionen unterrichtet
werden. administrative unterstützung leistet
das schulsekretariat. unsere anstellungsbedin-
gungen sind zeitgemäss und wir fördern gezielt
ihre Weiterbildung.
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Schule Herisau AR
schulort: herisau
5./6. Klasse
11 lektionen
auf 26. april 2011
Kontaktperson: stäheli markus
071 354 55 29
markus.staeheli@herisau.ar.ch
Bewerbungsadresse: Waisenhausstrasse 10,
9100 herisau
Bewerbungsfrist: 20. Januar 2011
Nähere auskünfte über die ausgeschriebene
stelle erteilt ihnen gerne der schulleiter mit-
telstufe: markus stäheli, 071 354 55 29 oder
079 317 43 28.

Schule Herisau AR
schulort: herisau
2 Schulische Heilpädagoginnen
40 bis 80 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: stäheli markus
071 354 55 29
markus.staehli@herisau.ar.ch
Bewerbungsadresse: Waisenhausstrasse 10,
9100 herisau
Bewerbungsfrist: 20. Januar 2011
Nähere auskünfte über die ausgeschriebene
stelle erteilt ihnen gerne der schulleiter mit-
telstufe: markus stäheli, 071 354 55 29 oder
079 317 43 28.

Schule Urnäsch AR
schulort: urnäsch
Sekundarstufe G phil. I oder phil. II
100 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: martin Wehrle, schulleiter
071 364 14 83
schulleitung.urnaesch@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schule urnäsch,
unterdorfstrasse 36, 9107 urnäsch
Bewerbungsfrist: 22. Januar 2011

Bewerbungsadresse: stefan schmid,
schulleitung Werkjahr linthgebiet,
Postfach 422, 8730 uznach
Bewerbungsfrist: 7. Februar 2011
lusT auF PFeFFeR uNd salZ? der Zweckverband
Werkjahr linthgebiet in uznach sucht auf das
schuljahr 2011/12 eine motivierte Persönlich-
keit als Klassenlehrer, nach möglichkeit mit
ausbildung in schulischer heilpädagogik. Wir
begleiten und unterstützen Jugendliche mit
besonderen lernvoraussetzungen im letzten
obligatorischen schuljahr mit dem Fokus auf
die berufliche integration und der gemeinsamen
entwicklung von anschlusslösungen. Wir bieten
nebst einer guten infrastruktur ein engagiertes
Team sowie die unterstützung durch die schul-
leitung. der schulleiter gibt ihnen gerne wei-
tere informationen. Wir freuen uns über ihre
Bewerbung. www.werkjahr-linthgebiet.ch

Ausserkantonale
Schulen
Schule Herisau AR
schulort: herisau
4./5./6. Klasse
12 lektionen
auf 26. april 2011
Kontaktperson: markus stäheli
071 354 55 29
markus.staeheli@herisau.ar.ch
Bewerbungsadresse: Waisenhausstrasse 10,
9100 herisau
Bewerbungsfrist: 20. Januar 2011
Nähere auskünfte über die ausgeschriebene
stelle erteilt ihnen gerne der schulleiter mit-
telstufe: markus stäheli, 071 354 55 29 oder
079 317 43 28.
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Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-
Sommeri TG
schulort: amriswil
Mittelstufe
50 bis 100 Prozent
auf 7. Februar 2011
Kontaktperson: michael stürm
071 414 50 42
mstuerm@schuleamriswil.ch
Bewerbungsadresse: michael stürm,
Romanshornerstrasse 28, 8580 amriswil
Bewerbungsfrist: 21. Januar 2011
die stelle ist zum jetzigen Zeitpunkt als stell-
vertretung definiert und das Pensum kann nach
absprache im Job-sharing geführt werden. in
der schulanlage Oberfeld besuchen 8 Klassen
den unterricht in 6 Jahrgangsklassen und 2
Kleinklassen. unter www.schulenamriswil.ch
finden sie weitere informationen über das schul-
haus und das leitbild. Für die Besetzung der
stelle wünschen wir uns eine ausgebildete,
vielseitige und motivierte lehrperson. Wir freu-
en uns auf ihre Bewerbung mit den üblichen
unterlagen bis zum 21. Januar 2011 an die
adresse der schulleitung.

Volksschulgemeinde Horn TG
schulort: horn
Schulleitung
90 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: schrepfer margrit
071 383 20 62, 078 600 35 93
ma.schrepfer@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: Volksschulgemeinde horn,
margrit schrepfer, seestrasse 22, 9326 horn
Bewerbungsfrist: 31. Januar 2011
auf das schuljahr 2011/12 suchen wir für die
personelle und pädagogische Führung unserer
schule eine schulleiterin, einen schulleiter mit
einem Pensum von 90%. Was bringen sie mit?
eine ausbildung zum schulleiter, zur schullei-
terin oder in ausbildung dazu, pädagogische
Grundausbildung und unterrichtserfahrung,

sind sie motiviert und qualifiziert, den Bereich
Phil ii oder den Bereich Phil i (evtl. musik) als
Klassenlehrperson zu betreuen? Gehört enga-
gement, unkomplizierter umgang und humor zu
ihren persönlichen stärken, und sind sie bereit,
mitverantwortung für ein gutes Klima und die
schulqualität zu tragen? dann freuen wir uns
auf ihre Bewerbungsdokumentation. unser
bewährtes, bestandenes Oberstufenteam arbei-
tet kooperativ und kann nach Bedarf zur unter-
stützung auf einen sonderpädagogikpool zurück-
greifen. Wir pflegen eine effiziente Teamkultur,
die gewährleistet, dass die lehrkräfte möglichst
viel energie für das Kerngeschäft, die arbeit mit
den schülerinnen und schülern, einsetzen kön-
nen. Für weitere auskünfte steht ihnen der
schulleiter gern zur Verfügung. www.schule-
urnaesch.ch

Schule Urnäsch AR
schulort: urnäsch
SHP Oberstufe
50 Prozent
auf 1. august 2011
Kontaktperson: martin Wehrle, schulleiter
071 364 14 83
schulleitung.urnaesch@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schule urnäsch,
unterdorfstrasse 36, 9107 urnäsch
Bewerbungsfrist: 22. Januar 2011
sie unterstützen die Oberstufenlehrkräfte im
Teamteaching oder in einzelbetreuung der ler-
nenden im fachlichen wie auch sozialen Bereich.
unser bewährtes, bestandenes Oberstufenteam
arbeitet kooperativ. Wir pflegen eine effiziente
Teamkultur, die gewährleistet, dass die lehr-
kräfte möglichst viel energie für das Kernge-
schäft, die arbeit mit den schülerinnen und
schülern, einsetzen können. Für weitere aus-
künfte steht ihnen der schulleiter gerne zur
Verfügung. www.schule-urnaesch.ch
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Belastbarkeit und durchsetzungsvermögen,
Organisationstalent. Was bieten wir? herausfor-
dernde, gestaltbare aufgabe im überschaubaren
dorf und Team, innovatives schulmodell, unter-
stützende, konstruktive schulbehörde und ent-
lastung im administrativen Bereich durchs
schulsekretariat. interessiert? Für auskünfte:
margrit schrepfer, schulpräsidentin, 071 383 20
62 oder 078 600 35 93 oder ma.schrepfer@
bluewin.ch.
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