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Massnahmenpaket zur Stärkung 
des Lehrberufs 

Hauptinhalt des am 1. April 2011 vorgestell-
ten Pakets ist die Überarbeitung des Be-
rufsauftrages mit Modellwechsel und einer 
Reduktion des Pflichtpensums von 28 auf 27 
Lektionen. Handlungsbedarf besteht sodann 
bei den Anfangslöhnen von Primarlehrper-
sonen. Im Weiteren sind zusätzliche Mass-
nahmen in den Bereichen Heterogenität, 
persönliche Weiterbildung und Abbau admi-
nistrativer Aufgaben geplant. 

eine breit abgestützte Arbeitsgruppe unter mei-
ner leitung von Regierungsrat stefan Kölliker 
hat sich im letzten Jahr Fragen beispielsweise 
in Bezug auf die steigerung der Attraktivität des 
Berufes, laufbahngestaltung, oder entlastungs-
massnahmen angenommen. im herbst 2010 hat 
das Bildungsdepartement zudem eine Online-
umfrage mit dem Titel «Wo drückt die lehrper-
sonen der schuh?» bei den lehrpersonen der 
Volksschule durchgeführt. Über 1200 Personen 
haben unter Bemerkungen eine schriftliche stel-
lungnahme abgegeben. der erziehungsrat hat 
deshalb verschiedenen Arbeitsgruppen den Auf-
trag erteilt, konkrete massnahmen in Bezug auf 
die stärkung der lehrpersonen und zum erhalt 
der Berufsattraktivität zu erarbeiten. 

Zwei Schwerpunkte 
1. Überarbeitung des Berufsauftrags
der geltende Berufsauftrag unterscheidet zwi-
schen Arbeitszeit mit und ohne Präsenzverpflich-
tung. die Arbeitszeit mit Präsenzverpflichtung 
ihrerseits wird gegliedert in 28 lektionen unter-
richt sowie zwei lektionen übrige Präsenzver-
pflichtung. diese Aufteilung hat sich mehrheit-
lich nicht bewährt. im Vordergrund steht neu 
ein prozentuales Zeitmodell, wie es die Kantone 
luzern und schwyz praktizieren. Nebst der Arbeit 

mit der Klasse, dazu gehören unterrichten, vor-
bereiten und korrigieren, werden Zeitgefässe 
definiert für die Zusammenarbeit mit den eltern, 
die Weiterbildung sowie für die Arbeiten im 
umfeld schule. 
im Rahmen der Änderung des modells schlägt 
der erziehungsrat vor, das unterrichtspensum 
von heute 28 auf 27 lektionen zu reduzieren. 
die Reduktion der reinen unterrichtszeit führt 
nicht zu einer Arbeitszeitreduktion. die lehr-
personen werden auch in Zukunft bei 100 Prozent 
Arbeitspensum 1938 stunden pro Jahr zu arbei-
ten haben. das neue modell honoriert jedoch 
die verschiedenen Aufgaben, die eine lehrperson 
zu erfüllen hat. um mehrkosten zu vermeiden, 
soll diese Reduktion durch den Abbau der Pflicht-
lektionenzahl in der lektionentafel weitgehend 
kompensiert werden. 
es ist vorgesehen, das unterrichtspensum der 
schülerinnen und schüler primär in der 3. bis 
6. Primarklasse zu reduzieren. mit dieser Reduk-
tion verbunden ist eine erleichterte Gestaltung 
des stundenplans, was auch einer Forderung der 
lehrerschaft entspricht. die Reduktion soll vor-
ab beim eigentlichen Klassenunterricht umge-
setzt werden. 

2. Gehaltsmassnahmen
das Bildungsdepartement hat alle löhne der 
lehrpersonen – vom Kindergarten bis zur Ober-
stufe – analysiert und auch in einen interkan-
tonalen Vergleich im Rahmen der edK-Ost 
gestellt. im Rahmen dieses Vergleiches zeigt 
sich, dass die löhne bei den lehrpersonen im 
Kanton st.Gallen grundsätzlich gut dastehen. in 
den meisten Fällen befindet sich der Kanton 
st.Gallen im Ostschweizer mittelfeld, an einigen 
wenigen Orten sogar in der spitzengruppe. das 
Bildungsdepartement hat die lohnsituation der 
lehrpersonen der Regierung vorgelegt. die 
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henden Angebote weiterentwickeln und auch die 
Weiterbildungsangebote in diesem Bereich stär-
ken. ein neues, geplantes Weiterbildungskonzept 
mit seinen Kernpunkten «Orientierung am 
lebenszyklus» sowie «stärkung der schulleiten-
den» soll die lehrpersonen und schulleitungen 
in ihrer Aufgabe stärker unterstützen und ihren 
Bedürfnissen besser entsprechen.

Schulleitung
«Gute» schulleitungen vor Ort können lehrper-
sonen unterstützen, fördern und fordern. Vor-
aussetzung dafür ist eine starke schulleitung 
mit hoher fachlicher und personaler Kompetenz, 
welche vermehrt und kompetent Personalma-
nagement und Führungsaufgaben übernimmt. 
das Bildungsdepartement sieht deshalb vor, das 
Konzept zur Qualitätsentwicklung in schulen 
und insbesondere die Rahmenbedingungen zum 
erlass des lokalen Führungs- und Qualitätskon-
zepts zu überprüfen und einen Vorschlag zur 
Überarbeitung vorzulegen.

Administrative Belastung
in allen umfragen kommt das Thema, dass lehr-
personen heute zu viel administrative Arbeit 
leisten, immer wieder zum Vorschein. die haupt-
frage darin ist, was die lehrpersonen überhaupt 
unter dem Thema «Administrative Belastung» 
verstehen. dies ist nicht ganz klar und einfach 
zu evaluieren. die Konkretisierung der so ge-
nannten administrativen Belastungen im Berufs-
auftrag soll sicherheit geben und vor allem auch 
Orientierungsmöglichkeiten für die lehrpersonen 
und die schulleitungen bieten. Als konkrete 
massnahme ist vorgesehen, dass der Kanton allen 
lehrpersonen der Volksschule das unterrichts-
paket «lehreroffice» unentgeltlich zur Verfügung 
stellt. 

Persönliche Weiterbildung
die Weiterbildung der lehrpersonen erfolgt nach 
geltendem Recht in der unterrichtsfreien Zeit. 
die Pflicht zur Weiterbildung beträgt 12 Tage je 
Amtsdauer der Gemeindebehörden. in der Regel 

Regierung sieht von einer generellen lohnerhö-
hung ab. die Regierung ist jedoch besorgt über 
einen sich abzeichnenden lehrermangel. einige 
mittelland-Kantone haben bereits seit diesem 
schuljahr Probleme, genügend ausgebildete 
lehrpersonen zu finden. im moment gibt es noch 
keine Anzeichen dafür, dass sich ein lehrerman-
gel auch auf den Kanton st.Gallen ausbreitet. 
die Regierung beobachtet jedoch mit einer 
gewissen sorge die Tendenz, dass andere Kan-
tone lehrpersonen im Kanton st.Gallen aktiv 
abwerben. die Regierung möchte sich unter 
diesem Aspekt frühzeitig für allfällige handlun-
gen «wappnen». um erforderliche massnahmen 
rasch ergreifen zu können, sieht die Regierung 
vor, dem Kantonsrat eine sog. delegationsnorm 
zu unterbreiten, die es der Regierung erlaubt, 
situativ und befristet die Anfangslöhne insbe-
sondere der Primarlehrpersonen von der stufe 
A1 in die stufe A2 oder maximal A3 anzuheben. 
die Anfangslöhne bei dieser lehrerkategorie 
stehen im interkantonalen Vergleich am schlech-
testen da.

Zusätzliche Massnahmen 
Festlegung der Weihnachtsferien
die Weihnachtsferien werden vereinheitlicht und 
generell auf zwei Wochen festgelegt. dies 
erbringt eine massvolle Reduktion der unter-
richtszeit um – je nach lage der Feiertage – zwei 
bis drei Tage.

Heterogenität
heterogenität ist vor allem in Zusammenhang 
mit den entwicklungs- und leistungsunterschie-
den der Kinder in einer Klasse vor dem hinter-
grund der Anforderungen der schule zu sehen. 
dazu gehören u.a. die unterstützung der lehr-
personen durch den Beratungsdienst schule, die 
Berufseinführung, auf heterogenität ausgerich-
tete lehrmittel sowie ein umfangreiches Kurs-
angebot, welches aber zum Teil nur schlecht 
genutzt wird. sie befinden sich in der umset-
zungsphase. der erziehungsrat möchte die beste-
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das Konzept zur stärkung der Bedeutung der 
schulleitung und damit verbunden die sicher-
stellung der Qualität der geleiteten schule soll 
im Verlauf des Jahres 2012 umgesetzt werden. 
die übrigen massnahmen im Zusammenhang mit 
dem umgang von heterogenität sowie der Reduk-
tion der administrativen Belastung werden lau-
fend umgesetzt. Ziel ist, die mehrzahl der mass-
nahmen innert Jahresfrist im Wesentlichen 
umzusetzen. Zur Koordination wird im Amt für 
Volksschule eine expertengruppe eingesetzt.
der lehrberuf hat sich in den letzten Jahren 
stark verändert. lehrpersonen sind aufgrund des 
gesellschaftlichen Wandels, aber auch aufgrund 
bildungspolitischer und struktureller Änderungen 
täglich herausgefordert. erziehungsrat und Bil-
dungsdepartement wollen deshalb mit dem vor-
gestellten massnahmenpaket diesem Wandel 
Rechnung tragen und die lehrpersonen in ihrem 
Berufsalltag nachhaltig unterstützen. 

Regierungsrat Stefan Kölliker,  

Vorsteher Bildungsdepartement

reicht dieser zeitliche umfang nicht aus. der 
aktuell gültige Berufsauftrag ordnet die Weiter-
bildung sowohl der Arbeitszeit mit Präsenzver-
pflichtung als auch der übrigen Arbeitszeit zu. 
ungeklärt ist, in welchem umfang schulleitungen 
ihre schulteams zu zusätzlichen schulinternen 
Weiterbildungsveranstaltungen verpflichten kön-
nen. der umfang der persönlichen Weiterbildung 
wird im neuen Berufsauftrag konkretisiert.

Umsetzung der Massnahmen
das Bildungsdepartement sieht vor, bis zum 
sommer 2011 eine Vorlage zur Anpassung des 
Volksschulgesetzes und des lehrerbesoldungs-
gesetzes mit dem inhalt, den Berufsauftrag der 
lehrpersonen neu zu definieren und eine dele-
gationsnorm in Bezug auf die einstiegslöhne der 
lehrpersonen der Primarschule zu verankern, für 
eine breite Vernehmlassung vorzulegen. die 
Nachträge könnten nach der parlamentarischen 
Beratung auf das schuljahr 2012/13 oder gege-
benenfalls auf den Jahresbeginn 2013 umgesetzt 
werden. Parallel dazu wird der neue Berufsauftrag 
durch den erziehungsrat im detail ausformuliert. 
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Rektorin/Rektor

Mädchensekundarschule St. Katharina, Wil
Sie suchen eine Führungsaufgabe in einem engagierten Schulleitungsteam und eine
werteorientierte Lehrtätigkeit in einer modernen Mädchensekundarschule? Dann passt
unser Stellenangebot ideal zu Ihren Zukunftsplänen: Da der bisherige Stelleninhaber
nach 18-jähriger Tätigkeit am Kathi eine neue Herausforderung annimmt, sucht die
Mädchensekundarschule St. Katharina in Wil SG mit Beginn des Schuljahrs 2011/12
eine/einen

In einem Team leiten Sie die Schule mit rund 200 Schülerinnen organisatorisch,
pädagogisch und personell.

Was wir bieten
– interessantes Teilpensum auf Ebene Schulführung,
– anspruchsvolle Lehrtätigkeit in einer Werteschule für Mädchen,
– engagiertes Lehrpersonen-Team,
– Austausch mit anderen katholischen Werteschulen mit ökumenischer Offenheit,
– attraktive Arbeitsbedingungen in einem angenehmen Umfeld.

Was wir suchen
Kommunikative Führungspersönlichkeit mit Unterrichtserfahrung und Schulleitungsaus-
bildung bzw. der Bereitschaft, diese zu erwerben, Interesse an fortschrittlicher Schul-
und Qualitätsentwicklung sowie Freude und Erfahrung im Umgang mit den Besonderhei-
ten einer Werteschule für Sekundarmädchen.

Wer wir sind
St. Katharina ist eine privatrechtliche, staatlich anerkannte Mädchensekundarschule.
Trägerin der Schule ist die Gemeinschaft der Dominikanerinnen des Klosters
St. Katharina, vertreten durch den Klosterbeirat. Das «Kathi» basiert auf den vier
Säulen Werteschule, Leistungsschule, Tagesschule, musische Schule.

Auskunft zum Stellenangebot geben Ihnen gerne Raphael Kühne, Präsident des Kloster-
beirats, Tel. 071 913 70 40, und Christoph Domeisen, Schulleiter, Tel. 071 911 46 46.
Stellenantritt ist am 1. August 2011 oder nach Vereinbarung. Bitte reichen Sie Ihr
Bewerbungsdossier bis am 21. April 2011 ein an:
kuehne@marktgasse20.ch oder Raphael Kühne, Marktgasse 20, 9000 St. Gallen.
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Regierung hat Silvana Backes als neues 
Mitglied des Erziehungsrates gewählt

iNFORmATiONeN

Die Regierung hat die   
in St.Gallen wohnhafte 
Silvana Backes als Mit-
glied des Erziehungsrates 
gewählt. Sie wird das  
Amt per 1. Mai 2011 an-
treten. Die Wahl war not-
wendig, weil Franziska 
Moser, St. Gallen, per Ende 
April 2011 aus dem Er-
ziehungsrat zurücktritt.

die 58-jährige silvana Backes hat im Jahr 1972 
das lehrerpatent in Chur erworben. in der Folge 
war sie in verschiedenen schulstufen als lehre-
rin tätig. Zudem engagiert sie sich seit über 30 
Jahren als spielgruppenleiterin sowie in Projek-
ten zur Frühförderung von Kindern. so war sie 
etwa Gründerin der integrations-spielgruppe für 
fremdsprachige Kinder im schulquartier heimat/
Buchwald in der stadt st.Gallen. in den Jahren 

2004 bis 2007 gehörte sie dem schulrat der stadt 
st.Gallen an. seit 2007 ist silvana Backes mit-
glied der Aufsichtskommission der Kantons-
schule am Burggraben. ebenso ist sie mitglied 
der Behindertenkommission der stadt st.Gallen. 
silvana Backes wird das Amt als erziehungsrätin 
am 1. mai 2011 antreten. die Wahl gilt für den 
Rest der Amtsdauer 2008/2012.
mit der Wahl von silvana Backes geht der vakan-
te sitz von der sP zur sVP über. der Grund dafür 
ist, dass die sVP gemäss dem aktuellen Verteil-
schlüssel im erziehungsrat untervertreten war. 
die Regierung hat im Jahr 2007 beschlossen, 
sich bei ersatzwahlen in staatliche Gremien in 
ihrer Wahlzuständigkeit – unter Vorbehalt der 
persönlichen und fachlichen eignung der vor-
geschlagenen Personen – nach dem Fraktions-
proporz des Kantonsrates für dessen Kommis-
sionen zu richten. Nach dieser ersatzwahl sind 
 im erziehungsrat nun alle Parteien gemäss dem 
Verteilschlüssel vertreten (sVP 5, CVP 3, FdP 2, 
sP 1).
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Vollzugshilfen Blockzeiten/Englisch 
der erziehungsrat hat vom Bericht der spurgrup-
pe «Vollzugshilfen Blockzeiten/englisch» Kennt-
nis genommen und die handreichung «Vollzugs-
hilfen Blockzeiten und Fremdsprachen» zuhan-
den der schulleitungen und Behörden genehmigt. 
diese handreichung enthält empfehlungen und 
massnahmen, welche sich aus den situations-
analysen in Kindergarten und Primarschule im 
Rahmen des Projekts Vollzugshilfen Blockzeiten/
englisch ergeben haben. sie betreffen die stun-
denplangestaltung in Kindergarten und Primar-
schule, die Qualitätssicherung im Fremdspra-
chenunterricht sowie zum jetzigen Zeitpunkt 
mögliche entlastungen der Kinder. die empfeh-
lungen und massnahmen können ohne lehrplan- 
und Gesetzesänderungen kurzfristig auf schul-
jahr 2011/12 umgesetzt werden. die handrei-
chung steht auch als download zur Verfügung: 
www.schule.sg.ch  Volksschule  unterricht 
 schulentwicklung  Blockzeiten  lehrplan 
2008  informationen.

Bericht Konzept Hochbegabtenförderung: 
1. Lesung
das Amt für Volksschule hat in Zusammenarbeit 
mit der Generalsekretärin des Bildungsdeparte-
mentes, dem leiter des dienstes für Recht und 
Personal sowie dem leiter des Amtes für sport 
ein Konzept für die hochbegabtenförderung 
erarbeitet. es bildet einerseits die Grundlage zur 
Beschulung von schülerinnen und schülern mit 
ausgeprägter hochbegabung und liefert ander-
seits einen verbindlichen Rahmen zur Anerken-
nung und Führung von Talentschulen.
der erziehungsrat hat an seiner sitzung vom 
16. märz 2011 den Bericht Konzept hochbegab-

tenförderung in 1. lesung zur Kenntnis genom-
men und das Amt für Volksschule eingeladen, 
eine Vernehmlassung durchzuführen. Nach Aus-
wertung der Vernehmlassung wird das Konzept 
dem erziehungsrat im herbst 2011 zum erlass 
vorgelegt.

Vergleichsarbeit eprolog wird 
umgestaltet
der erziehungsrat hat die evaluationsergebnisse 
der Vergleichsarbeit eprolog beraten. die 
Begleitkommission eprolog empfiehlt eine Neu-
ausrichtung. dieser empfehlung folgt der er-
ziehungsrat. der Test wird im herbst dieses 
Jahres ausgesetzt. der erziehungsrat hat den 
Auftrag erteilt, die Vergleichsarbeiten in ein 
neues pädagogisches Konzept einzubetten.  
mit der Neuausrichtung sollen die schülerinnen 
und schüler beim eintritt ins Gymnasium erfah-
ren, welche Fähigkeiten in definierten Kernbe-
reichen der Fächer deutsch und mathematik zwei 
Jahre später von ihnen erwartet werden. der 
Test soll dann nicht mehr Ausgangspunkt für 
Fördermassnahmen, sondern der vorläufige 
Abschluss eines selbstlernprojekts, eine Ver-
gleichsarbeit nach dem erwerb wichtiger Basis-
kompetenzen, sein. Wenn das neue Konzept 
erarbeitet ist, soll der Vergleichstest wieder 
durchgeführt werden. 

Fachmaturität Pädagogik 
im Februar 2011 fanden an der Kantonsschule 
am Brühl st.Gallen und heerbrugg die Fachma-
turitätsprüfungen Pädagogik statt. Von 48 schü-
lerinnen haben 45 die Prüfungen bestanden und 
durften das diplom entgegennehmen. 

Aktuelles aus dem Erziehungsrat

iNFORmATiON
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die uno hat dieses Jahr 
zum «Jahr des Waldes» 
erklärt und bringt damit 
eines der wichtigsten 
Ökosysteme in den 
Fokus der Öffentlich-
keit. Ganz unterschied-
liche Partner engagie-
ren sich besonders für 

diesen allseits beliebten lebensraum. der Wald 
wird umfassend präsentiert als Naturraum, 
Arbeitsfeld, schutz für siedlungen, erholungs-
gebiet, Klimafaktor und nicht zuletzt als Bil-
dungs- und Kulturraum für die Anwohner. Viel 
staunenswertes erfährt ein Besucher/eine Besu-
cherin beim Gang durch den Wald mit weit offe-
nen sinnen; viele Fragen stellen sich denen, die 
genau hinschauen, unterschiedliche in den ver-
schiedenen Jahreszeiten. ihnen nachzugehen 
auf eine sinnliche, erlebnishafte und forschend-
entdeckende Art fördert anschlussfähiges Wissen 
und ein Verständnis für die Natur als unsere 
lebensgrundlage.
die offizielle Website der schweiz zum Jahr des 
Waldes (www.wald2011.ch) gibt Auskunft über 
Wissenswertes und «beherbergt» eine Agenda 
der geplanten Aktivitäten, in der auch die Ost-
schweiz gut vertreten ist. Verschiedene links 
führen zu bekannten Akteuren, wie z.B. silviva 
oder die Bildungswerkstatt Bergwald, die sich 
immer schon in hohem mass für die umweltbil-
dung im Wald eingesetzt haben. Besondere 
Bemühungen für die mittel- und Oberstufe der 
schule gehen im uno-Jahr von der Wsl, der 
Forschungsanstalt für Wald, schnee und land-
schaft aus. dort gibt es beispielsweise einen 
Wettbewerb, ein Treffen mit Forschenden, schü-
lerinfos und eine Online-lernwerkstatt zu den 
Grossraubtieren des Waldes. 

Unterrichtsmaterial und weitere 
Informationen
die umweltbildung des Kantons st.Gallen (www.
umweltbildung-sg.ch) ruft den lehrpersonen 
aller stufen die ausleihbaren medienkoffer zum 
Thema Wald in erinnerung (KG/us und ms/Os). 
sie enthalten hintergrundinformationen, unter-
richtsmaterial, Bestimmungsbücher, spiele und 
Geschichten für schülerinnen und schüler. Ger-
ne bieten wir auch Abrufkurse für ganze schul-
hausteams an, um den heimischen Wald besser 
kennen zu lernen. Kontakt: ursula Frischknecht-
Tobler, Fachstelle umweltbildung, ursula.frisch 
knecht@phsg.ch.

Wald.11 – 
Angebot für 
Schulklassen vom 
1. bis 
11. September

das uNO-Jahr des Waldes 2011 ist zudem für 
den Waldeigentümerverband «Waldwirtschaft 
st.Gallen und Fürstentum liechtenstein» in 
Zusammenarbeit mit den st.Galler Förstern Grund 
genug, ein überregionales Waldevent auf die 
Beine zu stellen, wald.11 eben.

wald.11 findet im Weidliwald in Wil statt und 
lässt während 11 Tagen den Wald in nicht er-
warteter Weise erleben.

in enger Zusammenarbeit mit dem Bildungsde-
partement (Amt für sport) und dem Volkswirt-
schaftsdepartement (Kantonsforstamt) wurde 
das auf schulklassen vom Kindergarten bis zur 
Oberstufe zugeschnittene schwerpunktsthema 
«Wald und schule» konzipiert. die Organisatoren 
laden die st.Galler schulklassen ein, den Wald 
auf besondere Art und Weise kennenzulernen. 
es stehen drei Grundangebote zur Auswahl:

Wald erleben, wie es Schülerinnen und 
Schüler nicht erwarten!
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– schulklassenprogramm (exkursion):
 Auf einem geführten Rundgang erfahren die 

schülerinnen und schüler Wissenswertes und 
ungewöhnliches zu verschiedenen Themen 
rund um Wald und holz. die Themen sind auf 
die verschiedenen schulstufen abgestimmt 
(Kindergarten, unterstufe, mittelstufe, Ober-
stufe).

– schulreise: 
die schülerinnen und schüler erleben wald.11 
im Wiler Wald in freier Besichtigung.

– Waldolympiade: 
die schulklassen messen sich in einem  
waldsportlichen Plausch-Wettkampf.

Programm
die angemeldeten schulklassen erhalten im Juni 
2011 Besuch von ihrem örtlichen Revierförster. 
dieser überbringt der schulklasse eine Topfwei-
de, welche im schulareal gepflanzt wird. Von der 
Weide schneiden die schülerinnen und schüler 
Zweige ab und bringen sie an ihrem wald.11-
erlebnistag mit nach Wil. im Weidliwald entsteht 
mit diesen Zweigen dann ein von allen schul-
klassen gestalteter Weidenbau. die schulklasse 
erlebt wald.11 gemäss dem von ihr angemelde-
ten Grundangebot, welches rund drei stunden 
dauern wird, bevor es dann zum mittagessen 
geht. der Nachmittag steht den schulklassen zur 
freien Verfügung. sei es zur weiteren erkundung 

von wald.11 mit diversen Aktivitäten oder z.B. 
zur Besichtigung des 34 meter hohen holzturms 
auf dem hofberg bei Wil. 

Rahmenbedingungen
– Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis 

31. mai 2011 erforderlich (Anmeldeunterlagen 
s. untenstehendes Kapitel «Anmeldung»).

– der Weidliwald ist vom Bahnhof Wil aus in 
rund 20 minuten zu Fuss gut erreichbar.

– Für die Verpflegung stehen Feuerstellen für 
ein Picknick zur Verfügung. Als Alternative 
kann die Verpflegung auch in einem Zelt ein-
genommen oder vor Ort gekauft werden.

– Nebst «Wald und schule» können bei wald.11 
folgende schwerpunktthemen erlebt werden: 
Wald und Natur, Wald und Gesundheit, Wald 
und Kunst, Wald und Wirtschaft, Wald und 
erlebnis.

Anmeldung
die schulleitungen erhalten das wald.11-Ange-
bot direkt zugesandt mit der Bitte um Weiter-
leitung an die Klassenlehrpersonen. Auch kann 
die Anmeldung von der wald.11-homepage her-
untergeladen werden: www.wald11.sg.ch.

Fachstelle Umweltbildung und 

Kantonsforstamt, Waldregion 1 St.Gallen
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Mit dem Projekt «ch Reihe an den Schulen» 
lernen Schülerinnen und Schüler Autorinnen 
und Autoren aus anderssprachigen Landes-
teilen kennen. Ziel ist die Überschreitung 
von Schweizer Sprachgrenzen und die Förde-
rung von Gegenwartsautoren. Das Projekt wird 
von der ch Stiftung für eidgenössische Zu-
sammenarbeit durchgeführt und mit einem 
wesentlichen Beitrag der Sophie und Karl 
Binding-Stiftung finanziell unterstützt. 

Auch im kommenden schuljahr 2011/12 haben 
sprachlehrpersonen der sekundarstufe ii die 
möglichkeit, mit ihren Klassen die «andere» 
schweizer literatur zu erkunden, nämlich die-
jenige in einer anderen landessprache. Autoren/
Übersetzer-Teams besuchen schulklassen, um 
mit den schülerinnen und schülern über ein 
Werk zu sprechen, welches im Original und in 
der Übersetzung vorliegt. Ziel ist es, schweizer 
Gegenwartsautoren und deren Werke einem jün-
geren lesepublikum der übrigen landessprachen 
bekannt zu machen. 
eines der hauptanliegen der organisierenden 
institutionen ist die Überschreitung der sprach-

grenzen innerhalb der schweiz. lesungen von 
Autoren/Übersetzer-Teams sind deshalb nur 
möglich in schulen der Zielsprache der Überset-
zung. die Teilnahme ist kostenlos, ein finanziel-
ler Beitrag der schulen zur deckung der hono-
rare und Reisespesen ist erwünscht, jedoch 
keine Bedingung für eine Teilnahme.
die Ausschreibung für das schuljahr 2011/12 
erfolgte mitte märz 2011, Anmeldeschluss ist 
ende mai 2011. sind sie am Projekt interessiert? 
dann senden sie uns eine Nachricht an info@
chstiftung.ch, damit wir ihnen die Projektaus-
schreibung zustellen können. 
das Projekt der ch stiftung für eidgenössische 
Zusammenarbeit wird ermöglicht durch die 
sophie und Karl Binding-stiftung, Basel. 

Weitere informationen: www.chstiftung.ch  
ch Reihe/ch Reihe an den schulen

Weitere Auskünfte erteilt Judith stephani, 
Projektverantwortliche ch Reihe, 
j.stephani@chstiftung.ch, 032 346 18 26.

Fachstelle Migration

«ch Reihe an den Schulen» – Schweizer 
Autorinnen und Autoren aus anderen 
Sprachregionen besuchen die Schulen

VOlKssChule
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Tel. 071 995 51 51
Fax 071 995 51 52
verwaltung@johanneum.ch
www.johanneum.ch 

im Johanneum leben schüler, Jugendliche und erwachsene mit einer geistigen 
Behinderung oder entwicklungsstörungen. sie besuchen die sonderschule, klären ihre 
Berufswahl ab, absolvieren eine Ausbildung oder arbeiten in den Werkstätten mit 
geschützten Arbeitsplätzen.

Für unsere Sonderschule suchen wir auf den Beginn des Schuljahres 2011/2012 eine

Lehrperson für die Oberstufe (ca. 50 %)
evtl. kombiniert mit der

Stellvertretung und Mitarbeit Schulleitung (ca. 30 %)

die Klasse wird im Job-sharing mit einer Kollegin unterrichtet und setzt sich aus 
mädchen und Knaben im Alter zwischen 13 und 17 Jahren zusammen. in der Arbeit 
der schulleitung erwarten sie Aufgaben wie mitgestaltung der stundenpläne, Perso-
nalbeurteilungen, Organisation von schulanlässen sowie die Zusammenarbeit mit den 
Wohngruppen und dem Personaldienst.

Wir erwarten:
– Pädagogische Grundausbildung mit schulerfahrung
– heilpädagogische Ausbildung oder die Bereitschaft, diese zu erwerben
– interesse für Neues lernen (methodenvielfalt)
– Bereitschaft in einem interdisziplinären Team zusammenzuarbeiten

Wir bieten:
– Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Besoldung  

nach kantonalen Richtlinien
– Beratung durch Fachpersonen
– Gute infrastruktur in ländlicher umgebung

Weitere Auskunft erteilt ihnen Ruth Wismer, leiterin sonderschule,  
Telefon 071 995 51 51; ruth.wismer@johanneum.ch. ihre schriftliche Bewerbung  
mit den üblichen unterlagen senden sie bitte an Johanneum, Personaldienst,  
Postfach 93, 9652 Neu st.Johann.
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Neuer Name:  
Abteilung  Weiterbildung Schule 

die Abteilung lehrerinnen- und lehrerweiterbil-
dung/elternbildung wird unbenannt in «Abtei-
lung Weiterbildung schule». diese neue Bezeich-
nung deckt die Zielgruppen mit lehrpersonen, 
schulleitungen, Behörden und eltern (was Berüh-
rungspunkte mit der Organisation schule betref-

fen) deutlich besser ab als der bisherige Name. 
Zudem lehnt sich die Bezeichnung «Abteilung 
Weiterbildung schule» dem ebenfalls im Amt für 
Volksschule angesiedelten «Beratungsdienst 
schule» an, was zu einer einheitlichen Bezeich-
nung dieser beiden dienstleistungen führt.

WeiTeRBilduNG sChule

Im Fokus: Bildung und Soziale Arbeit
Die Schule ist ein Ort sozialer Integration, aber auch sozialer 
Brennpunkte: Wissen und Können als Ergänzung und Erweiterung.

Zertifikatslehrgänge:
	Schulsozialarbeit, April 2011, 25 Tage
	Brennpunkt Kindesschutz, Juni 2011, 25 Tage
 (Kooperation mit dem Kinderschutzzentrum St.Gallen)
	Medienpädagogik, November 2011, 25 Tage  
 (Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule des Kantons St.Gallen) 
	Coaching, Dezember 2011, 25 Tage

	Seminar Perspektivenwechsel Beruf, November 2011, 6 Tage 
	Trainingswerkstatt Konfliktvermittlung, November 2011, 2 Tage

FHS St.Gallen, Weiterbildungszentrum Soziale Arbeit IFSA-FHS 
Industriestr. 35, CH-9401 Rorschach, Tel. +41 71 844 48 88 
wbsa@fhsg.ch/wbsa, wbsa@fhsg.ch

www.fhsg.ch 
FHO Fachhochschule Ostschweiz 
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Wiederum findet an den RdZ-standorten eine 
Kursreihe im monatsrhythmus statt für lehrper-
sonen, welche englisch unterrichten (siehe Aus-
schreibung im schulblatt märz 2011). Ziel ist 
der Austausch zu methodisch-didaktischen 
Aspekten im englischunterricht und der eigene 
spracherhalt. start ist im Oktober/November 
2011, jeweils 18.00 bis 19.30 uhr. 

Anmeldungen
die Anmeldungen erfolgen bis mitte september 
– nicht an die einzelnen RdZ, wie im letzten 
schulblatt beschrieben – sondern an: Amt für 
Volkssschule, Abteilung Weiterbildung schule, 
davidstrasse 31, 9001 st.Gallen, 058 229 44 45, 
info.wbs@sg.ch oder online mit folgender Kurs-
Nummer:
Rapperswil-Jona: 3831.1 (start: 25. Oktober 
2011)
Sargans: 3831.2 (start: 27. Oktober 2011)
Wattwil: 3831.3 (start: 27. Oktober 2011)
Rorschach: 3831.4 (start: 27. Oktober 2011)
Gossau: 3831.5 (start: 3. November 2011)

TEP-COURSES (Teaching English at the 
Primary School) 
FOR iN-seRViCe TeACheRs AT The RdZs

Participants
Teachers who teach english at the primary 
school in the Canton sG (grade 3–6).  
shP-teachers are more than welcome as well!

Number of participants
limited (8 to max. 10 people)

Objectives
To share and discuss teaching experiences and 
material of the english classroom.
To brush up and maintain the english language 
competence.

Contents
First highlights and problem zones in the english 
classroom, coping with differentiation content- 
and language-wise based on Young World 1–4, 
assessing and testing. Additional course content 
will be decided on by the participants.

Course venues
RdZ Rapperswil-Jona:
Course starts Tuesday 25th October 2011
RdZ sargans, Wattwil, Rorschach: 
Courses starts Thursday 27nd October 2011
RdZ Gossau: Course starts Thursday  
3rd November 2011

Course dates
on a monthly basis (October/November 2011 till 
June 2012) 

Course days/times
Thursdays 6–7.30 pm (time negotiable)

Weiterbildung für Primarlehrpersonen  
mit Fach Englisch

WeiTeRBilduNG sChule
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Neue Lehrmittel im Sortiment

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 Bestel - 
lungen erreichen uns auch per Post (Kantonaler 
lehrmittelverlag st.Gallen, Washingtonstrasse 
34, Postfach, 9401 Rorschach), per Fax (071 
841 79 94) oder per e-mail (info@lehrmittel 
verlag.ch).

Unterrichtsjournal – Handbuch 2011/12 
(Primar-/Oberstufe)
Übers ganze Jahr verteilt finden sich zwölf 
farbige Themenseiten mit Wissenswertem und 
Praktischem aus der Welt der musik: Calypso, 
schweizer Volksmusik, mit Bruder Jakob um die 
Welt, shantys, soundscapes, miriam makeba und 
«malaika» usw. Auf den seiten erhalten sie  viele 
interessante informationen, lieder und gut 
umsetzbare Anregungen für spannende stunden 
im unterricht. die Themenseiten sind perforiert, 
so dass sie herausgetrennt und gesammelt wer-
den können.
das neue unterrichtsjournal (Klett und Balmer) 
ist ab sofort im Kantonalen lehrmittelverlag 
st.Gallen erhältlich:

Unterrichtsjournal – Handbuch 2011/12
Ausgabe 2011 
168 seiten, A4 
farbig illustriert 
verbesserte Ringbindung 
strapazierfähiger umschlag 
Artikel-Nummer 14211 – schulpreis Fr. 31.50 
(Preis für Private Fr. 31.50)

Hoppla 2 – Schülerbuch, Arbeitsheft A, 
Arbeitsheft B, Kommentar und 2 Audio-
CDs (Kindergarten/1.–3. Klasse 
Primarstufe)
das Buch für die schüler und schülerinnen ent-
hält 8 Themeneinheiten zum sprachaufbau und 
zur Förderung der Textkompetenz. das schüler-
buch umfasst zahlreiche illustrationen zu den 
hörtexten und sprechanlässen. unterschiedliche 
hör- und sprechübungen, lieder, Verse, spiele 
und Geschichten ergänzen das reichhaltige Ange-
bot an materialien.
die Arbeitshefte A und B enthalten je 4 The-
meneinheiten zum sprachaufbau und zur Förde-
rung der Textkompetenz. im Arbeitsheft A finden 
sich die einheiten 1–4, im Arbeitsheft B die 
einheiten 5–8. Auch die Arbeitshefte zeigen 
viele illustrationen zur unterstützung und Über-
prüfung des hörverstehens.
der Kommentar für lehrpersonen bietet eine 
Übersicht über den lernwortschatz und Gram-
matikaufbau und enthält zahlreiche Bearbei-
tungsvorschläge in verschiedenen Anforderungs-
stufen sowie viele Zusatzmaterialien für die 
Binnendifferenzierung. Auf der beiliegenden 
Cd-ROm finden sich hörtexte, lesetexte, Verse, 
liedernoten, Videos zu einzelnen liedern, 
Kopiervorlagen der illustrationen im Buch und 
Arbeitsheft sowie Wortschatzspiele zu verschie-
denen erwerbsphasen.
die 2 Audio-Cds enthalten hörtexte zu den Übun-
gen und spielen aus allen 8 Themeneinheiten 
des schülerbuchs und der Arbeitshefte. die Ver-
se und Geschichten werden vorgelesen und sind 
einzeln abspielbar.
die lehrwerkteile zu «hoppla 2» (ilz/schulverlag 
plus/lV Zürich) sind ab sofort im Kantonalen 
lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

lehRmiTTelVeRlAG
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Open World 1 – Student’s Book 1, 
Student’s Book 1+, Workbook 1, 
Workbook 1+, 
1 Audio-CD, Lernkontrollen und Film 
clips (1. Oberstufe)
das student’s Book ist mehrwegfähig. es bildet 
den Ausgangspunkt jeder unit und führt die 
lernenden durch das lehrwerk. in jeder unit 
wird ein relevantes Thema behandelt, das auf 
die erlebniswelt der Jugendlichen Bezug nimmt 
und dem schweizerischen lehrplan entspricht. 
Zur Gewährleistung der schultypenübergreifen-
den differenzierung bietet Open World zwei sich 
in der Quantität der Anforderungen unterschei-
dende Versionen der schülermaterialien student’s 
Book und Workbook an. in den Klassen sieben 
bis neun durchlaufen die lernenden des schul-
typs mit Grundansprüchen 18 units, und erfüllen 
so die mindestanforderungen des lehrplans. 
Beim schultyp mit erweiterten Ansprüchen 24 
units. das student’s Book+ der neunten Klasse 
für die sekundarschule und das untergymnasium 
bietet in den units 19 bis 24 erweiterte gram-
matikalische strukturen, anspruchsvollere Texte 
und zusätzliche Themen an. um die stufendurch-
lässigkeit zu garantieren, unterscheiden sich 
students’s Book+ und student’s Book thematisch 
nicht. den unterschiedlichen Niveaus wird mit 
sprinteraufgaben für schnellere schülerinnen 
und schüler sowie direkten Verweisen zu Kopier-
vorlagen (siehe sammelband Kopiervorlagen 
support and Boost) Rechnung getragen.
das Workbook gehört den schülerinnen und 
schülern des schultyps mit Grundansprüchen. 
Für schülerinnen und schüler mit erweiterten 
Ansprüchen haben wir das Workbook+. das Work-
book enthält Übungen und handlungsorientier-
te Projektarbeiten zur Festigung der in der unit 
eingeführten sprachlichen mittel und Kompe-
tenzen. Tipps zu lern- und Arbeitsstrategien 
erleichtern ihnen das lernen, ebenso wie eine 
übersichtliche darstellung der Grammatik und 
Wortlisten (englisch – Beispielssatz – deutsch). 
Am ende jeder unit ist eine Portfolio-seite   
zu finden, mit hilfe welcher sie das erreichen 

Hoppla 2 – Schülerbuch
Ausgabe 2011 
64 seiten, 19 x 26 cm 
farbig illustriert, gebunden 
Artikel-Nummer 16611 – schulpreis Fr. 25.50 
(Preis für Private Fr. 34.–)

Hoppla 2 – Arbeitsheft A
Ausgabe 2011 
40 seiten, 19 x 26 cm 
illustriert, geheftet 
Artikel-Nummer 16612 – schulpreis Fr. 9.90 
(Preis für Private Fr. 13.20)

Hoppla 2 – Arbeitsheft B
Ausgabe 2011 
40 seiten, 19 x 26 cm 
illustriert, geheftet 
Artikel-Nummer 16613 – schulpreis Fr. 9.90 
(Preis für Private Fr. 13.20)

Hoppla 2 – Kommentar
Ausgabe 2011 
340 seiten, A4 
illustriert, broschiert 
inkl. 1 Cd-ROm (hybrid) 
Artikel-Nummer 16616 – schulpreis Fr. 58.– 
(Preis für Private Fr. 77.30)

Hoppla 2 – 2 Audio CDs –
Hörtexte, Verse & Geschichten 
Ausgabe 2011 
Artikel-Nummer 16614 – schulpreis Fr. 32.– 
(Preis für Private Fr. 42.70)

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

lehRmiTTelVeRlAG
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Open World 1 – Workbook 1
Ausgabe 2011 
124 seiten, A4 
farbig illustriert, geheftet 
inkl. 1 Cd-ROm Trainings-software 
units 1–6  
Artikel-Nummer 7414 – schulpreis Fr. 22.– 
(Preis für Private Fr. 22.–)

Open World 1 – Workbook 1+
Ausgabe 2011 
168 seiten, A4 
farbig illustriert, geheftet 
units 1–8  
Artikel-Nummer 7412 – schulpreis Fr. 24.– 
(Preis für Private Fr. 24.–)

Open World 1 – 1 Audio-CD
Ausgabe 2011 
1 Audio-Cd 
units 1–8  
Artikel-Nummer 7416 – schulpreis Fr. 32.– 
(Preis für Private Fr. 32.–)

Open World 1 – Lernkontrollen
Ausgabe 2011 
60 seiten, A4 
farbig illustriert, geheftet 
units 1–8  
inkl. 1 Cd-ROm (hybrid) mit Audio-materialien, 
lösungen 
lernzielkontrollen und Beuteilungsraster 
Artikel-Nummer 7418 – schulpreis Fr. 38.– 
(Preis für Private Fr. 38.–)

Open World 1 – Film clips
Ausgabe 2011 
1 dVd 
units 1–8  
Artikel-Nummer 7417 – schulpreis Fr. 48.– 
(Preis für Private Fr. 48.–)

der wichtigsten Kompetenzen selbst evaluieren 
können.
die Audio-Cd mit dialogen und sachtexten, 
gesprochen von professionellen sprechern mit 
englischer muttersprache, ermöglicht den ler-
nenden authentische hörerlebnisse. diese Cd 
enthält alle Audio-Tracks, die im student’s Book 
und Workbook mit dem symbol «lautsprecher» 
gekennzeichnet sind.
der besondere Wert der lernkontrollen liegt dar-
in, dass sie sich auf eine klar definierte unter-
richtseinheit beziehen. sie führen zu einer Rück-
meldung darüber, was die schülerinnen und 
schüler gelernt haben und wo sie sich noch 
verbessern können. Beurteilen ist Teil des unter-
richtens. die lernkontrollen unterstützen die 
unterrichtsentwicklung und das lernen der schü-
lerinnen und schüler.
die Film clips mit authentischem Filmmaterial 
der BBC motion Gallery veranschaulichen die 
Themen der im student’s Book behandelten The-
men und erleichtern das erreichen der hören-
Functions.
die lehrwerkteile zu «Open World 1» (Klett und 
Balmer) sind ab sofort im Kantonalen lehrmit-
telverlag st.Gallen erhältlich:

Open World 1 – Student’s Book 1
Ausgabe 2011 
60 seiten, A4 
farbig illustriert, broschiert 
units 1–6  
Artikel-Nummer 7413 – schulpreis Fr. 28.– 
(Preis für Private Fr. 28.–)

Open World 1 – Student’s Book 1+
Ausgabe 2011 
80 seiten, A4 
farbig illustriert, broschiert 
units 1–8  
Artikel-Nummer 7411 – schulpreis Fr. 32.– 
(Preis für Private Fr. 32.–)

lehRmiTTelVeRlAG
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gerade auch für Kinder mit besonderem Bildungs-
bedarf. im vorliegenden Werk zeigen margret 
schmassmann und elisabeth moser Opitz auf, 
wie schülerinnen und schüler mit mathemati-
schen lernschwierigkeiten optimal gefördert 
werden können.
der lehrwerkteil zu «schweizer Zahlenbuch 5 + 
6» (Klett und Balmer) ist ab sofort im Kantona-
len lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

Schweizer Zahlenbuch 5 + 6 – Heilpädagogischer 
Kommentar
Ausgabe 2011 
144 seiten, A4 
illustriert, broschiert 
Artikel-Nummer 5181 – schulpreis Fr. 56.– 
(Preis für Private Fr. 56.–)

Bitte informieren sie sich in unserem Online-
shop www.lehrmittelverlag.ch über bereits er-
schienene lehrwerkteile zum «schweizer Zah-
lenbuch».

Durch Geschichte zur Gegenwart –  
Band 4 – Folien digital 
(1.–3. Klasse Oberstufe)
die bisherigen hellraumfolien werden neu als 
digitale dateien angeboten und können z.B. über 
einen Beamer im unterricht eingesetzt werden.
die Cd-ROm «durch Geschichte zur Gegenwart 
– Band 4» (ilz/lV Zürich) ist ab sofort im Kan-
tonalen lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

Durch Geschichte zur Gegenwart – Band 4 –  
Folien digital
Ausgabe 2011 
1 Cd-ROm (hybrid) 
40 Folien als PdF-dokumente 
Artikel-Nummer 15785 – schulpreis Fr. 72.10 
(Preis für Private Fr. 96.20)

Bitte informieren sie sich in unserem Online-
shop www.lehrmittelverlag.ch über bereits er-
schienene lehrwerkteile zu «durch Geschichte 
zur Gegenwart – Band 4».

Projekte begleiten – Praxishilfen und 
Handbuch für Lehrpersonen 
(Oberstufe)
die zahlreichen Werkzeuge entlang der fünf Pha-
sen eines Projektes bzw. einer individuellen 
Arbeit sind als Kopiervorlagen vorbereitet und 
auf Cd-ROm auch in elektronischer Form zugäng-
lich. der Ordner enthält zudem zwei Filme mit 
Porträts von Gruppenprojekten und individuellen 
Arbeiten.
das Buch bietet die Grundlage für die Planung, 
initiierung, Begleitung, Beurteilung und Aus-
wertung von Gruppenprojekten und individuellen 
Arbeiten. es basiert auf den erfahrungen aus 
den Kantonen luzern und Bern. das handbuch 
gibt einblicke in die ebenfalls erweiterten Pra-
xishilfen Kopiervorlagen.
die lehrwerkteile zu «Projekte begleiten» (ilz/
schulverlag plus) sind ab sofort im Kantonalen 
lehrmittelverlag st.Gallen erhältlich:

Projekte begleiten – Praxishilfen
Ausgabe 2011 
230 seiten, A4 
1 Ordner 
inkl. 1 Cd-ROm und 1 dVd 
Artikel-Nummer 17757 – schulpreis Fr. 68.– 
(Preis für Private Fr. 68.–)

Projekte begleiten – Handbuch für  
Lehrpersonen
Ausgabe 2011 
96 seiten, A4 
farbig illustriert 
broschiert 
Artikel-Nummer 17760 – schulpreis Fr. 42.– 
(Preis für Private Fr. 42.–)

Schweizer Zahlenbuch 5 + 6 – 
Heilpädagogischer Kommentar 
(5./6. Klasse Primarstufe)
Aktiventdeckendes lernen, wie es im schweizer 
Zahlenbuch vorgeschlagen wird, strebt die Aus-
einandersetzung mit den individuellen denkwe-
gen der lernenden an und eignet sich deshalb 
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RDZ Allgemein: medienverbund.phsg

Neu: Medien bis zu dreimal selbstständig 
verlängern
Benutzerinnen und Benutzer des medienverbund.
phsg können ausgeliehene medien ab sofort bis 
zu dreimal selbstständig über ihr Online-Benut-
zungskonto verlängern. die Verlängerungsfrist 
beträgt jeweils vier Wochen. eine Verlängerung 
ist wie bisher aber nur möglich, wenn keine 
Reservationen anderer Benutzender vorliegen.

mit der neuen Regelung soll insbesondere auf 
die Bedürfnisse der studierenden reagiert wer-
den, welche literatur längerfristig für ihre 
Bachelor- oder masterarbeiten benötigen. sie 
gilt aber auch für alle lehrpersonen der Volks-
schule, welche ein Thema über einen längeren 
Zeitraum und unter verschiedenen Gesichtspunk-
ten behandeln wollen. Kontakt bei Fragen zum 
Benutzungskonto: mediathek@phsg.ch.

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 kann noch bis zum 28. Juni 2011 
besucht werden. informieren sie sich auf unse-
rer homepage über die vielen tollen Angebote.

infos auf www.phsg.ch  RdZ Gossau.

Öffnungszeiten
Während den Frühlingsferien ist das RdZ Gossau 
geschlossen. Gerne begrüssen wir sie wieder ab 
dem 26. April 2011.

Compi-Treff im RDZ Gossau 

Mittwoch, 27. April 2011, 14 bis 16 Uhr
Picasa 3
Wir lernen das Gratisprogramm von Google ken-
nen und arbeiten an diesem Nachmittag damit. 
Bilder lassen sich bestens bearbeiten, archivie-

ren, kopieren, … mit dem Programm hat man 
die möglichkeit, eine Präsentation zu erstellen, 
ein Filmchen zu kreieren, Fotogeschenke zu 
bestellen, …
Kursleitung: Karl Bürki

Mittwoch, 11. Mai 2011, 14 bis 16 Uhr
Lernlinks
Auf www.schule.sg.ch befindet sich eine aus-
führliche linksammlung. du findest Zeit, um die 
spannendsten links anzuschauen und sammelst 
ideen für den einsatz im unterricht.
Kursleitung: Karl Bürki

Mittwoch, 8. Juni 2011, 14 bis 16 Uhr
Lehreroffice – Vertiefungskurs
Bearbeiten der grundlegenden module und Vor-
stellen von neuen elementen – wichtigstes The-
ma ist dabei der richtige semesterabschluss und 
die eröffnung eines neuen schuljahres (inkl. 
datenaustausch). 
Kursleitung: Karl Bürki
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Besser begleitet.

Unverschuldet verschuldet?  
Das Lernspiel EventManager bringt Jugendlichen den Umgang mit Geld näher und  
hat angepasste Lerninhalte für die Volksschule sowie für Berufsschulen/Gymnasien.  
Es lässt sich das ganze Jahr hindurch in den Unterricht integrieren. 
Beim Lernspiel können Preise gewonnen werden.

Bei Anmeldung erhalten Sie kostenlos gedruckte Lehrmittel.
Mehr erfahren Sie unter: www.postfinance.ch/eventmanager

EventManager_Inserat_118x139.75mm.indd   2 10.03.11   17:23

Schon gesichert?

Präzise. Innovativ. Zuverlässig.

Pataco AG, St. Gallerstrasse 3, CH-8353 Elgg 

Phone +41 52 364 25 21

Fax +41 52 364 12 10

info@pataco.com, www.pataco.com
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Ausleihe ausgerüstet sind, werden sie den Benut-
zenden auf den speziell gekennzeichneten Neu-
heitenregalen in den mediatheken präsentiert. 
die mediathek Gossau stellt dabei nicht nur einen 
grossen Bestand an lehrmitteln für die sekun-
darschule zur Verfügung, sondern sie verfügt 
über ein ebenso reichhaltiges Angebot an medi-
en aller Primarschulstufen, welche seit Kurzem 
auch auf einem eigenen Neuheitenregal ausge-
stellt werden. medien in diesen Ausstellungen 
können jeweils vor Ort eingesehen und unmit-
telbar ausgeliehen werden. 

Öffnungszeiten
die mediathek Gossau ist durchgehend von mon-
tag bis Freitag zwischen 9 und 18 uhr zugäng-
lich. diese Öffnungszeiten gelten uneinge-
schränkt auch während den Frühlingsferien. 
Kontakt: mediathek@phsg.ch.

Mittwoch, 15. Juni 2011, 14 bis 16 Uhr
PowerPoint für den Elternabend
Am ersten elternabend im neuen schuljahr musst 
du vielfältig informieren. Vielleicht möchtest du 
auch die Klasse zu Wort kommen lassen oder 
Bilder, sogar einen Filmausschnitt in die Prä-
sentation integrieren. mit PowerPoint ist das 
keine hexerei.
Kursleitung: Walter Brunner

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

Mediathek Gossau

Permanente Neuheitenausstellung von 
Medien aller Schulstufen
Rund 4000 neue medien werden jährlich in den 
Bestand des medienverbund.phsg aufgenommen. 
sobald die Neuzugänge katalogisiert und für die 

RDZ Rapperswil-Jona 

Mediathek

Es ist Frühling: 
in unserer mediathek finden sie in einem sepa-
raten Regal jeweils ausgewählte medien zur 
aktuellen Jahreszeit.

Thematische Reihe «Mathematik zum 
Anfassen»: 
sie finden hier ebenfalls Zusatzmaterial zur aktu-
ellen Thematischen Reihe. 

Neuheiten präsentieren wir jeweils beim ein-
gang in die mediathek, bevor sie in den Regalen 
«verschwinden». Werfen sie bei ihrem nächsten 
Besuch einen Blick darauf!

Lernwerkstatt

Neue Thematische Reihe «Mathematik 
zum Anfassen»
das leben steckt voller mathematik. Wir machen 
diese mathematik getreu unserem Titel fassbar 
und (be-)greifbar.
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element einzusetzen. Natürlich lassen sich sol-
che theatral-musikalisch-bewegte Aufgaben bis 
hin zu einer Werkstattaufführung für eltern und 
mitschüler ausbauen. 
Zielgruppe: alle stufen

Anmeldung bis mittwoch, 9. mai 2011 an das 
sekretariat 

Montag, 30. Mai 2011, 17.15 bis 20.15 mit 
Nadine Hornung und Jolanda Walker
Aus der Praxis für die Praxis: ‹Mitbringsel›
Anregungen, Arbeiten und ideen zum Thema 
mitbringsel, Austausch unter Berufskolleginnen
Zielgruppe: Fachlehrpersonen ms/Os und wei tere 
interessierte lehrpersonen

Anmeldung bis donnerstag, 19. mai 2011 an das 
sekretariat 

detaillierte Beschreibungen der Kurse finden sie 
auf unserer Website unter der Rubrik «Veranstal-
tungen». Kursbeschreibungen sind ebenfalls auf 
dem Newsletter nachzulesen.

Compi-Treff

Mittwoch, 4. Mai 2011, 14.15 bis 16.15 Uhr
Elternbriefe personalisieren (Seriendruck)
mit hilfe des seriendrucks lernen sie, Briefe zu 
personalisieren. Auch Namensetiketten für die 
Klasse lassen sich auf diese Art schnell und 
unkompliziert erstellen.
Kursleitung: Anita schiess
Zielgruppe: alle stufen

Mittwoch, 16. Mai 2011, 17.45 bis 19.45 Uhr
Aufnahmegeräte
Wie benutze ich ein mikrofon oder ein diktier-
gerät mit dem PC? Wir betrachten verschiedene 
Aufnahmegeräte und deren Verwendungszweck.
Kursleitung: Claudio slongo
Zielgruppe: alle stufen

in unserer neuen Thematischen Reihe kann hand-
fest erlebt werden, welche mathematischen 
inhalte sich in alltäglichen dingen und situa-
tionen verbergen. 
Was haben modische Kleidungsstücke oder coo-
le Turnschuhe mit mathematik zu tun? Kann auch 
ohne Zahlen gezählt werden?
Wie schnell ist dein modellauto? Bienenwaben 
oder Broccoli: eine unendliche Zahlengeschichte!
mathematik wird zum erlebnis – auch für jene, 
welche sonst für Zahlen und Formeln nicht viel 
übrig haben!

einführungsveranstaltung am 2. mai 2011 von 
17.15 bis 18.30 uhr

Kurzworkshop für Lehrerinnen und Lehrer: «Mathe-
matik zum Anfassen»
Einführung in die Thematische Reihe durch Lern-
beratungspersonen des RDZ Rapperswil-Jona

Spezielles Angebot für den Kindergarten
einschätzung mathematischer Grundfähigkeiten 
beim Kindergartenkind:
sind die einzelnen Kinder im mathematischen 
Bereich genügend gerüstet für den schulüber-
tritt? Bei einem Klassenbesuch können sie dies 
bei uns im RdZ ab 3. mai 2011 bei jedem ein-
zelnen Kind bestimmen. dazu stehen 10 Posten-
Aufgaben zum Thema «Geburtstag» – eingebun-
den in die erlebniswelt des Kindes – bereit.

Veranstaltungen

Mittwoch, 18. Mai 2011, 14.15 bis 17.15 Uhr 
mit Jacqueline Brack Lees, Theaterpädagogin 
MAS
Theaterpädagogische Impulse für die Schule
in der schule gibt es viele möglichkeiten, the-
aterpädagogische Aufgaben sinnvoll einzubauen. 
ebenso bietet der tägliche unterricht möglich-
keiten, rhythmische Arbeit als Auflockerung, 
Vertiefung oder als gemeinschaftsbildendes 
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Titel, Abspann, Übergängen und effekten ver-
sehen werden.
Kursleitung: Anita schiess
Zielgruppe: ms/Os

Anmeldung bis am Vorabend an das sekretariat

das komplette Compi-Treff-Programm 2011 fin-
den sie auf unserer Website.

RDZ Rorschach

Lernwerkstatt Stella Maris

Neuer Lerngarten «Faszination Steine» 
von April bis Dezember 2011
Eröffnung am 28. April 2011 um 17.30 Uhr
im steingarten auf schatzsuche gehen, Fluss-
kiesel suchen und ordnen, Fossilien finden und 
herausarbeiten, mosaike mit Verbundsteinen 
legen, steine bemalen, steinmannli bauen, 
Gesteine kennen lernen, mineralien, Kristalle, 
edelsteine & Co. untersuchen …
die Faszination der steine wird hoffentlich auch 
möglichst viele schulklassen in der Region Ror-
schach – Rheintal erfassen. unsere lage am 
strand des urmeeres vor über 12 mio. Jahren ist 
ebenso interessant wie der Transport von Fluss-
kieseln aus verschiedenen Regionen der Alpen 
und deren Bestimmung. das Thema lässt sich 
sehr gut auf allen stufen einbauen, vom Kin-
dergarten, hier mehr auf spielerische und tak tile 
Art, bis zur Oberstufe z.B. zum Thema Platten-
tektonik, erdbeben und Vulkanismus.

erste einführungskurse für lehrkräfte, die den 
lerngarten mit ihren schulklassen besuchen:
Donnerstag, 28. April 2011, 18.30 bis 20 Uhr
Dienstag, 3. Mai 2011, 17.30 bis 19 Uhr
Montag, 16. Mai 2011, 17.30 bis 19 Uhr

Mittwoch, 15. Juni 2011, 14.15 bis 16.15 Uhr
Einfache Filme mit Movie-Maker
mit Windows movie-maker ist das erstellen und 
Gestalten von Filmen ganz einfach. sie lernen, 
wie Videos und Bilder automatisch mit musik, 

einen guten einblick in den neuen lerngarten 
erhalten sie auch an der imTA in Rorschach vom 
11. mai 2011 oder auf unserer homepage: www.
phsg.ch/RdZ/RdZ Rorschach

Öffnungszeiten der Lernwerkstatt:
montag bis Freitag, 13.30 bis 17 uhr, Klassen-
besuche sind auch ausserhalb der Öffnungszeiten 
möglich.

Mediathek Stella Maris

Öffnungszeiten
die mediathek stella maris ist durchgehend von 
montag bis Freitag zwischen 9 und 18 uhr 
zugänglich. diese Öffnungszeiten gelten unein-
geschränkt auch während den Frühlingsferien. 
Kontakt: mediathek@phsg.ch.

Medienwerkstatt Stella Maris

Öffnungszeiten
die medienwerkstatt stella maris ist durchgehend 
von montag bis Freitag zwischen 12 und 17 uhr 
zugänglich. diese Öffnungszeiten gelten unein-
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gestellt und bei der Präsentation herangezoomt. 
eine interessante Alternative zu PowerPoint.
Kursleitung: Jerome Zgraggen

Anmeldung bis 21. Juni 2011 an das sekretariat

Veranstaltungen 

Donnerstag, 28. April 2011, 17.30 bis 18.30 Uhr 
Eröffnung Lerngarten Faszination Steine
Referat von Oskar Keller, Geologe und ehemals 
Dozent PHSG:
Vom Meeresstrand zum Rorschacherberg
die geologische Geschichte des Rorschacherbergs 
und seiner Gesteine umfasst 20 mio. Jahre, in 
denen sand zu Gestein, eine ebene zum Bergland 
und ein hochland zum seebecken wurde.
Oskar Keller hat an der erarbeitung des neuen 
lerngartens mitgearbeitet und gibt auch hin-
tergrundinformationen zum Thema steine, er 
erläutert einzelne Posten und den steingarten 
beim stella maris.
Anschliessend Apéro.

Anmeldung bis 21. April an das sekretariat

Donnerstag, 28. April 2011, 18.30 bis 20 Uhr
Dienstag, 3. Mai 2011, 17.30 bis 19 Uhr
Montag, 16. Mai 2011, 17.30 bis 19 Uhr
Einführungskurs in den Lerngarten «Faszina-
tion Steine»
Kennenlernen der Themenbereiche des neuen 
lerngartens «Faszination steine» und Vorberei-
tung des Besuchs mit einer Klasse.
Kursleitung: Beratungspersonen des RdZ Ror-
schach

Anmeldung jeweils bis eine Woche vorher an das 
sekretariat

geschränkt auch während den Frühlingsferien. 
individuelle Termine ausserhalb dieser Zeiten 
sind nach Absprache möglich. Kontakt: medien-
werkstatt.stellamaris@phsg.ch.

Compi-Treff

Mittwoch, 4. Mai 2011, 14 bis 16 Uhr
Verstecken im Chat
Wir führen ein konkretes unterrichtsbeispiel zur 
Thematik Chat durch. dabei geht es darum, den 
schülerinnen und schülern zu zeigen, worauf 
beim Chatten und bei Online-Communities 
geachtet werden muss. das unterrichtsbeispiel 
soll den kritischen und sorgfältigen umgang mit 
den neuen medien fördern. Wir arbeiten mit den 
Anleitungen und unterrichtsbeispielen des lehr-
mittels inform@3 ms/Os (seite 9).
Kursleitung: Felix Künzle

Anmeldung bis 2. mai 2011 an das sekretariat

Mittwoch, 25. Mai 2011, 14 bis 16 Uhr
Diagramme mit Excel
Wir arbeiten mit dem Programm excel und erler-
nen, wie man mit dem Computer einfach dia-
gramme erstellt und diese schön gestaltet. 
diese Kenntnisse kann man in allen mensch-und-
umwelt-Themen anwenden. Wir arbeiten mit den 
Anleitungen und unterrichtsbeispielen des lehr-
mittels inform@1 ms/Os (seite 9).
Kursleitung: Felix Künzle

Anmeldung bis 23. mai 2011 an das sekretariat

Mittwoch, 22. Juni 2011, 14 bis 16 Uhr
Präsentationen mit Prezi
mit dem online-basierten Präsentationstool 
«Prezi» (siehe www.prezi.com) lassen sich ziem-
lich einfach effektvolle Präsentationen erstellen. 
Alle inhalte werden in einem Bild zusammen-
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Mittwoch, 25. Mai 2011, 14 bis 16 Uhr
Mittwoch, 15. Juni 2011, 14 bis 16 Uhr
Einführung in die Forscherkiste
die über 200 experimente zu den fünf sinnen 
und zur mathematik eignen sich hervorragend 
für Projektwochen, Projekttage oder schlicht für 
eine Bereicherung des schulalltags. Für die Aus-
leihe der «PhsG-Forscherkiste» ist dieser ein-
führungskurs Voraussetzung.
Kursleitung: Gerd Oberdorfer und Forscherkisten-
team

Anmeldung bis am Vorabend an das sekretariat

Mittwoch, 22. Juni 2011,14 bis 17 Uhr
St.Gallen am Meeresstrand – Präparieren von 
Fossilien mit Urs Oberli
Aus Bruchstücken der st.Galler meeresmolasse 
werden mit hammer und meissel Fossilien her-
ausgearbeitet und präpariert. unter der kundigen 
leitung des bekannten st.Galler paläontologi-
schen Präparators, urs Oberli, bekommt man 
viele hinweise, wie diese Arbeit auch mit schü-
lerinnen und schülern möglich ist. im RdZ Ror-
schach stehen solche Bruchstücke im Rahmen 
des lerngartens Faszination steine zur Bearbei-
tung mit schülerinnen und schülern zur Verfü-
gung. urs Oberli führt uns in einem einstiegs-
referat in die Welt der Fossilien und damit in 
unsere Gegend vor 18 mio. Jahren. Falls zeitlich 
noch möglich besuchen wir das herkunftsgebiet 
der st.Galler meeresmolasse im Gebiet seelaffen 
bei staad/Altenrhein.
Kursleitung: urs Oberli
Ausrüstung: Arbeitskleidung

Anmeldung bis 13. Juni 2011 an das sekretariat

der Kurs wird als halbtag im Rahmen der Kurs-
pflicht testiert.

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

Mittwoch, 18. Mai 2011, 14 bis 16 Uhr
Treffen Netzwerk Lernräume
in den letzten Jahren haben immer mehr schu-
len spezielle lernräume eingerichtet. diese 
haben unterschiedliche Namen: lernatelier, Res-
sourcenzimmer, lernwerkstatt, Forscherraum, 
innovationsraum, Förderraum, …
Gerne möchten wir alle schulen, die in irgend-
einer Form einen speziellen lernraum eingerich-
tet haben, einladen zu einem erfahrungsaus-
tausch. dabei geht es darum, verschiedene 
Konzepte kennen zu lernen, erfahrungen auszu-
tauschen, über die materialfrage zu diskutieren, 
über ein Netzwerk nachzudenken, ja gemeinsam 
in die Zukunft zu schauen.
Leitung: Werner hangartner

Anmeldung bis 11. mai 2011 an das sekretariat

Mittwoch, 25. Mai 2011, 14 bis 17 Uhr
Flussbegehung im unteren Goldach-Tobel
Woher kommen die vielen bunten steine in der 
Goldach, wie sind sie dahin gekommen. Wir 
gehen der herkunft der Goldach-steine nach und 
erfahren Wissenswertes darüber. die Begehung 
kann auch Grundlage sein für eine Flussbegehung 
mit einer schulklasse.
Ausrüstung: feste Wanderschuhe, Regenschutz, 
Rucksack und Plastiktüten wer steine sammeln 
will, wenn vorhanden: Geologenhammer, Topo-
Karte 1 : 25 000 Rorschach
Treffpunkt: 14 uhr Fabrik Bluemenegg Goldach, 
liegt an der Goldach
Führung: Oskar Keller, Geologe
die Begehung findet bei jedem Wetter statt!

Anmeldung bis 16. mai 2011 an das sekretariat

der Kurs wird als halbtag im Rahmen der Kurs-
pflicht testiert.
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An unserer Tagesschule werden in 11 Klassen 70 geistig und mehrfach behinderte Kinder  
und Jugendliche mit unterschiedlichen entwicklungsbeeinträchtigungen unterrichtet. 

Auf den schuljahresbeginn im August 2011 suchen wir 

Lehrpersonen  
 bevorzugt mit Heilpädagogischer Ausbildung 
(Teil- oder Vollpensum möglich)

sie unterrichten 6 bis 7 schülerinnen und schüler in einer heterogenen stufenklasse.
sie begleiten und unterstützen sie in ihrer individuellen entwicklung. sie erkennen ihre Fähig-
keiten und stärken und gestalten den unterricht bedürfnisgerecht.  
im Übergang in den erwachsenenbereich und in der Berufsfindung begleiten sie die Jugend-
lichen. mit ihren Kolleginnen der parallelen stufenklassen arbeiten sie in klassenüber- 
greifenden sequenzen zusammen.
die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachlehrkräften, Therapeutinnen und Therapeuten 
ermöglicht ihnen einen interessanten und konstruktiven Austausch. in verschiedenen Teams 
und Arbeitsgruppen sind sie an entwicklungsprojekten der schule beteiligt.
sie sind eine initiative, engagierte Persönlichkeit und verfügen als lehrkraft über Qualifika-
tionen, die ihnen für die erfüllung der anspruchsvollen Aufgabe Grundlage bieten.

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

schicken sie die unterlagen an den Präsidenten der heilpädagogischen Vereinigung Rheintal, 
Goar hutter, lugwiesstrasse 10, 9443 Widnau.

Nähere informationen über die institution können sie unserer Website entnehmen. Für Fragen 
können sie sich gerne an den Präsidenten wenden: 076 348 25 35/goarhutter@bluewin.ch

heilpädagogische Vereinigung Rheintal, Römerstrasse 10, 9435 heerbrugg, www.hps-heerbrugg.ch 

Infos: 071 - 227 33 38 / dkms@kirchenmusik-sg.ch
Homepage: www.kirchenmusik-sg.ch

Kirchenmusiklehrgänge
Schwerpunkte
Chorleitung, Orgel oder Populäre Kirchenmusik
Studiendauer: 4 Semester
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Mittwoch, 14. September 2011, 17.30 bis 
20.30 Uhr
Zusatzkurs: Mittwoch, 21. September 2011, 
17.30 bis 20.30 Uhr
Faustlos (Kindergarten)
einführung in die unterlagen zur Gewaltpräven-
tion
Kursleitung: monika messmer
Teilnehmende: 8 bis 20
Anmeldefrist: 7. september 2011 / für Zusatzkurs 
14. september 2011

detaillierte Angaben zu den Kursen und Veran-
staltungen entnehmen sie bitte der homepage 
www.phsg.ch  RdZ sargans

Compi-Treff 

Mittwoch, 4. Mai 2011, 13.30 bis 15.30 Uhr
Webtrainer
eine ansprechende und kostenlose internetplatt-
form für die Primarschule: Klasseninterne mail-
funktionen, eigene linklisten, mathe-, sprach- 
(englisch, deutsch, Französisch) und Quiztrainer, 
individuell für die eigene Klasse anpassbar. ein 
tolles Tool für zu hause und für den unterricht! 
die eigene Klasse kann im Kurs erfasst werden.
Kursleitung: eveline Bärtsch

Mittwoch, 18. Mai 2011, 13.30 bis 15.30 Uhr
Aktuelle Songs im Musikunterricht
Von liedtexten über Akkorde, Videos bis zu Play-
backs: der Computer macht es einfach, neue 
songs in den unterricht einzubauen. Wir erfah-
ren, wo man suchen muss und wie man z.B. 
Videos von Youtube auf dem PC speichern kann.
Kursleitung: martin Broder

RDZ Sargans

Thematische Reihe
die Thematische Reihe hOlZ ist eröffnet und 
steht bis November 2011 den schulklassen vom 
Kindergarten bis zur Oberstufe zur Verfügung. 
die Themenkreise sind so aufgearbeitet, dass 
sich die schülerinnen und schüler von leichten 
über mittlere bis zu schwierigen Aufgaben in ein 
Thema vertiefen können. 
Aufgrund der erfahrungen der letzten Jahre 
möchten wir die einführungen für lehrkräfte 
etwas kanalisieren. Wir führen deshalb spezielle  
Vorbereitungsveranstaltungen durch.

Nächste Einführungsveranstaltung in die 
Thematische Reihe HOLZ: 
Dienstag, 17. Mai 2011, 17 bis 18 Uhr
mit dem einmaligen Besuch einer einführungs-
veranstaltung haben die lehrpersonen alle infor-
mationen, die es für einen Klassenbesuch 
braucht. die Auswahl der Posten entfällt.

Kurse und Veranstaltungen

Donnerstag, 16. Juni 2011, 17 bis 20 Uhr
Comic-Figuren zeichnen
den Bleistift in die hand und los geht’s mit dem 
Kreieren von eigenen Comics-Figuren! dank der 
individuellen Betreuung durch die Kursleiterin 
lernen die Kursteilnehmenden die Grundlagen 
für den Aufbau einer Comic-Figur vom Gesicht 
über emotionen bis zum Körper kennen. die 
junge Künstlerin freut sich, ihre erfahrungen 
weitergeben zu können.
Kursleitung: Corinne sutter, Karikaturistin
Teilnehmende: 8 bis 20
Anmeldefrist: 9. Juni 2011

ReGiONAle didAKTisChe ZeNTReN RdZ
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Kontakt: 
rdzsargans@phsg.ch; 
081 723 48 23 / 081 710 46 20 (Fax)

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

Mittwoch, 8. Juni 2011, 13.30 bis 15.30 Uhr
Arbeitsblätter ruck-zuck erstellt!
der Kursleiter stellt bewährte Tricks zum erstel-
len von Arbeitsblättern und Prüfungen vor. im 
zweiten Teil des Kurses können die Tipps für die 
eigene unterrichtsvorbereitungen angewendet 
werden.
Kursleitung: marc Thoma

Anmeldungen für den Compi-Treff bitte bis am 
mittag des Vortages

ReGiONAle didAKTisChe ZeNTReN RdZ

RDZ Wattwil

Lerngarten «Wetter und Klima»  
noch bis Ende Juni
Bis ende Juni können Klassen bei uns in Wattwil 
noch das Phänomen «Wetter» erforschen. For-
scherfragen begleiten die schülerinnen und 
schüler auf dem Weg durch den lerngarten, der 
mit dreissig spannenden Aufgaben aufgebaut ist. 
der lerngarten richtet sich wie immer an alle 
stufen. 

einführungen in den lerngarten:
Dienstag, 26. April 2011, 16.30 Uhr
Mittwoch, 27. April 2011, 14 Uhr 

in der mediathek kann zudem unsere mobile 
Wetterstation ausgeliehen werden. diese sta tion 
umfasst einen Temperatur- und luftdrucksensor 
sowie einen Regen- und einen Windsensor. 

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

Veranstaltungen

Mittwoch, 4. Mai 2011, 15.45 Uhr bis 17.45 Uhr 
Praxisberatung – Umgang mit Verhaltensauf-
fälligkeit im Unterricht
Wir bieten eine geführte Praxisberatung an, in 
welcher Anliegen aus dem Berufsalltag (umgang 
mit Verhaltensauffälligkeit im unterricht) in der 
Gruppe besprochen werden. durch die Reflexion 
von beruflichen herausforderungen sollen mög-
lichkeiten und lösungen für den umgang damit 
entwickelt werden. 
Teilnehmende: mindestens 5 / höchstens 8
Leitung: Georges meyer
Anmeldefrist: 27. April 2011  

Mittwoch, 4. Mai 2011, 14.15 bis 17.15 Uhr
Kunst im Unterricht – die Farben von Sonne, 
Himmel und Wasser
Farbigkeit und Ausdruck – spiel von schatten 
und licht 
Charakter des Pinselauftrags – struktur und 
schichtung
Anhand verschiedener Künstler erhalten wir ein-
blick in unterschiedliche Kunstepochen und 
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Mittwoch, 18. Mai 2011, 14.15 bis 16.15 Uhr
Prezi und Youtube – Online-Elemente im 
Unterricht
mit Prezi (prezi.com) einfache, dreidimensio nale 
Präsentationen erstellen und mit Youtube Filme 
für den unterricht verwenden. Beides ist mit 
einfachen handgriffen und ohne installa tion auf 
dem eigenen Computer möglich. 
Zielgruppe: alle
Kursleitung: marcel Jent

Mittwoch, 8. Juni 2011, 14.15 bis 16.15 Uhr
Zeichnen am PC mit Paint
mit praktischen Beispielen erarbeiten wir uns 
den einstieg in das Zeichnungsprogramm Paint, 
welches auf jedem Computer standardmässig 
installiert ist. Alle Beispiele können 1 : 1 über-
nommen und im unterricht und Kindergarten 
eingesetzt werden.
Zielgruppe: KG/us(ms)
Kursleitung: michael Joller

Anmeldung bis am dienstagmittag erwünscht

Öffnungszeiten während den 
Frühlingsferien
das RdZ Wattwil ist während den beiden Früh-
lingsferienwochen von montag bis donnerstag, 
(11. bis 14. April und 18. bis 21. April 2011) 
jeweils zwischen 9 und 13 uhr geöffnet. 

detaillierte informationen zu unseren Angeboten 
finden sie wie immer im internet unter www.
phsg.ch  RdZ Wattwil. Auskunft erteilt auch 
das sekretariat: 071 985 06 66 oder rdzwattwil@
phsg.ch

erfahren einen geschichtlichen hintergrund von 
Werken und Künstler.
Wir stürzen uns in Farbe, experimentieren mit 
Formen und Grössen, setzen Akzente und ver-
binden Kunst und unterricht. 
Wir werden selber künstlerisch und gestalterisch 
tätig, malen mit verschiedenen malmitteln, erar-
beiten unterrichtsbeispiele und lernen Ausstel-
lungs- und Präsentationsmöglichkeiten kennen.
eine Auswahl an literatur zu Kunst im unterricht 
liegt auf.
Zielgruppen: alle stufen 
Leitung: erika Rüegg-Ploke, Primarlehrerin, Aus-
bildung an der Gestaltungsschule luzern
Anmeldefrist: 27. April 2011
Bitte folgendes material mitbringen: schere, 
Farbschachtel (Neocolor, Pastellkreiden, Farb-
stifte o.ä.), Zeichnungsmappe oder Tasche 

Compi-Treff

Mittwoch, 27. April 2011, 14.15 bis 16.15 Uhr
Windows Movie Maker
mit Windows movie maker ist das erstellen und 
Gestalten von grossartigen Filmen oder wunder-
schönen diashows ganz einfach. Wie Videos und 
Bilder automatisch mit musik, Titel, Abspann, 
Übergängen und effekten versehen werden, ist 
nach diesem Compi-Treff kein Buch mit sieben 
siegeln mehr. Benötigt werden ein stick mit 
Videosequenzen oder Bildern, evtl. Audioauf-
nahmen, sowie grundlegende Kenntnisse im 
umgang mit Bildern und Filmen. 
Zielgruppe: alle
Kursleitung: max stengel

ReGiONAle didAKTisChe ZeNTReN RdZ
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       Sonderschulung 
       Internat und Externat 
       Berufsvorbereitung 

 
 

 

„Unsere Kinder und Jugendlichen – wir alle – haben Träume, Wünsche, Visionen. Wir halten sie 
gemeinsam wach und stärken die Hoffnung auf Erfüllung“. 
            (aus dem Leitbild der Förderschule Fischingen) 

Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 2011/12 (15. August 2011) oder nach Vereinbarung eine 

Klassenlehrperson Mittel-/Oberstufe 70 % 
Unsere Schülerinnen und Schüler haben besondere Bildungs- und Erziehungsbedürfnisse. Lern-
blockaden, Verhaltensauffälligkeiten oder leichte geistige Behinderungen sind Gründe dafür, dass 
das Angebot der Volksschule für sie nicht ausreicht. Mit bestmöglichen Lern- und Beziehungser-
fahrungen werden die Schüler/innen ermutigt und befähigt, die Erfordernisse des Alltags zu 
meistern. In den Klassen LernPool 2 werden zurzeit 19 Kinder (7. – 9. Schuljahr) in 2 Klassen im 
Rahmen des Sonderschulkonzeptes geschult und gefördert. Das Klassenteam besteht aus 3 
Klassenlehrpersonen im Jobsharing und zwei Klassenhilfen. 

Sie sind 
Zuhörer und Motivator mit einem Flair für anspruchsvolle SchülerInnen, Realist mit einem guten 
Auge für das Machbare und Optimist mit Freude an den täglichen Erfolgen der Jugendlichen.  

Ihre Herausforderung 
ist der Sonderschulunterricht im Mehrklassensystem in enger Kooperation mit dem Klassenteam, 
der Teamleitung und dem sozialpädagogischen Bereich. Sie begleiten die Jugendlichen bei der 
Entdeckung ihrer Fähigkeiten und fördern diese mit der Förderplanung, mit Standortgesprächen 
und dem Einbezug der Eltern und weiteren Partnern. 

Sie  bringen  
eine anerkannte Lehrerausbildung und Lehrbefähigung für die Primar- oder Sekundarstufe I mit. Sie 
besitzen eine heilpädagogische Zusatzausbildung oder sind bereit diese berufsbegleitend zu ab-
solvieren.  

Ihre Kompetenzen 
bestehen darin, Lernsituationen zu schaffen, in denen Schülerinnen und Schüler mit individuellem 
Förderbedarf oder individuellen Lernschwerpunkten ihre Stärken entfalten und ihre Schwächen 
kompensieren können. Sie sind für die Lernenden eine kompetente Bezugsperson. Sie weisen 
Unterrichtserfahrung und eine hohe Sozialkompetenz aus und sind motiviert, sich in die alltäglichen 
Auseinandersetzungen mit jungen Menschen einzulassen. Sie sind belastbar, konfliktfähig und ein 
Organisationstalent. 

Wir bieten Ihnen 
spannende pädagogische Herausforderungen, interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine moderne 
Infrastruktur, Weiterbildungen und die Möglichkeit die Sonderschule aktiv mitzugestalten.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne gibt Ihnen Herr Josef Scherrer, Gesamtleiter, Tel. 071 978 
70 80 oder josef.scherrer@foerderschule.ch weitere Auskünfte. Informationen über die Schule 
finden Sie unter www.foerderschule.ch. 

Reizt Sie eine echte berufliche Herausforderung, dann senden Sie Ihre Unterlagen an: 
Peter Hofmann, schulpersonal.ch gmbh, Postfach 63, CH-9403 Goldach, Schweiz oder auf 
info@schulpersonal.ch, Tel.++41 (0)71 244 94 80 (Bewerbungen per Email sind willkommen).  
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Neue Führungsstruktur für die st.gallischen 
Mittelschulen

Die Regierung hat die Teilrevision des Mit-
telschulgesetzes im Bereich der Behör-
denstruktur zu Handen des Kantonsrates 
verabschiedet. Diese sieht vor, dass die Auf-
sichtskommissionen an den Mittelschulen 
abgeschafft werden. Deren Aufgaben werden 
dem Erziehungsrat, den Schulleitungen und 
dem Bildungsdepartement zugewiesen. Zu-
dem soll der Erziehungsrat von operativen 
Aufgaben entlastet werden. Weiter sollen 
Bussen für Eltern sowie Schülerinnen und 
Schüler eingeführt werden.

die Führung der sechs st.gallischen mittelschu-
len erfolgt nach geltendem Recht durch die 
Regierung, den erziehungsrat, das Bildungsde-
partement, die Aufsichtskommission und durch 
die Rektorin oder den Rektor. die wesentlichen 
Reglemente für die Aufnahme, die Promotion 
und die schlussprüfungen sowie die lehrpläne 
und die stundentafeln werden vom erziehungs-
rat erlassen. dieser wählt die schulleitungsmit-
glieder und stellt die festangestellten lehrper-
sonen ein. Jede lehrperson wird jährlich von 
einem mitglied der Aufsichtskommission − einem 
nebenamtlichen Gremium − visitiert. Wenn es 
um finanzielle Fragen geht, ist neben dem Bil-
dungsdepartement meist die Regierung zustän-
dig. diese strukturen seien zu kompliziert, 
befand der Kantonsrat und beauftragte die Regie-
rung, einen Vorschlag für die Revision des mit-
telschulgesetzes vorzulegen. darin solle aufge-
zeigt werden, wie die Behördenstruktur sowie 
die operative und strategische Führungsstruk-
turen vereinfacht werden können.

Aufsichtskommissionen sollen 
abgeschafft werden
die Regierung zeigt in ihrem Bericht zur Revi-
sion des Gesetzes die aktuelle Behördenstruktur 
und die Zuständigkeiten im mittelschulwesen 
auf. sie stellt fest, dass die mittelschulen gut 
funktionieren und eine hohe unterrichtsqualität 
bieten. eine Gesamtrevision des mittelschulge-
setzes sei deshalb nicht notwendig, eine Teilre-
vision genüge. um den Auftrag des Kantonsrates 
zu erfüllen, soll künftig auf die Aufsichtskom-
missionen der sechs mittelschulen verzichtet 
werden. deren Aufgaben werden anderen Behör-
den zugewiesen. so sollen die lehrpersonen 
künftig von schulleitungsmitgliedern visitiert 
werden. Weil es sich dabei ausschliesslich um 
pädagogische Fachleute handelt, erwartet die 
Regierung davon eine Professionalisierung der 
Personalführung und der Beurteilung des unter-
richts, was zu einer Qualitätssteigerung führen 
werde. eine weitere wesentliche Funktion erfül-
len die mitglieder der Aufsichtskommissionen, 
indem sie als unparteiische Beisitzer an den 
schlussprüfungen teilnehmen. heute schon müs-
sen zusätzliche Prüfungsexpertinnen und -exper-
ten gewählt werden, da die Anzahl mitglieder 
der Aufsichtskommission nicht ausreicht, um für 
sämtliche Prüfungen eine Beisitzerin oder einen 
Beisitzer zu stellen. Künftig soll dieser bereits 
bestehende expertenpool ausgeweitet werden. 
die Regierung hält fest, dass der erziehungsrat 
für die strategischen Führungsfragen, die alle 
mittelschulen betreffen, zuständig sei. Nach 
aktuellem mittelschulgesetz bearbeitet der erzie-
hungsrat auch operative Aufgaben. diese sollen 
vornehmlich an die schulleitung delegiert wer-
den. dies betrifft insbesondere die Personalfüh-
rung: Neu sollen die lehrpersonen von der Rek-
torin oder vom Rektor gewählt, beurteilt und 
befördert werden.

miTTelsChule
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das Verschulden bei den eltern liegt. daher soll, 
wie auf der Volksschulstufe, die möglichkeit 
geschaffen werden, solch fehlbare eltern 
büssen zu können. Bei einigen schülerinnen 
und schülern machen die disziplinarmassnah-
men «zusätzliche Arbeit» oder «Verweis» keinen 
nachhaltigen eindruck. Für diese soll daher − wie 
für die schülerinnen und schüler der Berufs-
fachschulen − die möglichkeit einer Geldbusse 
eingeführt werden.
der Kanton st.Gallen führt fünf Gymnasien an 
den Kantonsschulen am Burggraben st.Gallen, 
heerbrugg, sargans, Wattwil und Wil. die Fach-
mittelschule und die Wirtschaftsmittelschule 
werden an den Kantonsschulen am Brühl 
st.Gallen, heerbrugg, sargans und Wattwil ange-
boten.

die rund 4500 schülerinnen und schüler an den 
st.gallischen mittelschulen werden von der vor-
geschlagenen Teilrevision kaum direkt betroffen 
sein. An den bewährten lehrgängen werden 
keine Änderungen vorgenommen.

Eltern und Schüler sollen gebüsst  
werden können
Ausserhalb der Behördenstruktur schlägt die 
Regierung mit dieser Teilrevision vor, dass auch 
Bussen für eltern an den mittelschulen einge-
führt werden sollen. Auch an den mittelschulen 
kommt es immer wieder vor, dass eltern zum 
Beispiel die schulferien eigenmächtig verlän-
gern. die minderjährigen schülerinnen oder 
schüler dürfen für die unentschuldigten Absen-
zen nicht disziplinarisch bestraft werden, wenn 

Das 10. und letzte Intensivseminar  
zur Begabungs- und Begabtenförderung  
10. bis 14. Oktober 2011 in Zürich

Kreativität – Schöpferisches Denken belebt  
den Unterricht

Intensivseminar für
•   Lehrpersonen der Vorschulstufe, der obligatori

schen Schulzeit, der Gymnasien und Berufsschulen
•   Fachpersonen im Umfeld der Schule wie Heilpäda

goginnen, Schulpsychologen und Interessierte.

Wingsforum 12. bis 14. Oktober 2011 

Wingsforum für
•   Bildungsverantwortliche und Schulleitende

Gesamtleitung /Konzept: 
Joëlle Huser und Romana Leuzinger 

Informationen und Anmeldung: 
www.wingsseminar.ch 
Telefon +41 41 228 78 51

Mit der Unterstützung derMit der Unterstützung der

Das 10. und letzte Intensiv-
Seminar zur Begabungs- und
Begabtenförderung vom
10. – 14. Oktober 2011 findet
in Zürich Oerlikon (Schulhaus Im Birch)
statt und hat zum Schwerpunkt:

Kreativität –
Schöpferisches
Denken
belebt den
Unterricht

www.wingssemiar.ch
Gesamtleitung/Konzept:
Joëlle Huser, Romana Leuzinger

Ausgebildete 
Schulleiter und 
Oberstufenlehrer,
mit mehrjährigen erfah-
rungen im unterrichten und 
Führen einer schule, suchen 
ab kommendem schuljahr, 
evtl. später, eine neue, ge-
meinsame heraus forderung.

Anfragen bitte unter: 
Chiffre 1001

Cavelti AG
Amt. schulblatt
Wilerstrasse 73
9201 Gossau
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Ende Februar und Anfang März 2011 fanden 
die Aufnahmeprüfungen für die kantonalen 
Fach- und Wirtschaftsmittelschulen sowie für 
die Gymnasien statt. Insgesamt traten 1820 
Schülerinnen und Schüler zu den Prüfungen 
an (Vorjahr 1663). 1366 (Vorjahr 1285) von 
ihnen haben bestanden (75 %, Vorjahr 77 %) 
und treten nach den Sommerferien in eine 
der sechs Kantonsschulen ein.

Von 1260 schülerinnen und schüler (Vorjahr 
1185), die sich für das Gymnasium angemeldet 
haben, haben 912 schülerinnen und schüler 
bestanden (Vorjahr 892). die erfolgsquote 
beläuft sich auf 72 % (Vorjahr 75 %) und liegt 
damit im langjährigen mittel. davon werden 43 
schülerinnen und schüler prüfungsfrei vom 
untergymnasium an der Kantonsschule am Burg-
graben st.Gallen ins Gymnasium übertreten.

253 schülerinnen und schüler sind zu den Auf-
nahmeprüfungen der Wirtschaftsmittelschule 
angetreten (Vorjahr 238). 208 schülerinnen und 
schüler haben die Prüfungen bestanden (Vorjahr 
192). die Bestehensquote beträgt 82 % (Vorjahr 
81 %).
Für den lehrgang Fachmittelschule haben sich 
307 schülerinnen und schüler angemeldet (Vor-
jahr 240). 246 schülerinnen und schüler haben 
die Prüfungen bestanden (Vorjahr 201). die Be - 
stehensquote beträgt 80 % (Vorjahr 84 %). 
der Kanton st.Gallen führt fünf Gymnasien an 
den Kantonsschulen am Burggraben st.Gallen, 
heerbrugg, sargans, Wattwil und Wil. die Fach-
mittelschule und die Wirtschaftsmittelschule 
werden an den Kantonsschulen am Brühl 
st.Gallen, heerbrugg, sargans und Wattwil ange-
boten.

1366 Schülerinnen und Schüler  
bestanden die Aufnahmeprüfungen  
an die Kantonsschulen

miTTelsChule
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infolge mutterschaft und Reduktion  
des Arbeitspensums der jetzigen  
stelleninhaberin suchen wir auf Beginn  
des schuljahres 2011/12 für  
unser schulhaus in Bernhardzell eine

Schulische Heilpädagogin SHP 
Kindergarten bis 6. Klasse 
Pensum: 10 bis 12 lektionen

die schule Waldkirch-Bernhardzell ist ein wichtiger Bestandteil der einheits- 
gemeinde Waldkirch, welche seit Januar 2011 besteht. das schulhaus Bernhardzell   
ist ein kleines dorfschulhaus in stadtnähe und umfasst 4 Primarklassen und  
1 Kindergarten. Wir bieten ihnen eine gute infrastruktur in einer überschaubaren 
schulanlage. sie werden in ihrer Arbeit durch das aktive und offene Team und die 
schulleitung unterstützt. 

sie arbeiten mit der jetzigen stelleninhaberin eng zusammen und begleiten Kinder 
vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Wir erwarten eine engagierte, teamfähige und 
innovative heilpädagogin, welche das Wohl und die Bildung des Kindes stets im 
mittelpunkt sieht.

haben wir ihr interesse geweckt? Wir freuen uns über ihre Bewerbung mit  
den üblichen unterlagen. diese ist bis spätestens ende April 2011 an die
schule Waldkirch-Bernhardzell, schulverwaltung, Arneggerstrasse 12, Postfach 141, 
9205 Waldkirch zu richten. Nähere Auskünfte erteilt ihnen gerne die schulleiterin 
Jasmin Züblin (071 433 18 25, jasmin.zueblin@schulewabe.ch) oder die jetzige 
stelleninhaberin sonja stadler so_guettinger@bluemail.ch

schulrat Waldkirch-Bernhardzell

Schule Waldkirch-Bernhardzell

Mystisches 
Indien
Brush up your English.
Why not in India?!

www.indien-tours.ch

Primarlehrer, m (30)  
sucht Stelle, 
50 %-Pensum

alle Fächer möglich,
Freitag Nachmittag frei.

T 077 400 27 77
simonsimonett@bluewin.ch
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Ausbildung von Praktikumslehrpersonen: 
Studiengang Kindergarten- und 
Primarstufe

Rahmenbedingungen
die PhsG bietet auch im kommenden schuljahr 
eine Ausbildung zur Praktikumslehrperson an. 
in dieser modularisierten Weiterbildung werden 
Grundlagen vermittelt und Vertiefungen ange-
boten, um studierende der PhsG in ihren Praxis-
einsätzen professionell begleiten und bewerten 
zu können. die einzelnen module sind thematisch 
gegliedert. sie werden je nach Bedarf jährlich 

hOChsChule

ein- oder zweimal angeboten. dies erlaubt es 
den interessierten lehrpersonen, die Ausbildung 
zur Praktikumslehrperson flexibel auf ihre zeit-
lichen Ressourcen abzustimmen. eintrittsvor-
aussetzung in die Ausbildung sind mindestens 
zwei Jahre Berufserfahrung auf der Zielstufe.
die gesamte Ausbildung umfasst 7 Kurstage. die 
module 1 bis 3 sind verpflichtend. Nach dem 
Abschluss der Pflichtmodule absolvieren diese 
Praktikumslehrpersonen innerhalb von zwei 
Jahren zusätzlich noch ein Wahlpflichtmodul 
(modul 4 oder 5). Nach Abschluss der gesamten 
Ausbildung erhalten die Teilnehmenden eine 
Bestätigung als ausgebildete Praktikumslehr-
person. 

m 1 Einführung in die Ausbildungsstrukturen PHSG und die  
Aufgabe als Praktikumslehrperson (1 Tag)
Wie ist die Ausbildung an der PhsG aufgebaut? An welchen  
standards ist die Ausbildung ausgerichtet? Was umfasst die  
Aufgabe als Praktikumslehrperson?

samstag, 10. september 2011  
in Jona

samstag, 17. märz 2012  
in Rorschach

m 2 Lernen in der Praxis förderorientiert begleiten und kriterien-
orientiert bewerten (2 Tage)
Wie müssen studierende im Praktikum begleitet werden, damit 
sie möglichst grosse lernfortschritte machen können? Welche 
lernarrangements und Vorgehensweisen haben sich diesbezüg-
lich bewährt?

montag/dienstag,  
3./4. Oktober 2011 in Wattwil

samstag, 25. Februar/3. märz 
2012 in Gossau

m 3 Einführung ins Pädagogische Fachcoaching (2 Tage)
ein modell für die aktive Beteiligung der Praktikumslehrperson 
an der Planung, durchführung und Reflexion des von den studie-
renden geführten unterrichts.

samstag, 20. August/3. sep-
tember 2011 in Rorschach

samstag, 7./14. Januar 2012 
in sargans

Angebote im Schuljahr 2011/2012
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Kontaktadressen
Pädagogische hochschule  
des Kantons st.Gallen (PhsG)
sekretariat Berufspraktische studien
seminarstrasse 27, 9400 Rorschach 
071 844 18 22, bps.primar@phsg.ch

das Anmeldeformular finden sie auch unter: 
www.phsg.ch, stichwort: «Weiterbildung von 
Praktikumslehrpersonen»

hOChsChule

m 4 Mein Lehren und Lernen  
(1 ½ Tage einführung + ½ Tag Auswertung)
Was versteht die unterrichtsforschung unter «gutem» unterricht? 
Welche Aspekte möchte ich in meinem unterricht vermehrt 
berücksichtigen? Welche Theorien und modelle sind dazu nütz-
lich? im Zentrum dieses moduls steht die Auseinandersetzung 
mit erziehungswissenschaftlichen Ausbildungsinhalten der PhsG.

donnerstag/Freitag, 
20./21. Oktober 2011,  
in Gossau
Auswertungsnachmittag, 
7. dezember 2011

donnerstag/Freitag, 
19./20. April 2012,  
in Rorschach
Auswertungsnachmittag, 
6. Juni 2012 

m 5 Angeleitete Praxisreflexion
in Kleingruppen (6 bis 8 Personen) werden komplexe Fallbeispie-
le aus dem unterrichts- und Praktikumsalltag der Teilnehmenden 
bearbeitet. 
die angeleitete Praxisreflexion soll den Praktikumslehrpersonen 
helfen
– ihr pädagogisches und didaktisches handeln als lehrperson 
 zu verstehen, zu strukturieren und zu erweitern.
– ihr handeln als Praktikumslehrperson fallbezogen zu  

reflektieren und zu optimieren.
es wird in fünf dreistündigen Blöcken gearbeitet.

startveranstaltung:
mittwochnachmittag,  
23. November 2011,  
in Rorschach

die Termine für die vier weite-
ren Treffen werden an der 
startveranstaltung gemeinsam 
mit der Kursgruppe bestimmt.

Anmeldung
Wenn sie interesse an der Ausbildung zur Prak-
tikumslehrperson haben und über mindestens 
zwei Jahre Berufserfahrung auf der Zielstufe 
verfügen, können sie die detaillierten Kurs- und 
Anmeldeunterlagen beim sekretariat Berufsprak-
tische studien anfordern oder unter www.phsg.
ch herunterladen. Anmeldeschluss ist jeweils 
vier Wochen vor durchführung des entsprechen-
den moduls.



285

im Zertifizierungsmodul 2012 des CAs schullei-
tung an der Pädagogischen hochschule des 
Kantons st.Gallen (PhsG) sind noch einzelne 
Plätze frei. Für amtierende schulleiterinnen und 
schulleiter, welche den Grundkurs und die Auf-
baukurse nach bisherigem Konzept besucht 
haben, ergibt sich die möglichkeit, die schul-
leitungsausbildung mit dem Zertifizierungsmodul 
abzuschliessen. 

Zertifizierungsmodul
Befähigung zur operativen Führung einer schule

Zielpublikum
Amtierende schulleiterinnen und schulleiter

Rahmenbedingungen
Zeitraum: Januar 2012 bis dezember 2012
Kosten: Fr. 4000.– (inkl. Gruppencoaching und 
Peer-Review)
– umfang: 16 Kurstage plus 124 stunden selbst 

gestaltete Arbeitszeit

Weitere Informationen
Zusätzliche informationen sowie die Termin-
übersicht entnehmen sie der Broschüre «Zerti-
fikatslehrgang schulleitung (CAs) 2010–2012» 
oder dem internet unter www.phsg.ch. die Bro-
schüre kann beim sekretariat bestellt werden. 
Für Fragen steht ihnen die studienleitung gerne 
zur Verfügung.

Studienleitung
helene Nüesch, 
studienleiterin CAs schulleitung PhsG, 
071 222 20 52, helene.nueesch@phsg.ch 

Anmeldung
die unterlagen zur Anmeldung können beim 
sekretariat bestellt oder dem internet entnom-
men werden. Anmeldeschluss ist der 15. Oktober 
2011. da es sich nur um einzelne freie Plätze 
handelt, werden die Anmeldungen in der Rei-
henfolge des eingangs berücksichtigt.

Sekretariat
Pädagogische hochschule  
des Kantons st.Gallen PhsG 
sekretariat schulleitungsausbildung 
hanni Grasser 
müller-Friedbergstrasse 34 
9400 Rorschach  
071 858 71 42 
hanni.grasser@phsg.ch 

Zertifikatslehrgang (CAS) Schulleitung,
freie Plätze im Zertifizierungsmodul 2012

hOChsChule
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«Durchatmen, innehalten und nahe am 
Berufsalltag sein»
die intensivweiterbildung ist ein längerdauern-
des Weiterbildungsangebot für lehrerinnen und 
lehrer aus den Kantonen der edK-Ost und dem 
Fürstentum liechtenstein. sie steht den lehr-
kräften aller stufen bis sek ii, den Kindergärt-
nerinnen und den Fachlehrkräften als Angebot 
für den Bildungsurlaub oder das Bildungssemes-
ter offen. die vielseitige Kursgestaltung und der 
einbezug der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in die Planung ermöglichen ein innehalten eben-
so wie ein berufliches update. 
es werden drei unterschiedliche Kurse ange-
boten:
– Kurs A mit Wahlfächern
– Kurs B mit Wahlfächern oder englisch intensiv
– Neu: Projektkurs mit grossem Anteil an selbst-

gesteuertem lernen 
das Team der intensivweiterbildung freut sich 
auf lehrerinnen und lehrer, welche andere men-
schen, interessante inhalte und eine Vielfalt von 
lernformen kennenlernen möchten und bereit 
sind, die eigene berufliche Arbeit zu überdenken.

informationsveranstaltung in Rapperswil-Jona 
zu den Angeboten der intensivweiterbildung

donnerstag, 16. Juni 2011, 
18 bis ca. 20.30 uhr
Regionales didaktisches Zentrum (RdZ) 
Rapperswil-Jona
st.Gallerstrasse 23/25
8645 Jona 

Anmeldung erwünscht, Kontakt siehe unten.

Kontakt/Anmeldung
Pädagogische hochschule  
des Kantons st.Gallen, intensivweiterbildung 
müller-Friedberg-strasse 34 
9400 Rorschach 
071 858 71 40 
intensivweiterbildung@phsg.ch 

Weitere informationen 
www.phsg/weiterbildung  intensivweiter- 
bildung

Intensivweiterbildung der Pädagogischen 
Hochschule des Kantons St.Gallen

hOChsChule
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2012A Projektkurs 2012B 2013A

Anmeldeschluss 31.05.2011 17.09.2011 31.12.2011 31.05.2012

Vorbereitungstag 
in Rorschach 

15.06.2011 11.01.2012 13.06.2012

Vorphase 10.–13.10.2011 18.–20.01.2012 10.–13.04.2012 08.–11.10.2012

18.–20.04.2012

Vorbereitungstag 
in Rorschach 

14.12.2011 20.06.2012 12.12.2012

Hauptphase 06.02.–25.04. 
2012
(unterbruch: 
02.04.–14.04.) 

14.05–06.07. 
2012

13.08.–31.10. 
2012
(unterbruch: 
01.10.–13.10.)

04.02.–24.04. 
2013
(unterbruch: 
29.03.–13.04.) 

Transferphase 
und Abschluss

Nachfolgetreffen
(1 Tag) 
Wird im Kurs  
festgelegt.

Gruppencoaching 
(2 x ½ Tag) 
umsetzungs- 
veranstaltung 
(1 Tag) 
Kursabschluss 
14.12.2012  
(1 Tag) 
Folgetreffen 
07.06.2013
(1 Tag) 

Nachfolgetreffen
(1 Tag) 
Wird im Kurs  
festgelegt.

Nachfolgetreffen
(1 Tag) 
Wird im Kurs  
festgelegt.

Aktuelles Weiterbildungsangebot der Intensivweiterbildung
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Ostschweizer Kurse für Angestellte in 
Gemeinde- und Schulbibliotheken: Termine 
Aus- und Weiterbildungen 2011

Grundkurse ab Herbst 2011
die Zeitpläne für die nächsten Grundkurse sind 
nun online und finden wie folgt statt:
Grundkurs d: 27. Oktober 2011 bis 9. Februar 
2012 (jeweils am donnerstag und/oder Freitag)
Grundkurs e: 6. Februar 2012 bis 29. mai 2012 
(jeweils am montag und/oder dienstag)
Grundkurs F: 13. August 2012 bis 29. Januar 2013 
(jeweils am montag und/oder dienstag)

der Grundkurs kann durchgehend oder über meh-
rere Grundkurse verteilt innerhalb von zwei 
Jahren absolviert werden.

Literarischer Abendspaziergang
Wir laden sie herzlich ein, am 17. Juni 2011 in 
poetischer Atmosphäre das städtchen Rappers-
wil zu erkunden. der Abend wird abgerundet mit 
einem Apéro. der Anlass dauert von 19 bis 
21.30 uhr und ist – finanziert durch die Kan-
tonsbibliothek Vadiana – kostenlos. 

Anmeldung bis 13. mai 2011

Kinder- und Jugendmedien:  
Tipps, Trends und Neuheiten
die beiden Verantwortlichen für Kinder- bzw. 
Jugendmedien, Annina spirig und Gabi Allen-
spach, zeigen in der st.Galler Freihandbibliothek 
Tipps und Trends im Kinder-und Jugendmedien-
bereich. Besonders wird dabei auf die leseför-
derung mit neuen medien, erfahrungen mit dem 
Blog «Cool ein Buch» und Neuheiten bei Büchern 
und hörbüchern eingegangen. sie erhalten Bera-
tung bei den Auswahlkriterien, nach welchen 
Bibliotheken medien einkaufen können.

Datum/Ort: 29. August 2011, 8.30 bis 12.45 uhr, 
Freihandbibliothek st.Gallen
Zielpublikum: Verantwortliche in Gemeinde-/
schulbibliotheken
Kosten: Fr. 80.–; aus Bibliotheken sG Fr. 50.–
Anzahl Teilnehmer: 24

Anmeldung bis 25. Juli 2011

Zukunft gestalten: Entwicklungspotenzial 
entfalten und Veränderungsprozesse  
in Bibliotheken erfolgreich durchführen 
der Kurs zeigt, wie mit vorhandenen Ressourcen 
möglichst optimale Resultate erzielt werden 
können. Verena stämpfli (Bibliothekarin medio-
thek Kantonsschule Romanshorn und Referentin 
für Betriebsorganisation in sAB-Kursen) vermit-
telt Anregungen, wie anhand der eigenen ent-
wicklungsmöglichkeiten längerfristige Ziele 
gesetzt und entsprechende Veränderungsprozesse  
gestaltet werden können. die Teilnehmenden 
lernen Veränderungen zu planen und Verände-
rungsprozesse zu strukturieren, verschiedene 
methoden für die Gestaltung von Veränderungs-
prozessen anzuwenden und häufige Fehler in 
Veränderungsprozessen zu vermeiden. der Kurs 
ist als Workshop konzipiert. Teilnehmende kön-
nen eigene Fallbeispiele aus ihrer eigenen Praxis 
bearbeiten und so individuelle Konzepte für 
Veränderungen erarbeiten.
Datum/Ort: 13. september 2011, 8.30 bis 
16.45 uhr, Klubschule migros st.Gallen
Zielpublikum: leitungspersonen in Gemeinde-/
schulbibliotheken
Anzahl Teilnehmer: 24

Anmeldung bis 15. August 2011
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Vertiefungskurs Katalogisieren 
Peter huber hilft, anhand von konkreten Fragen 
und Problemen der Teilnehmenden, schwierige-
re Katalogisierungsfälle aus der täglichen Praxis 
zu lösen. Grundlagen dafür sind die isBd und 
die AT sowie die schlagwortnormdatei; es wird 
kein Bezug genommen auf ein bestimmtes Bib-
liotheksprogramm.
Datum/Ort: 29. November 2011, 8.30 bis 
16.45 uhr, Klubschule migros st.Gallen
Zielpublikum: Verantwortliche in Gemeinde-/
schulbibliotheken
Anzahl Teilnehmer: 24

Anmeldung bis 25. Oktober 2011

Weitere informationen und Anmeldemöglich-
keiten unter: www.phsg.ch  Weiterbildung 
Angebotsübersicht  Weitere Angebote/Kurse 
schul- und Gemeindebibliotheken oder beim 
Kurssekretariat unter nora.tiefenauer@phsg.ch, 
071 858 71 63.

Pädagogische Hochschule St.Gallen und Kantonsbibliothek, 

Kommission Schul-/Gemeindebibliotheken

Willkommen im digitalen Leben!
Ausflug zur Ausstellung hOme im stapferhaus 
lenzburg mit Workshop «digital immigrants»
Datum/Ort: 27. september 2011, stapferhaus 
lenzburg
Zielpublikum: interessierte aus Gemeinde-/
schulbibliotheken
Kosten: Beitrag für Workshop Fr. 35.–, Reise und 
eintritt
Anzahl Teilnehmer: 24

Anmeldung bis 15. August 2011

Männer wollen immer nur das Eine? – 
Verführung zum Lesen
Literatur 2011 – auch für/von/mit Männern!
Frauen wissen es, Bibliothekarinnen erleben es: 
männer können kaum zur lektüre von Romanen 
oder Kurzgeschichten verführt werden. männer 
mögen magazine, Zeitungen und sachbücher. 
Wie aber kann man männer verführen? Wie 
kommt der mann zum guten Buch und in die 
Bibliothek? Am Weiterbildungstag wird durch 
die Referenten michael Guggenheimer und Karl 
hufenus ein spezielles Augenmerk auf Buchtitel 
gerichtet, mit denen mann zum Roman kommt. 
die Kursteilnehmenden überblicken nach dem 
Kurstag zudem die belletristischen Neuerschei-
nungen im Bereich der erwachsenenliteratur in 
der schweiz, in deutschland und in Österreich. 
Auch Übersetzungen aus anderen sprachen sind 
berücksichtigt. sie erwerben sich notwendige 
informationen zur Auswahl für die eigene Bib-
liothek sowie zur leserberatung.
Datum/Ort: 3. November 2011, 8.30 bis 16.45 uhr, 
Klubschule migros st.Gallen
Zielpublikum: Verantwortliche in Gemeinde-/
schulbibliotheken
Anzahl Teilnehmer: 40

Anmeldung bis 29. september 2011
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Für das Regionale Didaktische Zentrum (RDZ) Rapperswil-Jona suchen wir per 
1. August 2011 eine

Beratungsperson Kindergartenstufe (20%)

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:
	 •				Ausbau	und	Unterhalt	der	Lernwerkstatt	in	einem	stufenübergreifenden	Team
	 •		Betreuung		von	Lerngruppen	(Schulklassen,	Studierende,	Lehrpersonen)
	 •		Entwicklung		und	Realisierung	von	Lerngärten	(Thematische	Reihen),	stufenbezo-	

	genen		Angeboten	und	Workshops
	 •		Beratung		und	Betreuung	von	Einzelpersonen	und	Gruppen	während	den	Öffnungs-	

	zeiten
	 •		Aktive		Mitarbeit	im	Team	des	RDZ	Rapperswil-Jona

Als	Beratungsperson	tragen	Sie	massgebend	bei	zur	Entwicklung	und	zum	Ausbau	der	
Lernwerkstatt.	Sie	sind	zuständig	für	die	Umsetzung	des	Lernwerkstattkonzeptes	für	
Lehrpersonen	und	Schulklassen.

Für	diese	Aufgabe	suchen	wir	eine	erfahrene	(mindestens	3	Jahre),	initiative	Lehrperson	
der	Kindergartenstufe,	die	an	Schule	und	Unterricht	interessiert	ist,	die	offen	ist	für	
innovative	Konzepte	und	die	ihr	eigenes	Lernen	und	Lehren	reflektierend	weiterentwi-
ckeln	will.

Fragen zur Aufgabe am RDZ Rapperswil-Jona richten Sie bitte an:
Armin	Konrad,	Leiter	RDZ	Rapperswil-Jona,	Tel.	055	212	73	63	/	079	458	87	17

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

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

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bis 30. April 2011 per Mail  
oder Post an:
Pädagogische	Hochschule	des	Kantons	St.Gallen	(PHSG)
Heidi	Derungs,	Prorektorin	Weiterbildung,	Müller-Friedbergstr.	34,	9400	Rorschach
Telefon	071	858	71	58,	E-Mail:	heidi.derungs@phsg.ch
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Berufs- und Weiterbildungszentren: 
Einschreibung 2011

Gewerbliches Berufs- und 
Weiterbildungszentrum St.Gallen
demutstrasse 115, 9012 st.Gallen
071 226 56 00, www.gbssg.ch
es wird kein einschreibetag durchgeführt. die 
lehrverhältnisse sind dem GBs st.Gallen mög-
lichst frühzeitig zu melden. Personalblätter zur 
Anmeldung der lernenden können bei der Kanz-
lei bezogen werden. 
detailliertere Angaben sowie das Personalblatt 
finden sie unter www.gbssg.ch  downloads  
Berufliche Grundbildung. 

Alle angemeldeten lernenden erhalten vor dem 
ersten schultag ein persönliches Aufgebot.

Kaufmännisches Berufs- und 
Weiterbildungszentrum St.Gallen
Kreuzbleicheweg 4, 9000 st.Gallen
058 229 67 00, www.kbzsg.ch
(ab Bahnhof st.Gallen mit Bus 1 Richtung Win-
keln oder Bus 4 Richtung Wolfganghof und ab 
Bahnhof Gossau oder st.Gallen mit Bus 151, 
jeweils haltestelle stahl)

Berufe 
Kaufmann/-frau Profile B, E, M, 
Büroassistent/-in, 
Detailhandelsfachmann/-frau, 
Detailhandelsassistent/-in,  
Pharma-Assistent/-in, Drogist/-in

Datum
die einschreibung findet in der ersten schulwo-
che des schuljahres 2011/12 (Kalenderwoche 
33) statt. Alle angemeldeten lernenden erhalten 
vorgängig ein persönliches Aufgebot.

Berufs- und Weiterbildungszentrum für 
Gesundheits- und Sozialberufe St.Gallen 
Standorte St.Gallen und Rheineck
lindenstrasse 139, 9016 st.Gallen
058 229 88 11
Appenzeller strasse 4, 9424 Rheineck
058 229 88 33
www.bzgs.ch
es wird kein einschreibetag durchgeführt. die 
lehrverhältnisse sind dem BZGs möglichst früh-
zeitig zu melden. Personalblätter zur Anmeldung 
von lernenden können beim sekretariat bezogen 
werden.

Alle angemeldeten lernenden werden schriftlich 
über den ersten schultag informiert.

Berufs- und Weiterbildungszentrum 
Rorschach-Rheintal 
Standorte Rorschach und Altstätten
Feldmühlestrasse 28, 9400 Rorschach
071 844 99 88
Bildstrasse 8, 9450 Altstätten
071 755 19 28
www.bzr.ch
es wird kein einschreibetag durchgeführt. die 
lehrverhältnisse sind dem BZR Rorschach-Rhein-
tal möglichst frühzeitig zu melden. Personal-
blätter zur Anmeldung von lernenden können 
beim sekretariat bezogen oder auf der homepage 
heruntergeladen werden: www.bzr.ch  down-
loads  Für Berufsbildner

BeRuFsBilduNG/BeRuFsBeRATuNG
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Kaufmann/-frau
Datum: mittwoch, 22. Juni 2011
Zeiten: m-Profil, 8.00 uhr in der eingangshalle 
e-Profil, 10.00 uhr in der eingangshalle
Mitbringen: schreibmaterial, 2 Passfotos,  
Kopie des lehrvertrags, Kopie stellwerk

Detailhandelsfachmann/-frau und 
Detailhandelsassistent/-in
Datum: donnerstag, 11. August 2011
Zeiten: detailhandelsassistent/-in, 8.00 uhr in 
der eingangshalle; detailhandelsfachmann/-
frau, 10.00 uhr in der eingangshalle
Mitbringen: schreibmaterial, 2 Passfotos, 
 Kopie des lehrvertrags, Kopie stellwerk

Berufs- und Weiterbildungszentrum 
Toggenburg 
Standorte Wattwil und Lichtensteig
Bahnhofstrasse 29, 9630 Wattwil
071 987 70 80, www.bwzt.ch
es wird kein einschreibetag durchgeführt. die 
lehrverhältnisse sind dem BWZT Toggenburg 
möglichst frühzeitig zu melden. Personalblätter 
zur Anmeldung von lernenden können beim 
sekretariat bezogen oder im internet abgerufen 
werden.

Berufs- und Weiterbildungszentrum 
Uzwil-Flawil
schöntalstrasse 7, 9244 Niederuzwil
071 955 07 55, www.bzuzwil.ch, info@bzuzwil.ch
es findet kein einschreibetag statt. die lehrver-
hältnisse sind dem BZ uzwil möglichst frühzei-
tig zu melden. Personalblätter zur Anmeldung 
von lernenden können beim sekretariat bezogen 
oder im internet abgerufen werden.
Für die lernenden Kaufleute wird am ersten 
schultag ein einstufungstest zu den Fähigkeiten 
«Tastaturschreiben» durchgeführt.
die lernenden werden schriftlich über den ersten 
schultag informiert.

Berufs- und Weiterbildungszentrum bzb 
Buchs
hanflandstrasse 17, 9471 Buchs
081 755 52 52, www.bzbuchs.ch
es wird kein einschreibetag durchgeführt. die 
lehrverhältnisse sind dem bzb möglichst 
frühzeitig zu melden. Personalblätter zur 
Anmeldung von lernenden können beim sekre-
tariat bezogen oder auf der homepage herunter-
geladen werden: www.bzbuchs.ch  Grund-
bildung  Berufe (Beruf wählen)  downloads 

Berufs- und Weiterbildungszentrum 
Sarganserland 
Standorte Sargans und Walenstadt
langgrabenweg, 7320 sargans
081 720 03 03, www.bzsl.ch
es wird kein einschreibetag durchgeführt. die 
lehrverhältnisse sind dem BZsl möglichst früh-
zeitig zu melden. Personalblätter zur Anmeldung 
von lernenden können beim sekretariat oder 
unter www.bzsl.ch bezogen werden.

Berufs- und Weiterbildungszentrum 
Rapperswil
Zürcherstrasse 1, 8640 Rapperswil
058 228 20 00 und 058 228 20 40
058 220 20 19 (Fax)
www.bwz-rappi.ch
(etwa acht minuten ab Bahnhof Rapperswil)

Gewerblich-Industrielle Berufe
Datum: mittwoch, 22. Juni 2011
Zeit: 9.00 uhr in der eingangshalle
Mitbringen: schreibmaterial, 2 Passfotos, 
 Kopie des lehrvertrags, ausgefülltes Anmelde-
formular (falls nicht bereits zugestellt),   
Kopie stellwerk
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Flawil 
Schreinerfachschule
Bildungszentrum mattenhof
mattenweg 30, 9230 Flawil
071 923 03 50, Fax 071 923 03 51
es wird kein einschreibetag durchgeführt. die 
lehrverhältnisse sind der schreinerfachschule 
möglichst frühzeitig zu melden. Personalblätter 
zur Anmeldung von lernenden können beim 
sekretariat bezogen werden.

Konditorenfachschule St.Gallen
Vadianstrasse 2, 9000 st.Gallen
071 222 89 79
es wird kein einschreibetag durchgeführt. die 
lehrverhältnisse sind der Konditorenfachschule 
möglichst frühzeitig zu melden. Personalblätter 
zur Anmeldung von lernenden können beim 
sekretariat bezogen werden.

Jeder Ausbildungsbetrieb ist informiert, welcher 
Berufsfachschule seine lernenden zugeteilt sind. 
die schülerinnen und schüler der Volksschul-
Oberstufe (sekundarschule, Realschule, Werk-
jahre, Brückenangebote) sind für diesen Tag vom 
unterricht dispensiert. die Berufsfachschulen 
erwarten deshalb, dass alle angehenden lernen-
den zur einschreibung erscheinen. Für einige 
Berufsfachschulen sind detaillierte Angaben zum 
einschreibetag auch der Tagespresse zu entneh-
men oder bei den schulsekretariaten zu erfragen.

Amt für Berufsbildung

Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil
schützenstrasse 8, lindenhof, 9500 Wil
071 929 74 74, www.bzwil.ch
es wird kein einschreibetag durchgeführt. die 
daten zu den lehrverhältnissen werden vom Amt 
für Berufsbildung dem BZ Wil zugestellt. die 
registrierten lernenden werden während den 
sommerferien mit dem stundenplan bedient.

Berufsbildungszentrum Herisau
Waisenhausstrasse 6, 9100 herisau
071 353 50 20, www.berufsschule.ch
es wird kein einschreibetag durchgeführt. die 
lehrverhältnisse sind dem BBZ herisau möglichst 
frühzeitig zu melden. Personalblätter zur Anmel-
dung von lernenden können beim sekretariat 
bezogen werden.

Schreinerfachschule 
Standorte Buchs und Flawil

Buchs 
Schreinerfachschule
Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs 
hanflandstrasse 17, 9470 Buchs
081 755 52 88, Fax 081 755 52 76
es wird kein einschreibetag durchgeführt. die 
lehrverhältnisse sind der schreinerfachschule 
möglichst frühzeitig zu melden. Personalblätter 
zur Anmeldung von lernenden können beim 
sekretariat bezogen werden.
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In der ersten Märzwoche fanden an den Be-
rufsfachschulen im Kanton St.Gallen die Auf-
nahmeprüfungen für die Berufsmaturitäts-
lehrgänge statt. 432 der 607 Absolventinnen 
und Absolventen (71 Prozent) haben die 
Prüfungen bestanden. Damit ist die Zahl der 
Aufgenommenen gegenüber dem letzten Jahr 
insgesamt praktisch unverändert. 

die lehrbegleitende Berufsmaturität (Bm) wird 
im Kanton st.Gallen in der gestalterischen, der 

gesundheitlich-sozialen, der gewerblichen, der 
kaufmännischen und der technischen Richtung 
angeboten. insgesamt haben sich 607 (Vor-
jahr: 635) Kandidatinnen und Kandidaten den 
anspruchsvollen Prüfungen gestellt. davon 
haben 432 (Vorjahr: 437) die Prüfungen 
bestanden, was über alle Bm-Richtungen einer 
Aufnahmequote von 71 Prozent (Vorjahr: 
69 Prozent) entspricht. die Verteilung auf die 
einzelnen Bm-Richtungen hat sich nur leicht 
verschoben.

432 Schülerinnen und Schüler bestanden  
Aufnahmeprüfungen in die Berufsmaturität

BeRuFsBilduNG/BeRuFsBeRATuNG

der Bm-unterricht wird parallel zum Pflichtun-
terricht der Berufsfachschule absolviert. die 
lernenden werden je nach Beruf gemäss der 
kantonalen schulkreiseinteilung den Berufsfach-
schulen zugewiesen. Zudem werden auch ausser-
kantonale lernende mit lehrort oder Berufsfach-
schulbesuch im Kanton st.Gallen die Berufsma-
turitätslehrgänge besuchen. 
Gleichzeitig mit den Aufnahmeprüfungen für die 
lehrbegleitenden lehrgänge haben sich 302 

Personen mit bereits abgeschlossener Berufs-
lehre den Aufnahmeprüfungen in die Bm-lehr-
gänge nach der lehre (Bm2) gestellt. davon 
waren 186 erfolgreich und werden im sommer 
in die einjährigen Vollzeitlehrgänge eintreten. 
Weiter werden rund 350 Personen aus den kauf-
männischen Berufen hinzukommen, welche auf- 
grund ihrer Prüfungsnoten beim lehrabschluss 
prüfungsfrei aufgenommen werden.

BM-Richtung Prüfung 2011 bestanden Erfolgsquote 2011 Prüfung 2010 bestanden 

gestalterisch 38 20 52.6% 56 28

gesundheitlich-sozial 35 22 62.9 % 29 22

gewerblich 17 13 76.5 % 11 9

kaufmännisch 293 235 80.2 % 297 242

technisch 224 142 63.4 % 242 136

Total 607 432 71.2 % 635 437
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Regierungsrat Kölliker besucht 
Schulsporttag

Der UHC Wasa organisierte zusammen mit dem 
Amt für Sport des Kantons St.Gallen den kan-
tonalen Unihockey-Schulsporttag für Knaben. 
32 Teams nahmen am Turnier im Athletik 
Zentrum St.Gallen teil. Nach vielen, hart um-
kämpften Begegnungen konnte die Oberstufe 
Bünt Waldkirch als Sieger gekürt werden.

Rund 20 ehrenamtlich arbeitende mitglieder des 
uhC Wasa Waldkirch/st.Gallen sorgten dafür, 
dass der 19. kantonale schulsporttag beziehungs-
weise die 6. st.Galler Rivella-Games reibungslos 
über die Bühne gingen. mit diesem engagement 
für den freiwilligen schulsport machte der uhC 
Wasa beste Werbung für seine sportart und weck-
te Begeisterung für die im kommenden dezem-
ber in st.Gallen stattfindende unihockey-Welt-
meisterschaft der damen.

Grossandrang der Schulen
Über 40 Teams bewarben sich um die Teilnahme 
am kantonalen unihockey-schulsporttag.  
32 Teams aus 24 verschiedenen Oberstufenzen-
tren durften schliesslich am vergangenen mitt-
wochnachmittag auf den vier spielfeldern ihr 
Können unter Beweis stellen. lizenzierte 
schiedsrichter und aktive NlA-spieler sorgten 
für fachgerechte spielleitung. Nach sieben absol-
vierten Begegnungen bezwang im grossen Fina-
le die Oberstufe Bünt Waldkirch das Team aus 
der Oberstufe Weiden Rapperswil-Jona mit 4:1. 
das siegerteam wird den Kanton am schweize-
rischen schulsporttag in der sportart unihockey 
vertreten. die unterlegene mannschaft aus 
Rapperswil-Jona wird an den nationalen Finals 
der Rivella-Games in Aarau teilnehmen.

Foto: Emilie Lienhard 

Das Siegerteam aus Waldkirch umrahmt von Regierungsrat 

Stefan Kölliker, dem verantwortlichen Sportlehrer  

(Marco Müggler) und dem Schulleiter (Silvio Mutter). 

Regierungsrat Kölliker als 
Pokalüberbringer
erstmals durften die sieger eines kantonalen 
schulsporttages den verdienten Pokal aus den 
händen des zuständigen Regierungsrates ent-
gegennehmen. Regierungsrat stefan Kölliker 
machte sich im Athletik Zentrum persönlich ein 
Bild vom emsigen Treiben der sportbegeisterten 
schuljugend und war begeistert, was im Bereich 
des freiwilligen schulsports alles geleistet wird. 
«ich bin beeindruckt vom grossen einsatz für 
ihre schule, den die Jugendlichen in der Freizeit 
leisten. es bleibt zu hoffen, dass dieser tolle 
schwung im gesamten schulalltag seinen Nie-
derschlag findet», sagte er. stefan Kölliker dank-
te den freiwilligen helferinnen und helfern sowie 
den lehrpersonen, welche die Teams betreuten. 
den erfolgreichen Gruppen wünschte er viel erfolg 
bei den nächsten Turnieren auf nationaler ebene. 

sPORT

BM-Richtung Prüfung 2011 bestanden Erfolgsquote 2011 Prüfung 2010 bestanden 

gestalterisch 38 20 52.6% 56 28

gesundheitlich-sozial 35 22 62.9 % 29 22

gewerblich 17 13 76.5 % 11 9

kaufmännisch 293 235 80.2 % 297 242

technisch 224 142 63.4 % 242 136

Total 607 432 71.2 % 635 437
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Nachhaltigkeit im Büro.

• sehr vorteilhafte Preise

• höchste Warenverfügbarkeit

• ausgewogenes Sortiment (Ökologische 

 Artikel/Markenartikel/Alternativprodukte)

• zuverlässiger Service: Heute bestellt 

 (bis 16:00 Uhr) – Morgen geliefert

• moderne, benutzerfreundliche 

 E-Procurement-Lösung (Online-Shop)

 www.waserbuero.ch

• individuelle Beratung Montag bis Freitag:

 07:45 - 17:15 in D/F/I/E

• namhafte Referenzen in allen Branchen

 07:45 - 17:15 in D/F/I/E

• namhafte Referenzen in allen Branchen

contactcenter@waser.com fon 0848 80 29 50
www.waserbuero.ch fax 0800 80 29 51

WB_Oeko_118x188mm.indd   1 7.1.2011   9:26:21 Uhr
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KLV Sektion Sargans: 
ordentliche Sektionsversammlung 

einladung zur ordentlichen sektionsversammlung 
des Kantonalen lehrerinnen- und lehrerverbands 
sektion sargans

Datum: samstag, 14. mai 2011
Ort: Aula Kantonsschule sargans
Zeit: 8.30 uhr
Auftakt: «A band called fry»,  
 mss Pop-Rockband
Referent: Rudolf strahm, Ökonom, ehemals  
 Preisüberwacher und Nationalrat
Thema: WARum WiR sO ReiCh siNd –   
 die volkswirtschaftliche Bedeutung  
 des dualen Bildungssystems

Traktanden
 1. Begrüssung und Auftakt mit «A band  

called fry», mss Pop-Rockband,  
leitung dominik eberle

 2. Protokoll der sektionsversammlung 2010
 3. Jahresbericht des Präsidenten
 4. hauptreferent Rudolf strahm: WARum WiR 

sO ReiCh siNd – die volkswirtschaftliche 
Bedeutung des dualen Bildungssystems

 5. Pause
 6. mitteilungen aus dem Kantonalvorstand von 

esther Probst, Geschäftsleitung
 7. informationen aus dem erziehungsrat von 

dr. heinrich Zwicky, Rapperswil-Jona
 8. Rechnung und Bericht  

Geschäftsprüfungskommission
 9. Verschiedenes
10. Allgemeine umfrage

KLV Sektion Sargans 

Joe Walser, Präsident 

VeRANsTAlTuNGeN
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Zur ergänzung unseres lehrerteams an der  
Oberstufenschule in Waldkirch suchen  
wir auf Beginn des schuljahres 2011/12 eine

Oberstufen-Lehrperson
math./naturw. Richtung
Pensum: 50 bis 90 %

ein sofortiger eintritt wäre ebenfalls möglich.
die schule Waldkirch-Bernhardzell ist ein wichtiger Bestandteil der einheitsgemeinde 
Waldkirch, welche seit Januar 2011 besteht. das Oberstufenzentrum Bünt ist eine 
kooperative Oberstufe mit einer gut überblickbaren Grösse. Wir führen pro Jahrgang 
zwei sekundarklassen und eine Realklasse. 

Wir bieten ihnen eine sehr gute infrastruktur. sie werden in ihrer Arbeit durch  
das aktive und offene Team, die schulleitung und die schulische heilpädagogin  
unterstützt. 

Wir erwarten eine engagierte, teamfähige und innovative lehrperson, welche das 
Wohl und die Bildung des Jugendlichen stets im mittelpunkt sieht. 

Wir freuen uns über ihre Bewerbung mit den üblichen unterlagen. diese ist rasch 
möglichst, bis spätestens ende April an die schule Waldkirch-Bernhardzell,  
schulverwaltung, Arneggerstrasse 12, Postfach 141, 9205 Waldkirch zu richten. 
Nähere Auskünfte erteilt ihnen gerne der schulleiter Raphael Frei (071 433 25 53, 
raphael.frei@schulewabe.ch)

schulrat Waldkirch-Bernhardzell

Schule Waldkirch-Bernhardzell

Die intakte Festung bei St. Margrethen

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

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

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

www.festung.ch
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FORMI-Kurs 2011-41 
Am Rande des bürgerlichen 
Literaturbetriebes

Vom dada über Beat und slam bis zum handy-
Roman.

Inhalt
dada, konkrete Poesie, Pop, Beat, slam Poetry, 
hypertext, handy-Roman: unser Kurs bietet die 
möglichkeit, diese vom offiziellen Kulturbetrieb 
und von der schule bis heute vernachlässigte 
literatur besser kennen zu lernen, und zeigt 
Wege auf, wie sie sich im deutschunterricht 
adäquat behandeln lässt. Nach einem histori-
schen Abriss, der vom dadaismus über die kon-
krete Poesie bis zur Popliteratur und zur slam 
Poetry, aber auch zur digitalen literatur bis hin 
zum jüngsten Genre des handy-Romans führt, 
werden die us-amerikanischen einflüsse auf die 
deutsche Beatliteratur seit den 1960er Jahren 
vorgestellt. den Abschluss bilden Proben der 
jüngsten literarischen Avantgarde: social Beat, 
Rap, slam Poetry, hypertext, handy-Roman. 

Zielpublikum
lehrpersonen der Fachgruppe deutsch und wei-
tere interessierte

Kursort
Gymnasium marienburg, Rheineck sG

Kursdaten
donnerstag, 20. Oktober 2011
Freitag, 21. Oktober 2011 (2 Tage)

Kursleitung
– Prof. dr. Florian Vetsch, KsBG
– Prof. dr. mario Andreotti, KsBG/hsG
– Prof. dr. Oliver Bendel, hochschule für 

 Wirtschaft, Basel
– dr. Axel monte, underground-spezialist, 

 münchen
– Christian uetz, spoken Word Artist, Zürich

Organisation
mario Andreotti, eggersriet, 071 877 23 86  
(privat), mario.andreotti@swissonline.ch 

Anmeldefrist: Freitag, 23. September 
2011
sie können sich direkt online zum Kurs anmelden: 
www.webpalette.ch  sekundarstufe ii   FORmi 
 deutsch.

Zur fakultativen Kursvorbereitung  
eignen sich
– mario Andreotti: die struktur der modernen 

literatur. Neue Wege in der Textinterpretation. 
uTB 1127, 4. Auflage, Bern 2009 (haupt);  
v.a. Kapitel 10 und 11.

– Florian Vetsch (hrsg.): Ploog Tanker/Texte von 
& zu Jürgen Ploog (mit Beiträgen von W.s. 
Burroughs, ira Cohen, Allen Ginsberg, Brion 
Gysin, hadayatullah hübsch, Axel monte, 
 Pociao, Regina Weinreich, Carl Weissner, Wolf 
Wondratschek u.a.m.). herdecke 2004 (Roh-
stoff).

– Oliver Bendel: Von «keitai shousetsu» zu 
handy-Romanen. in: Bibliothek – Forschung 
und Praxis. 1(2010) 34, seiten 95 bis 100.

VeRsChiedeNes
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ein gemeinsames Kursangebot von der Kirchen-
musikschule st.Gallen, des st.Galler Kantonal-
Gesangsverbands und des Kirchenmusikverbands 
Bistum st.Gallen.

Neue Aus- und/oder Weiterbildung in 
St.Gallen 
8 Themenmodule – über zwei Jahre verteilt am 
Freitagabend/Samstag
Impulstag: 28. mai 2011, 13.30 bis 17 uhr

Niveaubestimmung: 25. Juni 2011,   
9.15 bis 12.15 uhr
Kursbeginn: 2./3. september 2011

Jetzt anmelden!

Weitere Informationen 
wildbislin@bluewin.ch
www.kirchenmusik-sg.ch
www.sgkgv.ch

Kinder- und Jugendchorleitung

VeRsChiedeNes

Schweizerische TextilfachschuleSchweizerische TextilfachschuleSchweizerische TextilfachschuleSchweizerische TextilfachschuleSchweizerische TextilfachschuleSchweizerische TextilfachschuleSchweizerische TextilfachschuleSchweizerische TextilfachschuleSchweizerische TextilfachschuleSchweizerische TextilfachschuleSchweizerische TextilfachschuleSchweizerische TextilfachschuleSchweizerische TextilfachschuleSchweizerische TextilfachschuleSchweizerische Textilfachschule

T E X T I L E S  |  FA S H I O N  |  M A R K E T I N G

Kleider machen – Träume verwirklichen
mit einer Ausbildung an der STF Wattwil

Fashion Assistant (ab August 2011)
Grundausbildung Bekleidungsherstellung (berufsbegleitende Ausbildung für Erwachsene)

Möchten Sie Ihre Ideen in die Realität umsetzen? Suchen Sie den Einstieg in die faszinierende 
Welt der Mode? Die Ausbildung Fashion Assistant an der Schweizerischen Textilfachschule 
in Wattwil bietet ambitionierten Fashionfans und Branchen- Neueinsteiger/innen die ideale 
Grundlage zur professionellen Umsetzung von eigenen Kreationen.

Ausbildungsdauer: 4 Semester / Ausbildungsort: Wattwil
Informationsabend: Donnerstag, 12. Mai 2011 (19.00 Uhr), in Wattwil
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich unverbindlich beraten!

Schweizerische Textilfachschule
Ebnaterstrasse 5, CH-9630 Wattwil, Telefon 071 987 68 40
Wasserwerkstrasse 119, CH-8037 Zürich, Telefon 044 360 41 51

www.textilfachschule.ch
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Saisonstart für Ferienjobs auf Bauernhöfen

Agriviva bietet nicht nur einen Ferienjob, 
sondern auch einen Einblick in die Welt der 
Landwirtschaft. Die Auswahl an Bauernhöfen 
ist breit und die freien Einsatzplätze können 
online angeschaut und reserviert werden.

die Bauernhofjobs liegen im Trend: Allein letz-
tes Jahr vermittelte Agriviva, der ehemalige 
landdienst, 2456 Jugendliche zwischen 14 und 
25 Jahren an über 900 Bauernfamilien, wo sie 
zwei bis acht Wochen mitarbeiteten. 
die Auswahl ist gross: Agriviva bietet Ferienjobs 
auf höfen, die sich auf einen Betriebszweig 
spezialisiert haben und andere, die auf Vielfalt 
setzen. manche sind modern ausgestattet und 
haben viele maschinen, andere kommen mit 
wenigen Geräten aus und auf dem einen oder 
anderen Alpbetrieb überwiegt nach wie vor die 

handarbeit. es gibt Betriebe, die in den Agglo-
merationen liegen und solche, die weit und breit 
keine Nachbarn haben. Agriviva-Familien gibt 
es in der deutsch-, französisch- oder italienisch-
sprachigen schweiz, und sogar im angrenzenden 
Ausland. ein Ferienjob auf dem Bauernhof erfor-
dert einsatzbereitschaft und den Willen anzu-
packen. dabei gibt es viel zu gewinnen: lebens-
erfahrung, viel Natur und manches Aha-erlebnis. 
Freie unterkunft, Verpflegung und Taschengeld 
gibt es selbstverständlich auch. 

Anmeldung
Ab sofort können sich interessierte Jugendliche 
über die Website www.agriviva.ch anmelden oder 
die unterlagen bei der Geschäftsstelle anfordern, 
052 264 00 30.

VeRsChiedeNes
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Auf www.schooltrip.ch – der Plattform für leh-
rerinnen und lehrer zur Planung der nächsten 
schulreise – finden sie neu die lernwerkstatt 
WanderWege mit hilfreichen Tipps, Tools sowie 
konkrete Ausflugsvorschläge.
Anhand der neu entwickelten und fächerüber-
greifenden lernwerkstatt erhalten die schüle-
rinnen und schüler im Klassenzimmer auf spie-
lerische Art und Weise informationen rund ums 
Wandern. Zum Abschluss der theoretischen 

Auseinandersetzungen planen und bewerten die 
schülerinnen und schüler selber eine schulreise 
und setzen das Gelernte 1:1 im Gelände um. 
sechs lernmodule mit vielen informations-, 
Arbeits- und unterrichtsblättern und verschie-
denen schwierigkeitsgraden für die mittelstufe. 
die lernwerkstatt wurde durch den dachverband 
schweizer Wanderwege entwickelt und kann auf 
www.schooltrip.ch kostenlos heruntergeladen 
werden. 

Neu: Lernwerkstatt WanderWege 
und das Wandern wird des Schülers Lust! 

VeRsChiedeNes

Foto: Realschule Meisterschwanden 
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Kurzfilmwettbewerb für Jugendliche ab 
Oberstufe aus dem Kanton St.Gallen
im Rahmen der interreligiösen dialog- und Akti-
onswoche, die im september 2011 zum vierten 
mal stattfindet, wird ein Kurzfilmwettbewerb für 
Jugendliche ab Oberstufe ausgeschrieben.
unsere Gesellschaft und damit auch die schulen 
sind von einer Vielfalt der Kulturen und Religi-
onen geprägt. Wir sind verschieden und doch 
zusammen. hier knüpft das Wettbewerbsthema 
an: Gesucht werden Filme, die in maximal zwei 
minuten eine Geschichte erzählen über das 
Zusammenleben von menschen mit unterschied-
licher herkunft und/oder Religion. dabei kann 
es um reale oder fiktive situationen gehen, von 

Zäme verschiede

VeRsChiedeNes

geglücktem Zusammenleben handeln, oder auch 
Probleme und schwierigkeiten zeigen. 
Wir laden die lehrkräfte aus Oberstufen-, mittel- 
und Berufsschulen ein, ihre schülerinnen und 
schüler auf den Wettbewerb aufmerksam zu 
machen und sie beim entwickeln einer Geschich-
te und dem anschliessenden umsetzen in einen 
Film zu unterstützen. die zehn besten Filme 
werden mit je Fr. 300.– prämiert, die Preisüber-
gabe findet im Rahmen der idA-Woche im «Res-
pect Camp» auf dem Klosterplatz in st.Gallen 
statt. Für weitere informationen und die Teil-
nahmebedingungen: www.ida-sg.ch

eingabefrist: 15. Juli 2011
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Im Kreuzfeuer zwischen Aufwand  
und Ertrag
Kommunikation – Public Relations oder Öffent-
lichkeitsarbeit – wird in praktisch allen grösse-
ren unternehmen bewusst und gezielt als infor-
mations- und Austauschinstrument zwischen den 
verschiedensten Akteuren und Zielgruppen ein-
gesetzt. An schulen zeigt sich ein gemischtes 
Bild. Oft wird der Kommunikation zwar die nöti-
ge Bedeutung zugemessen, jedoch fehlt es an 
Zeit oder an Fachpersonen, die sich ihrer anneh-
men könnten. Wir wissen aber auch, dass   
es viele schulen gibt, welche die instrumente 
der Kommunikation im Rahmen ihrer möglich-
keiten umsetzen. Gezwungenermassen mit unter-

schiedlicher Gewichtung und mit mehr oder 
weniger Würdigung ihrer eigenen kommunikati-
ven leistung.
im diesjährigen Preisausschreiben werden 
schulen (Gymnasien, Fachmittelschulen, han-
dels- und Wirtschaftsmittelschulen) gesucht, 
welche die Bedeutung der Kommunikation als 
instrument des Austauschs und der informati-
on auf diversen ebenen erkannt haben und sie 
an ihrer schule bewusst einsetzen oder deren 
einsatz planen. die schweizerische Weiterbil-
dungszentrale WBZ freut sich auf zahlreiche 
eingaben, von der einfachen, bescheidenen 
Kommunikationsplanung bis hin zum umfas-
senden Konzept.

Eingabeschluss: 6. Juni 2011
eingaben per Post an: WBZ CPs, marlies eggen, 
haus der Kantone, speichergasse 6, Postfach, 
3000 Bern 7
oder elektronisch an: eggen.marlies@wbz-cps.ch.

Kommunikation an der Schule, Wettbewerb

Unterrichtshefte Die bewährten, von Lehrkräften
geschätzten Vorbereitungshefte.
• A für Lehrkräfte aller Stufen in Deutsch,

Französisch, Deutsch-Englisch und Italienisch-
Romanisch. 

• B für Textiles Werken, Hauswirtschaft und
Fachlehrkräfte 

• C für Kindergärtner/innen 
Notenhefte für Schülerbeurteilung.

VERLAG FÜR UNTERRICHTSMITTEL DES CLEVS
6145 Fischbach, 04¥ 9¥73030, Fax ¶4¥ 9¥700 ¥4
info@unterrichtsheft.ch www.unterrichtsheft.ch

Neu ab Februar
2009!

Ad5s mit 
Spiralbindung
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Sonderausstellung am Naturmuseum 
St.Gallen vom 7. Mai bis 16. Oktober 2011
Jedes Kind kennt sie. sie springen verwegen von 
Fels zu Fels und ihre männchen tragen imponie-
rende Gehörne: die Alpensteinböcke. Obwohl sie 
schon seit langer Zeit studiert werden, ist vieles 
in der lebensweise dieses einzigartigen Vertre-
ters der Wildziegen kaum bekannt. Woher und 
wann wanderte der steinbock in den Alpenraum 
ein? Welche spuren hat die erfolgreiche Wieder-
ansiedlung hinterlassen? Wie schafft es der 
Alpensteinbock in seinem kalten, trockenen und 
kargen lebensraum den Winter zu überleben? 
und woran mag es liegen, dass der steinbock in 
vielen Kulturen eine symbolfigur ist? diesen und 
weitere spannende Fragen werden in der Aus-
stellung beantwortet. 

Die Einführung für Lehrpersonen findet am 
Mittwoch, dem 11. Mai 2011, von 14 bis 16 
Uhr im Naturmuseum statt. Wir bitten um 
Anmeldung.

«Der Steinbock, ein wunderlich   
verwegenes Thier»

Für Kindergarten- und schulklassen bieten wir 
interaktive Führungen mit viel Anschauungsma-
terial. Auf unserer homepage finden lehrperso-
nen eine Wegleitung mit Arbeitsaufträgen, wel-
che direkt in der sonder- und in der daueraus-
stellung gelöst werden können. 

Anfragen und Anmeldungen bitte frühzeitig an 
die museumspädagogik:
bildung@naturmuseumsg.ch
071 244 52 16

Weitere Veranstaltungen und allgemeine  
informationen: www.naturmuseumsg.ch

Naturmuseum st.Gallen
museumstrasse 32 
9000 st.Gallen
071 242 06 70
071 242 06 72 (Fax)
info@naturmuseumsg.ch 
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Fledermäuse in der Schule

Am Naturmuseum st.Gallen kann ausserdem ein 
unterrichtskoffer zum Thema Fledermäuse aus-
geliehen werden.

Reservationen und Anfragen nimmt das Natur-
museum st.Gallen entgegen auf info@naturmu-
seumsg.ch. Telefonische Auskunft zu den schul-
besuchen erhalten sie unter 071 988 19 21. Für 
Fragen zum regionalen Fledermausschutz betreibt 
der Verein Fledermausschutz eine hotline unter 
079 775 41 66.

der Verein Fledermausschutz bietet schulbesuche 
und exkursionen für schulklassen im Gebiet der 
Kantone st.Gallen und Appenzell sowie im Fürs-
tentum liechtenstein an. Fachleute und ausge-
bildete laien stellen das Thema Fledermäuse im 
schulzimmer vor oder bieten an einer Abendex-
kursion möglichkeit zur Beobachtung von Fle-
dermäusen bei der Jagd oder beim Ausflug aus 
einem Quartier. ein schulbesuch für ein bis zwei 
lektionen kostet für ein bis zwei schulklassen 
Fr. 100.–, eine Abendexkursion Fr. 200.–.  

Auf der einmaligen Aussichtsterrasse von Walzenhausen im Appenzeller Vorderland

Einzel- und Doppelzimmer, Seminar- und Gruppenräume
Halb-/Vollpension oder Selbstversorgung, Heimelige Atmosphäre 
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 gascht
lich!

Der ideale Ort für:

sb_schulblSG_126x91.5_sw.indd   1 22.10.10   17:27
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Welche Schulklasse hat Lust, einen Blick 
hinter die Kulissen einer Kunstausstellung 
zu werfen? Künstlerinnen und Künstler zu 
interviewen? Die Entstehung eines Kunst-
werks mitzuverfolgen? Die Tricks der Aus-
stellungstechniker kennenzulernen? – Ge-
sucht werden motivierte Schülerinnen und 
Schüler ab der 5. Klasse aus dem Raum 
St.Gallen, die Lust haben, das kunst.lokbuch 
zur neuen Ausstellung in der Lokremise zu 
führen.

die Kunstzone der lokremise st.Gallen ist ein 
Kulturlabor, in dem künstlerisches Arbeiten als 
Prozess sichtbar wird. Zeitgenössische Kunst-
schaffende verwirklichen dort speziell den gross-
zügigen Räumen angepasste und spartenüber-
greifende Projekte. Als nächstes wird die Künst-
lergruppe FAmed die Regie übernehmen (21. mai 
bis 14. August 2011). FAmed sind die drei aus 
leipzig stammenden Künstler sebastian m. Kretz-
schmar (*1978), Kilian schellbach (*1971) und 
Jan Thomaneck (*1974). mit ihrem Gruppen-
namen zielen sie auf den starrummel im Kultur-
betrieb, bedeutet FAmed auf englisch doch so 
viel wie «berühmt». der Auftritt in der lokremi-
se wird ihre erste grosse einzelausstellung in 
der schweiz. 
mit dem kunst.lokbuch beschreitet die Vermitt-
lung in der lokremise neue Wege: der spezifisch 
für den Ort entwickelte Blog schafft über ein 
zeittypisches Kommunikationsmedium interak-
tive Verbindungen zwischen der schule und dem 

Ausstellungsbetrieb. der Auftakt wurde bereits 
gemacht: die eindrücke, meinungen und Kom-
mentare einer Klasse der Kantonsschule am 
Burggraben st.Gallen zur Ausstellung «bits, bots, 
mpgs and ppms» von Norbert möslang sind unter 
www.kunstlokbuch.blogspot.com aufgeschaltet.
in der Ausstellung von FAmed darf nun eine neue 
Gruppe von schülerinnen und schülern ihre 
sichtweise mit Blogbeiträgen kommunizieren. 
in Begleitung der Kunstvermittlung werden die 
Jugendlichen in die Kunst von FAmed eingeführt 
und wählen selbstständig die geeignete Form 
– ob skizze, Foto, Bericht oder Gedicht – in der 
sie ihre Kommentare und Beobachtungen im 
kunst.lokbuch mitteilen wollen. das Projekt för-
dert einerseits die medienkompetenz und ande-
rerseits erhalten die Jugendlichen die möglich-
keit, selbst etwas auf die Beine zu stellen und 
Verantwortung zu übernehmen. 

Interessierte Klassen melden sich per 
E-Mail, Brief oder telefonisch bei:
stefanie Kasper und Cornelia spillmann, 
kunstvermittlung@kunstmuseumsg.ch, 
071 244 52 27, Kunstmuseum st.Gallen, 
museumstrasse 32, 9000 st.Gallen. 

Zeitraum: ab Woche 19 bis zu den sommerferien 
(Woche 27)

www.kunstlokbuch.blogspot.com 

Hinter den Kulissen der Lokremise
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Ausstellung vom 
17. April bis   
21. August 2011
die Banane ist ein eigen-
tümliches hybrid zwi-
schen Natur, Wirtschaft 
und Politik und Teil einer 
wechselvollen Geschich-
te. die Ausstellung insze-
niert die Frucht vom 

ursprung bis zum Verzehr und hat für jedes Alter 
etwas zu bieten: inhalte zur Botanik, Ökonomie, 
Kultur, Kunst, symbolik und humor werden auf 
vielfältigste Weise thematisiert, veranschaulicht 
und erklärt. so lädt eine Bananenplantage zum 
durchstreifen ein, schiffsmodelle zeigen den 
aufwendigen Transport und exotische Bildwelten 
dokumentieren wie die Banane die westliche 
Kunst- und musikwelt beflügelt. dazwischen 
werden wiederholt sozialkritische Blicke auf 
Arbeits- und Produktionsbedingungen geworfen 
sowie Fragen nach Anbaumethoden und Nach-
haltigkeit gestellt. 

Angebot für Schulen:
mit allen sinnen erkunden schülerinnen und 
schüler aller Altersstufen die Ausstellung und 
entdecken dabei viel Gelbes, Krummes, Anregen-
des und Brisantes über die beliebteste Frucht 
der Welt, die Banane. Für schulklassen werden 
kostenlos dialogische Führungen angeboten. 
Zudem stehen ab mitte April auf der Website 
voegelekultur.ch kostenlos speziell konzipierte 
unterrichtsmaterialien zum download zur Ver-
fügung. eine reiche ideenpalette an umsetzungs-
möglichkeiten regt dazu an, das attraktive The-
ma in verschiedenen unterrichtsfächern vor- oder 
nachzubereiten. Für einen erlebnisreichen 
Besuch der Ausstellung ohne Führung steht eine 
umfangreiche Vermittlungsbox mit Anregungen 
und ausgesuchten materialien bereit. 

informationen und Anmeldungen 
055 416 11 14 oder 
vermittlung@voegelekultur.ch 

Vögele Kulturzentrum: going BANANAS. 
Eine Frucht beschäftigt Kultur, 
Kult und Kunst. 



Schulblatt   Nr.4|2011 

309

sTelleN FÜR lehReRiNNeN uNd lehReR

Öffentliche 
Volksschulen
Kindergartenstufe

St.Gallen
Politische Gemeinde
schulort: schulquartier st.leonhard, Kindergar-
ten Zwinglistrasse
Kindergarten
50 bis 60 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Fuchs urban, schulleiter
071 222 88 28
urban.fuchs@stadt.sg.ch
Bewerbungsadresse: schulamt der stadt  
st.Gallen, Personaladministration, Neugasse 25, 
Postfach, 9004 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 21. April 2011
die integrierte schülerförderung (isF) ist fester 
Bestandteil der individuellen und klassenbezo-
genen Förderung und bietet ihnen als lehrper-
son wertvolle unterstützung. Als lehrperson 
sind sie Teil eines motivierten, innovativen und 
engagierten Teams, in welchem die Zusammen-
arbeit eine wichtige Rolle spielt. Für die Beset-
zung der stelle suchen wir eine ausgebildete, 
flexible und belastbare lehrperson, welche den 
schulalltag motiviert und aktiv mitgestaltet und 
sich den heutigen Anforderungen und Ansprü-
chen auf positive und kooperative Weise stellt. 
die Arbeitstage im räumlich grosszügig ausge-
stalteten Kindergarten sind jeweils von mittwoch 
bis Freitag. ihre Bewerbung mit den üblichen 
unterlagen (lebenslauf mit Foto, Ausbildungen, 
bisherige Tätigkeiten, Zeugniskopien, Referenz-
adressen) richten sie bitte an das schulamt der 
stadt st.Gallen.

Wittenbach
Primarschulgemeinde
schulort: Wittenbach
Kindergarten
100 Prozent
15. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: Beatrice Gantner, schulleiterin
071 292 10 70
schulleitung.kindergarten@schule-wittenbach.ch
Bewerbungsadresse: Primarschulrat, dienst-
leistungszentrum, Obstgartenstrasse 20, 9300 
Wittenbach
Bewerbungsfrist: 21. April 2011
«eine unserer Kindergärtnerinnen will sich beruf-
lich verändern. deshalb ist in unserer schulge-
meinde eine stelle auf der Kindergartenstufe 
neu zu besetzen. die stelle ist vorläufig auf ein 
Jahr befristet; eine Verlängerung der Anstellung 
ist aber aus heutiger sicht möglich. Wir enga-
gieren uns für eine schule, in der es den Kindern 
wohl ist und die lehrpersonen gerne unterrich-
ten. die Zusammenarbeit zwischen schule und 
elternhaus ist uns deshalb sehr wichtig. Wenn 
sie über Teamfähigkeit verfügen und eigenver-
antwortung wahrnehmen wollen, dann sind sie 
die richtige lehrperson für unser Team. Falls sie 
interesse haben, in einer fortschrittlichen schul-
gemeinde in der Nähe der stadt st.Gallen zu 
unterrichten, möchten wir sie gerne kennenler-
nen. www.schule-wittenbach.ch.

Mörschwil
Primarschulgemeinde
schulort: mörschwil
Kindergarten
20 bis 30 Prozent
1. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: emil Wick
071 868 77 72, 071 866 24 55
emil.wick@schulemoerschwil.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde mörschwil, 
emil Wick, schulleitung, Postfach 10, 9402 mör-
schwil
Bewerbungsfrist: 29. April 2011
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Lüchingen
Primarschulgemeinde
schulort: lüchingen
Kindergarten
3 Teamteaching-lektionen
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Josef Bolt, schulleiter
079 452 89 00
j.bolt@luechingen.ch
Bewerbungsadresse: Primarschule lüchingen, 
Josef Bolt, schulhaus Kirchfeld, 9450 lüchingen
Bewerbungsfrist: 30. April 2011
Zur unterstützung einer Kindergartenlehrperson 
suchen wir eine Teamteachingpartnerin für 
3 lektionen pro Woche. sind sie eine teamori-
entierte und zuverlässige Kindergärtnerin? dann 
freuen wir uns auf ihre Bewerbung. Weitere 
informationen zur schule erhalten sie unter 
www.luechingen.ch.

Flums
Politische Gemeinde
schulort: schule Kleinberg
Kindergarten, im Tandem mit einer Primar-
lehrperson als Basisstufe
19 lektionen
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Alexandra Zaugg
081 733 25 08
schulleitung.kleinberg@schuleflums.ch
Bewerbungsadresse: Politische Gemeinde 
Flums, Gabriela Zweidler, leiterin Bereich Per-
sonelles, marktstrasse 25, 8890 Flums
Bewerbungsfrist: 12. April 2011
in der Bergschule am Kleinberg werden 30 schü-
ler durch ein kleines lehrerteam unterrichtet. 
eine optimale Förderung der Kinder liegt uns 
sehr am herzen. sie führen die Klasse im Tandem 
mit einer anderen lehrkraft als Basisstufe und 
sind für den Teil Kindergarten zuständig (inkl. 
Klassenverantwortung). Wir suchen eine ein-
satzfreudige und aufgeschlossene Persönlich-
keit, die gerne Verantwortung übernimmt und 
Wert auf einen respektvollen umgang mit den 

unsere schule umfasst 12 Primarklassen und 
4 Kindergartenabteilungen. Auf Beginn des 
schuljahres 2011/12 suchen wir eine einsatz-
freudige, kooperative und innovative lehrper-
son, welche im Kindergarten entlastungslek-
tionen übernimmt. eine optimale Förderung der 
Kinder in den Klassen ist der engagierten leh-
rerschaft wichtig. Wir praktizieren eine integ-
rative schulungsform (isF). schulrat und schul-
leitung unterstützen sie in der Ausübung ihres 
Auftrages. sind sie an einer intensiven Zusam-
menarbeit in der stufe und im Team interessiert? 
Wenn ja, freuen wir uns auf ihre Bewerbung. 
Zusätzliche informationen über unsere schule 
finden sie unter: www.schulemoerschwil.ch.

Lüchingen
Primarschulgemeinde
schulort: lüchingen
Kindergarten
100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Josef Bolt, schulleiter
079 452 89 00
j.bolt@luechingen.ch
Bewerbungsadresse: Primarschule lüchingen, 
Josef Bolt, schulhaus Kirchfeld, 9450 lüchingen
Bewerbungsfrist: 18. April 2011
eine unserer langjährigen Kindergärtnerinnen 
sieht mutterfreuden entgegen. deshalb suchen 
wir eine motivierte und kreative Kindergarten-
lehrperson. Als unterstützung wirkt eine Team-
teachingpartnerin während drei lektionen in 
der Woche mit und auf die unterstützung einer 
schulischen heilpädagogin können sie auch 
zählen. sind sie eine zuverlässige, flexible und 
fröhliche Kindergärtnerin, welche gerne in 
einem Team arbeitet? dann freuen wir uns auf 
ihre Bewerbung. Weitere informationen zur 
schule erhalten sie unter www.luechingen.ch.
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Eschenbach-St.Gallenkappel-Goldingen
Schulgemeinde
schulort: eschenbach
Kindergarten
100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Andrea Zweifel, schulleiterin
055 286 43 31
andrea.zweifel@esgo.ch
Bewerbungsadresse: Richard Blöchlinger, 
schulpräsident, Rickenstrasse 29, Postfach 146, 
8733 eschenbach
Bewerbungsfrist: 2. mai 2011
Für unseren Zweijahreskindergarten im Kirch-
acker in eschenbach suchen wir auf Beginn des 
neuen schuljahres 2011/12 (schulbeginn ist 
am 15. August 2011) eine engagierte, aufge-
stellte und teamfähige Kindergartenlehrperson. 
die schuleinheit Kirchacker mit insgesamt 4 
Kindergärten verfügt über eine gute infrastruk-
tur. in den esGO-schulen wird, nebst der gelei-
teten schule, die integrative schulungsform 
angewendet. unsere schulleiterin Andrea Zwei-
fel erteilt ihnen gerne weitere Auskünfte über 
die Kindergartenstelle. Auf unserer homepage 
unter www.esgo.ch erhalten sie weitere infor-
mationen zu unserer schule. Wir freuen uns auf 
ihre Bewerbung.

Wattwil-Krinau
Schulgemeinde
schulort: schulhaus Krinau
Basisstufe (1. Kindergarten bis 2. Primar-
klasse)
70 bis 90 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: sandra Aschwanden, schullei-
terin
071 988 15 84
sandra.aschwanden@schulgemeinde-wattwil.ch
Bewerbungsadresse: schulratspräsident Nor-
bert stieger, Grüenaustrasse 7, 9630 Wattwil
Bewerbungsfrist: 30. April 2011

Kindern legt. Von Vorteil ist, wenn sie über das 
Brevet ii der schweizerischen lebensrettungs-
Gesellschaft (slRG) verfügen. Wenn sie gerne 
in einem überschaubaren und kollegialen Team 
arbeiten und einen dörflichen Charakter schät-
zen, dann sind sie bei uns richtig.

Uznach
Politische Gemeinde
schulort: uznach
Kindergarten
14 lektionen
auf 27. April 2011
Bewerbungsadresse: schule uznach, schullei-
tung KG/us, Postfach 434, 8730 uznach
Kontaktperson: Tatjana Albert, schulleiterin
055 285 38 07 und 079 475 02 55
tatjana.albert@schule.uznach.ch
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Für unseren Kindergarten Weinberg suchen wir 
wegen eines kurzfristigen Arbeitsausfalls eine 
lehrperson für den Kindergarten im Jobsharing, 
von mittwoch bis Freitag, mit Klassenverant-
wortung. es besteht die möglichkeit, im kom-
menden schuljahr die Klasse weiterzuführen. 
Wir freuen uns auf eine engagierte motivierte 
Persönlichkeit. es erwartet sie ein kollegiales 
Team mit vielfältiger unterstützung, eine 
in tegrative schulungsform und eine zeitgemäs-
se infrastruktur. Weitere informationen über 
unsere schule finden sie unter www.schule.
uznach.ch. Wir freuen uns über ihre schriftliche 
Bewerbung. 
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wir uns, sie persönlich bei einem Vorstellungs-
gespräch kennen zu lernen. www.primarschule-
stpeterzell.ch.

Oberuzwil
Politische Gemeinde
schulort: Bichwil
Kindergarten
60 bis 100 Prozent
1. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: erich Wagner, schulleiter
071 951 03 41
schulleitung-pso.oberuzwil@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung, Wiler-
strasse 12, 9242 Oberuzwil
Bewerbungsfrist: 20. April 2011
infolge Weiterbildung der stelleninhaberin 
suchen wir eine kreative und initiative Kinder-
gartenlehrperson für einen gemischten Kinder-
garten im dorf Bichwil. es steht ihnen ein 
grosszügig eingerichteter Kindergarten mit 
umschwung in ländlicher umgebung zur Verfü-
gung. Auf eine gute und unterstützende Zusam-
menarbeit mit den anderen Kindergartenlehr-
personen unserer Gemeinde wird grossen Wert 
gelegt. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

Primarstufe

Gaiserwald
Politische Gemeinde
schulort: schulhaus ebnet
Primarstufe, 4. Klasse
70 bis 100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: schwendener Reto, schulleiter 
ebnet
071 311 27 40
schulleitung.ebnet@gaiserwald.ch
Bewerbungsadresse: schule Gaiserwald, schul-
verwaltung, sonnenbergstrasse 15, 9030 Abtwil
Bewerbungsfrist: 20. April 2011

die schulgemeinde Wattwil-Krinau sucht eine 
Basisstufenlehrperson (1 bis 4) auf den sommer 
2011.Wir suchen eine Persönlichkeit, welche 
einerseits das Fachwissen einer Kindergärtnerin 
oder Basisstufenlehrperson mitbringt, eventuell 
das englisch zusätzlich übernehmen möchte 
und anderseits wünschen wir eine offene, akti-
ve Zusammenarbeit mit einem kleinen Team und 
den eltern. schätzen sie das selbstständige, 
eigenverantwortliche Arbeiten, sind flexibel und 
haben Zeit, dann nehmen sie mit uns Kontakt 
auf. Wir bieten ihnen eine befristete Anstellung 
in einem idyllischen ländlichen schulhaus mit 
einem motivierten und engagierten Team und 
auf Wunsch eine erfahrene lehrperson als men-
tor an. 

St.Peterzell
Primarschulgemeinde
schulort: st.Peterzell
Kindergarten
ca. 20 lektionen
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Andrea eisenhut
079 682 07 04
schulleitung@primarschule-stpeterzell.ch
Bewerbungsadresse: Primarschulhaus dorf, 
9127 st.Peterzell
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Wir suchen eine flexible und engagierte Kinder-
garten-lehrperson. die vielfältige Förderung 
unserer Kinder ist uns ein zentrales Anliegen. 
der unterricht beinhaltet deshalb auch klassen-
übergreifenden Atelierunterricht mit der 
1./2. Klasse. Wir bieten ihnen an unserer schu-
le unterstützung durch die schulische heilpä-
dagogin und der schulleiterin sowie durch ein 
offenes und initiatives Team. es erwartet sie 
ein wunderschönes schulhaus in einer länd-
lichen umgebung mit einer sehr guten infra-
struktur und einer Klasse mit 12 Kindern. Füh-
len sie sich angesprochen und verfügen über 
eine Ausbildung zur Kindergartenlehrperson 
oder den diplomabschluss Typ A? dann freuen 
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ihnen. Bei Fragen stehen wir selbstverständlich 
gerne zur Verfügung. www.gaiserwald.ch

Gaiserwald
Politische Gemeinde
schulort: engelburg
Unterstufe / Mittelstufe
100 Prozent
15. August 2011 bis 6. Juli 2012
Kontaktperson: urs hasler
071 274 30 00
schulleitung.eng@gaiserwald.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung Gaiser-
wald, sonnenbergstrasse 15 9030 Abtwil
Bewerbungsfrist: 30. April 2011
Ahoi. unsere schiffscrew braucht Verstärkung 
fürs nächste Jahr: Wir suchen eine dynamische, 
engagierte lehrperson, welche die Bereitschaft 
hat, nach 7 Wochen in einer 5. Klasse für den 
Rest des schuljahres in die 2./3. Klasse einzu-
steigen. da die bisherige stelleninhaberin 
glückliche mutter wird, und im übernächsten 
Jahr u.u. noch ein kleines Teilpensum beibe-
halten wird, besteht die möglichkeit, auch wei-
terhin in unserer schuleinheit zu unterrichten. 
die Teamschulleitung engelburg freut sich auf 
ihre Bewerbung.

Wittenbach
Primarschulgemeinde
schulort: Wittenbach
Mittelstufe
100 Prozent
auf 15. August 2011
Kontaktperson: markus Aepli, schulsekretär
071 292 10 60
markus.aepli@wittenbach.ch
Bewerbungsadresse: Primarschulrat, dienst-
leistungszentrum, Obstgartenstrasse 20, 9300 
Wittenbach
Bewerbungsfrist: 21. April 2011
eine unserer lehrpersonen will sich beruflich 
verändern deshalb ist in unserer schulgemein-

eine unserer mittelstufenlehrpersonen verlässt 
uns, um eine Ausbildung abschliessen zu kön-
nen. Wir suchen deshalb auf Beginn des neuen 
schuljahres eine motivierte und dynamische 
lehrperson für eine 4. Klasse. Gelingt es ihnen, 
die Kinder zu begeistern, haben Freude an der 
Zusammenarbeit im Team und schätzen die 
möglichkeit, mit der lehrperson einer Parallel-
klasse zusammen zu arbeiten? sind sie interes-
siert, in einem schulhaus mit insgesamt 15 Klas-
sen und einer guten infrastruktur zu arbeiten? 
dann warten wir gespannt auf ihre Bewerbung 
(lebenslauf, diplom und Referenzen)! ein kol-
legiales Team und der schulleiter freuen sich 
auf die Zusammenarbeit mit ihnen. Bei Fragen 
stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfü-
gung. www.gaiserwald.ch

Gaiserwald
Politische Gemeinde
schulort: Abtwil, schulhaus ebnet
6. Primarklasse
100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Reto schwendener, schulleiter
071 311 27 40
schulleitung.ebnet@gaiserwald.ch
Bewerbungsadresse: schule Gaiserwald, schul-
verwaltung, sonnenbergstrasse 15, 9030 Abtwil
Bewerbungsfrist: 20. April 2011
eine unserer mittelstufenlehrpersonen verlässt 
uns aus persönlichen Gründen. Wir suchen des-
halb eine motivierte und dynamische lehrperson 
für eine 6. Klasse mit 17 schülerinnen und schü-
lern. Gelingt es ihnen, die Kinder zu begeistern, 
haben sie Freude an der Zusammenarbeit im Team 
und schätzen sie die möglichkeit, mit der lehr-
person einer Parallelklasse zusammen zu arbei-
ten? sind sie interessiert, in einem schulhaus 
mit insgesamt 15 Klassen und einer guten inf-
rastruktur zu arbeiten? dann warten wir gespannt 
auf ihre Bewerbung (lebenslauf, diplom und 
Referenzen)! ein kollegiales Team und der schul-
leiter freuen sich auf die Zusammenarbeit mit 
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Thal
Politische Gemeinde
schulort: staad, schulhaus Risegg
Ergänzungs- und Teamteachinglektionen, 
Mittelstufe
ca. 14 lektionen
1. August 2011 bis 31. Juli 2012
Bewerbungsadresse: schule Thal, Postfach 95, 
9422 staad
Kontaktperson: marco hollenstein, schulleiter
071 855 31 52 bzw. 076 417 50 62
schulleitung.staad@schulethal.ch
Bewerbungsfrist: 26. April 2011
sind sie interessiert, in einem initiativen und 
aufgeschlossenen Team in einem Teilpensum zu 
unterrichten? sprechen sie sport-, Französisch- 
und musiklektionen auf der mittelstufe an, dann 
sind sie bei uns richtig. sind sie interessiert, 
unsere schule aktiv mitzugestalten? dann erwar-
ten wir gerne ihre schriftliche Bewerbung mit 
den üblichen unterlagen. Weitere informatio-
nen finden sie unter www.schulethal.ch.

Marbach
Primarschulgemeinde
schulort: schulhaus egger
Unterstufe, 1. Klasse
ca. 60 Prozent
1. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: sandra hengartner / martina 
Niederer
071 770 07 32
schulleitung@ps-marbach.ch
Bewerbungsadresse: Primarschule marbach, 
désirée seitz, schulsekretariat, Rietstrasse 17, 
9437 marbach
Bewerbungsfrist: 29. April 2011
Wir suchen auf das neue schuljahr eine Primar-
lehrkraft, die eine erste Klasse unterrichtet. da 
es sich um eine Klasse mit nur ca. 10 schüle-
rinnen und schülern handelt, ist das Pensum 
entsprechend reduziert. die Klassenplanung für 
die nächsten drei Jahre ist nicht konstant. Vor-
aussichtlich besteht die möglichkeit, die Klasse 

de auf das schuljahr 2011/12 eine stelle auf 
der mittelstufe neu zu besetzen. Wir engagieren 
uns für eine schule, in der es den Kindern wohl 
ist und die lehrpersonen gerne unterrichten. 
die Zusammenarbeit zwischen schule und 
elternhaus ist uns deshalb sehr wichtig. Wenn 
sie über Teamfähigkeit verfügen und eigenver-
antwortung wahrnehmen wollen, dann sind sie 
die richtige lehrperson für unser Team. Falls 
sie interesse haben, in einer fortschrittlichen 
schulgemeinde in der Nähe der stadt st.Gallen 
zu unterrichten, möchten wir sie gerne kennen-
lernen. www.schule-wittenbach.ch

Thal
Politische Gemeinde
schulort: Thal, schulhaus Feld
Englisch- und Ergänzungslektionen Primar-
schule
20 bis 24 lektionen
1. August 2011 bis 31. Juli 2012
Bewerbungsadresse: schule Thal, Postfach 95, 
9422 staad
Kontaktperson: Brigitte manser, schulleiterin
071 888 35 66 bzw. 079 874 34 48
schulleitung.thal@schulethal.ch
Bewerbungsfrist: 26. April 2011
unsere englisch-lehrerin möchte sich beruflich 
neu orientieren. deshalb suchen wir eine moti-
vierte, flexible und teamfähige lehrperson, 
welche die schülerinnen und schüler der 3. Klas-
se und der mittelstufe in englisch unterrichten 
möchte. das englischpensum umfasst ca. 15 
lektionen. es kann erweitert werden mit ent-
lastungs- und Teamteachinglektionen. ein Teil-
pensum kann unbefristet vergeben werden. eine 
Pensenaufteilung auf zwei lehrpersonen ist 
ebenfalls möglich. es erwartet sie ein initiatives 
und kollegiales lehrerteam in ländlicher umge-
bung. sind sie interessiert, unsere schule aktiv 
mitzugestalten? dann freuen wir uns auf ihre 
schriftliche Bewerbung mit den üblichen unter-
lagen. Weitere informationen finden sie unter 
www.schulethal.ch
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Eichenwies-Kriessern-Montlingen-Oberriet
Primarschulgemeinde
schulort: Kriessern
6. Klasse
90 bis 100 Prozent
15. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: markus stark, schulleiter
079 424 56 39
markus.stark@orschulen.ch
Bewerbungsadresse: schule Kriessern, markus 
stark, schulleiter, Kirchdorfstrasse 12, 9451 
Kriessern
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Für unsere 6. Klasse im schulhaus Baumgarten 
suchen wir für das schuljahr 2011/12 eine enga-
gierte und verantwortungsbewusste Klassen-
lehrkraft. das Team Kriessern freut sich auf die 
Zusammenarbeit mit dir.

Sennwald
Schulgemeinde
schulort: salez
Mittelstufe, 5./6. Klasse
15 bis 21 lektionen
15. August 2011 bis 6. Juli 2012
Kontaktperson: eveline solenthaler (schullei-
tung)
081 740 48 50
eveline.solenthaler@schulen-sennwald.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde sennwald, 
Christoph Friedrich/schulratspräsident, spengel-
gass 10, 9467 Frümsen
Bewerbungsfrist: 30. April 2011
Wir suchen eine Partnerlehrkraft des Klassen-
lehrers der 5./6. Klasse in salez, welche die 
lektionen an 3 bis 4 Nachmittagen und an den 
Vormittagen das Teamteaching übernimmt. 
Wenn die unterrichtsberechtigung für englisch 
vorhanden ist, könnten zusätzlich 2 bis 4 lek-
tionen englisch erteilt werden. Arbeiten sie 
gerne in einem kleinen Team eng zusammen? 
haben sie interesse am Projekt Altersdurch-
mischtes lernen? sind sie zeitlich flexibel? dann 
sind sie das neue Teammitglied, das wir suchen. 

als 1./2. mischklasse mit einem normalen Pen-
sum weiterzuführen. Auf der Basis der integra-
tiven schulform erwartet sie in marbach eine 
ländliche, übersichtliche schule mit 9 Primar- 
und 3 Kindergartenklassen. ein engagiertes 
Team freut sich auf eine motivierte, initiative 
lehrkraft. Wir freuen uns auf ihre Bewerbungs-
unterlagen.

Altstätten
Primarschulgemeinde
schulort: Altstätten
5./6. Klasse
100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: martin längle
071 757 93 11
sl.schoental@schalt.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, Postfach 
563, 9450 Altstätten
Bewerbungsfrist: 20. April 2011
unsere bisherige stelleninhaberin freut sich auf 
ihr erstes Baby. Für sie als Nachfolgerin/Nach-
folger ist der lehrberuf eine Passion. sie sehen 
schule als etwas dynamisches, das im Team 
immer weiterentwickelt werden muss. mit indi-
vidualisierenden unterrichtsformen sind sie per 
du. englisch-Ausbildung ist erwünscht. Auf sie 
warten ein engagiertes, offenes Team und ein 
sehr unterrichtsfreundliches schulhaus schön-
tal. sie unterrichten im Zweijahresturnus die  
5. und 6. Klasse. www.schule-altstätten.ch
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und denken mitbringt? es erwartet sie ein enga-
giertes und aufgestelltes 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.

Walenstadt
Politische Gemeinde
schulort: Walenstadt
Primarstufe, 6. Klasse
100 Prozent
auf 15. August 2011
Kontaktperson: Thomas Zai, stufenleiter 
5./6. Klasse
081 720 20 69
thomas.zai@schule-walenstadt.ch
Bewerbungsadresse: schule Walenstadt, schul-
verwaltung, Bahnhofstrasse 19, 8880 Walen-
stadt
Bewerbungsfrist: 20. April 2011
Wir suchen eine lehrperson, welche gerne eine 
6. Regelklasse übernehmen möchte. die Klassen 
werden im Zweijahresturnus geführt. sind sie 
eine motivierte und engagierte lehrperson, die 
die Bereitschaft zu teamorientiertem handeln 
und denken mitbringt? es erwartet sie ein enga-
giertes und aufgestelltes 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 unseren 
stufenleiter oder werfen sie einen Blick auf 
www.schule-walenstadt.ch. Wir freuen uns auf 
ihre Kontaktaufnahme und ihre Bewerbungs-
unterlagen.

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung! Weitere 
informationen über unsere schulgemeinde fin-
den sie unter www.schulen-sennwald.ch.

Bad Ragaz
Politische Gemeinde
schulort: Bad Ragaz
Unterstufe
100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: schulleitung, ursula dinner
081 302 12 82
ursula.dinner@schulebadragaz.ch
Bewerbungsadresse: hansjörg hürlimann, 
schulratspräsident, schulverwaltung, Rathaus-
platz 2, 7310 Bad Ragaz
Bewerbungsfrist: 20. April 2011
Für unsere unterstufe suchen wir eine enga-
gierte, einsatzfreudige und kooperative lehr-
person. Wir feuen uns, wenn sie zudem der 
mitgestaltung der schule interesse entgegen-
bringen.

Walenstadt
Politische Gemeinde
schulort: Walenstadt
3. Klasse
100 Prozent
auf 15. August 2011
Kontaktperson: sarah Willi, stufenleiterin 
3./4. Klasse
081 720 20 62
sarah.willi@schule-walenstadt.ch
Bewerbungsadresse: schule Walenstadt, schul-
verwaltung, Bahnhofstrasse 19, 8880 Walen-
stadt
Bewerbungsfrist: 20. April 2011
Wir suchen eine lehrperson, welche gerne eine 
3. Regelklasse übernehmen möchte. die Klassen 
werden im Zweijahresturnus geführt. sind sie 
eine motivierte und engagierte lehrperson, die 
die Bereitschaft zu teamorientiertem handeln 
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eine moderne infrastruktur und ein aufgestelltes 
Team. Weitere informationen über unserer schu-
le finden sie auch auf www.schulerieden.ch.

Gommiswald
Primarschulgemeinde
schulort: Gommiswald, Primarium
Unterstufe bis Mittelstufe
11 bis 32 lektionen
auf 1. August 2011
Bewerbungsadresse: Primarschule Gommis-
wald, schulleiter, sven Keller, Postfach 48, 
8737 Gommiswald
Kontaktperson: sven Keller, schulleiter
s 055 290 10 24 oder m 079 955 71 42
sven.keller@gommiswald.ch;  
schulleitung.primar@gommiswald.ch
Bewerbungsfrist: 28. April 2011
sie sind flexibel, motiviert, engagiert und 
humorvoll? sie haben erfahrung im Fach Gestal-
ten oder würden gerne lektionen im Team-
teaching erteilen? Vielleicht möchten sie auch 
mit Freude ihre Anstellung mit einigen lektio-
nen Französisch ergänzen? Oder sie tragen sich 
mit dem Gedanken, wieder in den lehrberuf 
einzusteigen? Wir suchen für unsere doppel-
klassen eine oder mehrere lehrpersonen, welche 
sich das Pensum aus den 19 lektionen Team-
teaching sowie 11 bis 13 lektionen Gestaltung 
(oder anderen lektionen nach Absprache mit 
der Klassenlehrperson) zusammenstellen möch-
ten. ein engagiertes, offenes und sie voll und 
ganz unterstützendes, gut durchmischtes Team 
und der schulleiter, sven Keller, freuen sich auf 
ihre Bewerbung mit den üblichen unterlagen. 
www.primarschule.gommiswald.ch

Kaltbrunn
Politische Gemeinde
schulort: Kaltbrunn
Mittelstufe
100 Prozent
auf 1. August 2011
Bewerbungsadresse: Primarschule Kaltbrunn, 
hugo Gort, schulleiter, schulweg 1, 8722 Kalt-
brunn
Kontaktperson: hugo Gort, schulleitung
055 293 44 41 (Büro); 055 283 24 77 (Privat)
schulleitung.ps@schule-kaltbrunn.ch
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Aufgrund eines Wohnortwechsels hat leider eine 
unserer Primarlehrerinnen gekündigt. Wir 
suchen deshalb eine einsatzfreudige und moti-
vierte mittelstufenlehrperson. Kaltbrunn, im 
linthgebiet zwischen Zürichsee und Walensee 
gelegen, führt eine geleitete schule mit 13 Pri-
marklassen und 5 Kindergartenklassen. sie wer-
den in unserem Neubau mit einer modernsten 
infrastruktur arbeiten. Wenn sie interessiert 
sind, in einem engagierten Team mitzuarbeiten, 
freuen wir uns auf eine Kontaktaufnahme oder 
ihre Bewerbung. www.schule-kaltbrunn.ch

Rieden
Primarschulgemeinde
schulort: Rieden
5./6. Klasse
100 Prozent
15. August 2011 bis 25. November 2011
Kontaktperson: irene egli-hornung
055 293 56 87
schulleitung@primari.ch
Bewerbungsadresse: Primarschule Rieden, 
schulleitung, dorf 62, 8739 Rieden
Bewerbungsfrist: 29. April 2011
die lehrperson unserer 5./6. Klasse bezieht ab 
dem neuen schuljahr unbezahlten urlaub, um 
die Welt zu entdecken. Wir suchen eine enga-
gierte lehrperson, die sie in dieser Zeit vertreten 
wird. Nebst der herrlichen Aussicht erwartet sie 
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St.Galler
Kantonalbank

 Kauffrau / Kaufmann
E-/M-Profil Branche Bank
Wir laden interessierte Schülerinnen und Schüler der 2. Sekundarklasse 
zu folgenden Veranstaltungen ein:

Informationsabend
 Inhalt: Vorstellung der dreijährigen Banklehre, Fragerunde

 Zeit: Beginn um 18.00 Uhr 
   Die Informationsabende können mit einer Begleitperson 

(z.B. Elternteil) besucht werden.

 Daten: – St. Gallen, 7. Juni 2011 – Rapperswil-Jona, 20. Juni 2011 
  – Buchs, 9. Juni 2011 – Heerbrugg, 22. Juni 2011
  – Wil, 15. Juni 2011

Bewerbungsworkshop
 Inhalt:  Grundlagen für eine kaufmännische Lehrstellenbewerbung

(unabhängig von der Branche), Vorstellung der Banklehre

 Zeit:  13.30 bis 17.00 Uhr 

 Daten: – St. Gallen, 25. Mai 2011 
  – St. Gallen, 1. Juni 2011 

Die Teilnehmerzahl ist an beiden Veranstaltungen beschränkt.  
Bitte melde dich bis eine Woche vor der Veranstaltung an unter:  
www.sgkb.ch/lehre

Wir freuen uns, dich kennen zu lernen!
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suchen sie eine teilzeitliche Anstellung und 
liegt ihnen das altersdurchmischte lernen am 
herzen? die Kinder der 1. bis 3. Klasse im schul-
haus herrenberg in Rapperswil werden von ins-
gesamt drei lehrpersonen unterrichtet. eine 
dieser unterstufenlehrpersonen wird sich per 
schuljahr 2011/12 beruflich neu orientieren. 
Als Nachfolge suchen wir eine motivierte und 
engagierte lehrperson, welche die Bereitschaft 
zu teamorientiertem handeln und denken mit-
bringt. es erwartet sie ein kleines, innovatives 
Team und eine schulanlage mit moderner inf-
rastruktur an schönster Aussichtslage. Wir bie-
ten professionelle unterstützung durch ver-
schiedene Fachstellen sowie fortschrittliche 
Anstellungsbedingungen (grosszügige Weiter-
bildungsmodalitäten, attraktive Versicherungs-
leistungen, aktive Personalwertschätzung usw.). 
Gerne erwarten wir umgehend ihre Bewerbungs-
unterlagen.

Oberuzwil
Politische Gemeinde
schulort: Oberuzwil
3. Primarklasse
30 bis 40 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: erich Wagner, schulleiter
071 951 03 41
schulleitung-pso.oberuzwil@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung, Wiler-
strasse 12, 9242 Oberuzwil
Bewerbungsfrist: 20. April 2011
Wir suchen eine Primarlehrperson, welche mit 
Freude und einsatz ein Job-sharing übernehmen 
möchte. speziell an dieser stelle ist der Wunsch, 
während des mutterschaftsurlaubs der zweiten 
lehrperson die stellvertretung zusätzlich zu 
übernehmen. das Pensum umfasst deshalb für 
das 1. semester 2011/12 100 %. interessiert 
und motiviert, diese herausforderung anzuneh-
men? dann freuen wir uns auf ihre Bewerbung.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil-Jona
Mittelstufe
100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler, leiterin Per-
sonaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, stichwort: mittelstufe, 
Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Aufgrund von mutterschaft oder beruflicher 
Neuorientierung suchen wir zur ergänzung unse-
rer mittelstufenteams in Rapperswil-Jona per 
schuljahr 2011/12 motivierte und engagierte 
lehrpersonen, welche die Bereitschaft zu team-
orientiertem handeln und denken mitbringen. 
es erwarten sie innovative Teams in geleiteten 
schulen und schöne schulanlagen 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. Gerne erwarten 
wir ihre umgehende Bewerbung.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil
Unterstufe 1. bis 3. Klasse
50 bis 70 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler, leiterin Per-
sonaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, stichwort unterstufe, 
Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 25. April 2011



320

Schulblatt   Nr.4|2011 sTelleN FÜR lehReRiNNeN uNd lehReR

320

möglichkeit, bis zum stellenantritt an der schu-
le uzwil ein Berufspraktikum zu absolvieren. An 
der schulanlage Kirchstrasse werden pro Jahr-
gang zwei Parallelklassen im Zweijahresturnus 
geführt. Nähere informationen zur schulanlage 
finden sie unter www.ks4-uzwil.ch. Wir freuen 
uns auf ihre Bewerbung.

Wil
Politische Gemeinde
schulort: Tonhalleschulhaus
Unterstufe
80 bis 100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: eva Noger, schulleiterin
071 929 37 01
eva.noger@swil.ch
Bewerbungsadresse: schulen der stadt Wil, 
schulverwaltung, Postfach 1172, 9500 Wil 2
Bewerbungsfrist: 30. April 2011
das einmaleins und das Alphabet sind bereits 
bestens gelernt. Nun suchen wir für 23 Zweit-
klässlerinnen und Zweitklässler im Wiler Ton-
halleschulhaus eine lehrperson, welche mit 
Freude und engagement die weiteren lernin-
halte der unterstufe unterrichtet. Wir sind ein 
kleines Team, arbeiten gerne zusammen, pflegen 
einen intensiven Austausch und freuen uns auf 
eine neue Kollegin, einen neuen Kollegen. Wir 
freuen uns auch auf ihre Kontaktaufnahme und 
ihre Bewerbungsunterlagen. interessantes zu 
unserer schuleinheit finden sie auf www.
schulthek.ch.

Wil
Politische Gemeinde
schulort: Kirchplatzschulhaus
Mittelstufe
100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Jacqueline Bräker, schulleiterin
079 480 65 18
jacqueline.braeker@swil.ch

Oberuzwil
Politische Gemeinde
schulort: Oberuzwil
Primarstufe
100 Prozent
1. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: erich Wagner, schulleiter
071 951 03 41
schulleitung-pso.oberuzwil@bluewin.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung, Wiler-
strasse 12, 9242 Oberuzwil
Bewerbungsfrist: 20. April 2011
Für unsere 4. Klasse mit 17 schülerinnen in 
Oberuzwil suchen wir eine initiative und krea-
tive lehrperson. die stelle ist auf ein Jahr 
befristet. der pädagogische Austausch mit lehr-
personen der gleichen stufe ist für sie ein 
Gewinn. Oberuzwil bietet eine optimale infra-
struktur und liegt in ländlicher umgebung zwi-
schen Wil und Gossau. haben wir ihr interesse 
geweckt? dann freuen uns auf ihre Bewerbungs-
unterlagen.

Uzwil
Politische Gemeinde
schulort: schulanlage Kirchstrasse
Primarschule, 5. Klasse
100 Prozent
auf 12. september 2011
Kontaktperson: Paul stengel, schulleiter
071 952 68 17
paul.stengel@schule-uzwil.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat uzwil, 
Bahnhofstrasse 125, 9244 Niederuzwil
Bewerbungsfrist: 22. April 2011
eine unserer mittelstufenlehrpersonen sieht 
mutterfreuden entgegen. deshalb suchen wir 
auf zirca mitte september für eine 5. Klasse in 
der schulanlage Kirchstrasse eine engagierte, 
teamfähige Klassenlehrperson. es besteht die 
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tung, unterstützen sie im schulischen Alltag. 
Wenn sie interesse haben, an einer fortschritt-
lichen schule zu unterrichten, möchten wir sie 
gerne kennen lernen und  freuen uns auf ihre 
Bewerbung. www.schuleoberbueren.ch

Realstufe

Gommiswald-Ernetschwil-Rieden
Oberstufenschulgemeinde
schulort: Gommiswald
Realschule phil. II
70 bis 80 Prozent
1. August 2011 bis 7. Juli 2012
Kontaktperson: Ruedi Gall, schulleiter
055 290 18 28
schulleitung.os@gommiswald.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufenschulgemeinde 
Gommiswald ernetschwil Rieden, Postfach 60, 
8737 Gommiswald
Bewerbungsfrist: 13. mai 2011
Aufgrund höherer schülerzahlen wird ab dem 
schuljahr 2011/12 an unserer Oberstufe eine 
zusätzliche 1. Realklasse geführt. deshalb 
suchen wir eine motivierte und innovative Ober-
stufenlehrperson mathematisch-naturwissen-
schaftlicher Richtung. die stelle ist vorläufig 
befristet für ein Jahr, mit Option auf Weiterbe-
schäftigung. unsere schule bietet – nebst einer 
guten infrastruktur – die unterstützung durch 
eine schulische heilpädagogin. Wenn sie ein 
Team suchen, in dem Kollegialität gross 
geschrieben wird, dann sind sie bei uns genau 
richtig. sind sie eine zuverlässige, flexible und 
engagierte Oberstufen- oder Primarlehrperson? 
dann freuen wir uns auf ihre schriftliche Bewer-
bung. www.osz.gommiswald.ch

Bewerbungsadresse: schulen der stadt Wil, 
schulverwaltung, Postfach 1172, 9500 Wil 2
Bewerbungsfrist: 30. April 2011
Passen ihre Zukunftspläne zu unserem stellen-
angebot? eine 6. Regelklasse bis zum Übertritt 
in die Oberstufe zu begleiten, ist eine beson-
dere herausforderung. Genau diese interessan-
te Aufgabe wird auf Beginn des kommenden 
schuljahres in unserem Kirchplatzschulhaus frei. 
Wir suchen für die ergänzung des mittelstufen-
teams eine neue Kollegin oder einen neuen 
Kollegen. Gerne stellen wir ihnen unser schönes 
schulhaus im herzen der Wiler Altstadt auch 
persönlich vor. An unseren schulen sind Tages-
strukturen/mittagstisch sowie die schulische 
sozialarbeit realisiert und in den schulalltag 
integriert. Wir freuen uns auf ihre Kontaktauf-
nahme und ihre Bewerbungsunterlagen. www.
pskirchplatz.ch

Oberbüren
Primarschulgemeinde
schulort: schulhaus sonnental
3./4. Klasse
100 Prozent
1. August 2011 bis 31. Juli 2013
Kontaktperson: Bauer hansjörg, schulleiter
071 950 13 50
schulleitung@schuleoberbueren.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, Post-
fach 63, 9245 Oberbüren
Bewerbungsfrist: 29. April 2011
Zufolge mutterschaft der bisherigen lehrerin 
suchen wir eine engagierte und teamfähige lehr-
person für die gemischte 3./4. Klasse im schul-
haus sonnental. es ist von Vorteil, wenn sie auch 
den englischunterricht übernehmen können. die 
Anstellung ist vorläufig auf zwei Jahre befristet. 
es erwartet sie eine moderne infrastruktur in 
unserem neu umgebauten schulhaus. Wir prak-
tizieren die integrative schulungsform (isF) und 
legen Wert auf das individualisieren, offene 
lernformen wie Projekt- oder Planarbeit. ein 
aufgestelltes Team, zusammen mit der schullei-
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Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil, Realschulhaus Kreuzstrasse
Realstufe, mathematisch-naturwissenschaft-
liche Fachrichtung
ca. 22 lektionen
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler, leiterin Per-
sonaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, stichwort: Real phil. ii, 
Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Zur ergänzung des Teams suchen wir eine moti-
vierte Oberstufenlehrperson für die Fächer 
mathematik und Natur und Technik. es besteht 
die möglichkeit das Pensum mit informatik, 
sport und allenfalls weiteren Fächern zu ergän-
zen. Als engagierte Fachlehrperson bringen sie 
die Bereitschaft zu teamorientiertem handeln 
und denken mit. es erwartet sie ein innovatives 
Team in einer geleiteten schule und eine schö-
ne schulanlage mit moderner infrastruktur. Wir 
bieten professionelle unterstützung durch ver-
schiedene Fachstellen sowie fortschrittliche 
Anstellungsbedingungen wie zum Beispiel 
grosszügige Weiterbildungsmodalitäten, attrak-
tive Versicherungsleistungen und aktive Perso-
nalwertschätzung. Gerne erwarten wir ihre 
umgehende Bewerbung.

Nesslau-Krummenau
Politische Gemeinde
schulort: Oberstufenzentrum Büelen
Realschule
100 Prozent
auf 1. August 2011
Bewerbungsadresse: schulleitung Oberstufe, 
Oberstufenzentrum Büelen, 9650 Nesslau
Kontaktperson: schweizer ursula
071 994 91 81 / 079 366 05 87
oberstufe@nesslau-krummenau.ch

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil, Realschulhaus Kreuzstrasse
Realstufe, sprachliche Fachrichtung
ca. 26 lektionen
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler, leiterin Per-
sonaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, stichwort: Real phil. i, 
Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Zur ergänzung des Teams suchen wir eine moti-
vierte und engagierte Oberstufenlehrperson. 
der schwerpunkt liegt mit 9 lektionen beim 
Französischunterricht. Zudem umfasst das Pen-
sum die Fächer deutsch, englisch und indivi-
duum und Gemeinschaft. es besteht die mög-
lichkeit das Pensum mit sport, informatik und 
weiteren Fächern zu ergänzen. Als klassenver-
antwortliche lehrperson bringen sie die Bereit-
schaft zu teamorientiertem handeln und denken 
mit. es erwartet sie ein innovatives Team in 
einer geleiteten schule und eine schöne schul-
anlage mit moderner infrastruktur. Wir bieten 
professionelle unterstützung durch verschiedene 
Fachstellen sowie fortschrittliche Anstellungs-
bedingungen wie zum Beispiel grosszügige 
Weiterbildungsmodalitäten, attraktive Versiche-
rungsleistungen und aktive Personalwertschät-
zung. Gerne erwarten wir ihre umgehende 
Bewerbung.
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Jonschwil-Schwarzenbach
Schulgemeinde
schulort: OZ degenau, Jonschwil-schwarzenbach
Oberstufenlehrperson
80 bis 100 Prozent
auf 1. August 2011
Bewerbungsadresse: schulsekretariat,  
steig strasse, 9243 Jonschwil
Kontaktperson: samuel Bernet, schulleiter
071 929 40 13 oder 078 878 10 20
sl.degenau@schulen-js.ch
Bewerbungsfrist: 18. April 2011
Wir suchen eine Oberstufenlehrperson sprach-
licher Richtung, die idealerweise ebenfalls qua-
lifiziert ist, Räume und Zeiten zu erteilen. in 
unserer eher ländlichen schulgemeinde sind sie 
Klassenlehrperson einer sehr kleinen 2. Real-
klasse. Wir freuen uns auf eine engagierte lehr-
person mit klaren Vorstellungen in der Führung 
einer Klasse und mit kommunikativen Fähigkei-
ten im umgang mit eltern. sie treten den her-
ausforderungen des lehrberufs motiviert gegen-
über und zeichnen sich in der Zusammenarbeit 
im Team durch eine offene haltung aus. sie 
legen Wert auf die fachliche und persönliche 
entwicklung ihrer schülerinnen und schüler und 
sind für die Jugendlichen ein Vorbild. Wir freu-
en uns auf ihre Bewerbung. Bei Fragen oder für 
eine erste Kontaktnahme steht ihnen schullei-
ter samuel Bernet gerne zur Verfügung.

Niederhelfenschwil
Oberstufenschulgemeinde
schulort: sproochbrugg, Zuckenriet
Realstufe phil. II, Klassenlehrkraft
90 bis 100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: moser elmar
071 947 18 17
schulpraesident@sproochbrugg.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufenschulgemeinde 
Niederhelfenschwil, sekretariat, 9526 Zuckenriet
Bewerbungsfrist: 27. April 2011

Bewerbungsfrist: 30. April 2011
eine unserer Reallehrpersonen wird uns auf ende 
schuljahr verlassen. Wir suchen deshalb zur 
Verstärkung unseres Teams eine motivierte, 
flexible und selbstständige Persönlichkeit, wel-
che bereit ist, ab sommer 2011 eine Realkasse 
zu führen. Wir bieten ein hilfsbereites und orga-
nisiertes Team und eine gute infrastruktur. 
suchen sie die herausforderung, mit naturver-
bundenen Kindern zu arbeiten? dann sind sie 
bei uns genau richtig. Wir freuen uns auf ihre 
Bewerbung. www.schule-nesslau-krummenau.ch

Wattwil-Krinau
Schulgemeinde
schulort: schulhaus Risi, Wattwil
3. Realklasse
70 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Cornel hutter
071 988 16 69
cornel.hutter@schulgemeinde-wattwil.ch
Bewerbungsadresse: schulratspräsident Nor-
bert stieger, Grüenaustrasse 7, 9630 Wattwil
Bewerbungsfrist: 30. April 2011
eine unserer lehrkräfte zieht es wieder in ihre 
heimat zurück. daher suchen wir eine lehrper-
son, welche als Klassenlehrkraft eine dritte 
Realklasse übernehmen möchte. das Pensum 
bewegt sich je nach möglichkeiten und inte-
ressen der Bewerbenden um die 70 %. im hin-
blick auf die geplante Oberstufenreform freuen 
wir uns über innovative interessenten, die 
bereit sind, ein engagiertes und offenes Team 
in einem überschaubaren schulhaus mit gut 280 
schülern und schülerinnen von der 1. bis zur 
9. Klasse zu verstärken. 
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Sargans
Politische Gemeinde
schulort: Oberstufenzentrum sargans
Sekundarstufe, phil. I
50 bis 70 Prozent
1. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: mark Widmer, schulleiter Ober-
stufenzentrum
079 324 14 71
mark.widmer@schulesargans.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung, städt-
chenstrasse 43, 7320 sargans
Bewerbungsfrist: 28. April 2011
Auf Beginn des schuljahres 2011/2012 suchen 
wir eine motivierte, teamorientierte und selbst-
ständige sekundarlehrperson. Neben englisch, 
latein und RZ können sie auch BG, Werken, 
Tastaturschreiben/iT und Turnen unterrichten. 
ein engagiertes Team unterstützt sie in der 
täglichen Arbeit. die Anstellung ist vorerst auf 
ein Jahr befristet. es besteht die möglichkeit, 
dieses Pensum mit der ebenfalls in dieser Aus-
gabe ausgeschriebenen Werkjahrstelle zu kom-
binieren. haben wir ihr interesse geweckt? 
Weitere Auskünfte erteilt ihnen gerne schullei-
ter mark Widmer. Besuchen sie auch unsere 
homepage www.schulesargans.ch.

Kaltbrunn
Politische Gemeinde
schulort: Kaltbrunn
Sekundarstufe, phil. I
18 lektionen
1. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: Thomas Grünenfelder, schul-
leitung
055 293 44 40
schulleitung.osz@schule-kaltbrunn.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufe Kaltbrunn, Tho-
mas Grünenfelder, schulleitung, schulweg 1, 
8722 Kaltbrunn
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Für das schuljahr 2011/12 suchen wir eine 
Fachlehrkraft für Französisch und englisch an 

Auf schuljahresbeginn 2011/12 suchen wir eine 
motivierte lehrkraft mit schwerpunkt in den 
mathematisch naturwissenschaftlichen Fächern. 
sie unterrichten auf der 2. Realstufe und sind 
Klassenlehrkraft. An unserer integrativ geführ-
ten Oberstufe werden rund 300 Jugendliche 
beschult und gefördert. engagement in der 
Teamarbeit und Freude im umgang mit men-
schen sind uns wichtig. sie können auf die 
unterstützung der Kolleginnen und Kollegen 
zählen. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung. 
Nähere informationen erhalten sie auf unserer 
homepage www.sproochbrugg.ch und für Fragen 
stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.

sekundarstufe

St.Gallen, Kath. Kantonssekundarschule
Kath. Konfessionsteil
schulort: flade Klosterschulhaus
sprachlich-historische Fächer
80 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Johann schuster
071 227 33 90
johann.schuster@flade.ch
Bewerbungsadresse: flade Klosterschulhaus, 
schulleitung, Klosterhof 6c, 9000 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 24. April 2011
Wir suchen für das schuljahr 2011/12 eine 
sekundarlehrperson für ein 80 %-Pensum in zwei 
Knabenklassen. sie haben eine Ausbildung in 
den sprachlich-historischen Fächern und verfü-
gen über Berufserfahrung. die Übernahme der 
Klassenlehrerfunktion ist möglich. haben sie 
interesse, in unserem kollegialen und initiati-
ven Team nach einem klaren leitbild eine ganz-
heitliche Bildung und erziehung der Jugend-
lichen mitzutragen? dann freuen wir uns auf 
sie und heissen sie schon heute herzlich will-
kommen bei uns im Klosterschulhaus. Gerne 
erteilt ihnen der schulleiter Johann schuster 
weitere Auskünfte. informationen über unsere 
schule finden sie unter www.kloster.flade.ch.
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Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Jona, Oberstufenschulhaus Weiden
Sekundarlehrperson phil. II
100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler, leiterin Per-
sonaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, stichwort Weiden, Post-
fach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
möchten sie in einer kleinen schulanlage mit 
sechs Oberstufenklassen nahe am Zürichsee 
unterrichten? infolge mutterschaft suchen wir 
eine motivierte und engagierte sekundarlehr-
person für die Fächer mathematik, Natur & 
Technik, informatik und individuum und 
Gemeinschaft. es erwartet sie ein innovatives 
Team in einer geleiteten schule und eine schö-
ne schulanlage mit moderner infrastruktur. Wir 
bieten professionelle unterstützung durch ver-
schiedene Fachstellen sowie fortschrittliche 
Anstellungsbedingungen wie zum Beispiel 
grosszügige Weiterbildungsmodalitäten, attrak-
tive Versicherungsleistungen und aktive Perso-
nalwertschätzung. Gerne erwarten wir umge-
hend ihre Bewerbungsunterlagen. 

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Jona, Oberstufenschulhaus Weiden
Sekundarlehrperson phil. II
50 bis 100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler, leiterin Per-
sonaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, stichwort: Weiden, 
Postfach, 8645 Jona

der Oberstufe Kaltbrunn. das Pensum umfasst 
18 lektionen (7 lektionen sek und 11 lektionen 
Real). Kaltbrunn, im linthgebiet zwischen 
Zürichsee und Walensee gelegen, führt eine 
geleitete Oberstufe mit künftig 6 Real- und 
7 sekundarklassen und einer Kleinklasse. unse-
re moderne schulanlage in einer wunderschö-
nen, ländlichen umgebung verfügt über eine 
ausgezeichnete infrastruktur. Wenn sie als 
einsatzfreudige lehrkraft interessiert sind, in 
einem engagierten Team mitzuarbeiten, freuen 
wir uns auf ihre umgehende schriftliche Bewer-
bung. www.schule-kaltbrunn.ch.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil
Sekundarlehrperson phil. I
100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler, leiterin Per-
sonaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, stichwort: sek. phil. i, 
Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Zur ergänzung des sekundarlehrerteams im 
schulhaus Burgerau in Rapperswil suchen wir 
per schuljahr 2011/12 eine motivierte und 
engagierte sekundarlehrperson sprachlich-
historischer Fachrichtung, welche die Bereit-
schaft zu teamorientiertem handeln und denken 
mitbringt. es erwartet sie ein innovatives Team 
in einer geleiteten schule und eine schöne 
schulanlage mit moderner infrastruktur. Wir 
bieten professionelle unterstützung durch ver-
schiedene Fachstellen sowie fortschrittliche 
Anstellungsbedingungen wie zum Beispiel 
grosszügige Weiterbildungsmodalitäten, attrak-
tive Versicherungsleistungen und aktive Perso-
nalwertschätzung. Wir freuen uns über ihre 
umgehende Bewerbung.
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zu einem Vollpensum auszubauen. im hinblick 
auf die bevorstehende Oberstufenreform freuen 
wir uns über innovative interessentinnen und 
interessenten, die bereit sind, ein engagiertes 
und offenes Team in einem überschaubaren 
schulhaus mit gut 280 schülern und schülerin-
nen von der 1. bis zur 9. Klasse zu verstärken.

Oberes Neckertal
Oberstufenschulgemeinde
schulort: st.Peterzell
Oberstufenlehrperson phil. I
60 bis 100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Viktor Gabbi
s 071 377 18 19; P 071 377 11 06
schulleitung@os-on.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufe Oberes Necker-
tal, Viktor Gabbi, Realschulhaus Baumgarten, 
9127 st.Peterzell
Bewerbungsfrist: 28. April 2011
st.Peterzell liegt zwischen herisau und Wattwil, 
zirka 25 Autominuten von der stadt st.Gallen 
entfernt. Wir sind eine überschaubare, geleite-
te Oberstufe mit rund 130 schülerinnen und 
schülern in 7 Klassen. Zu unserem Team gehört 
ein erfahrener schulischer heilpädagoge. 
in folge Pensionierung suchen wir auf das schul-
jahr 2011/12 eine engagierte Oberstufenlehr-
person sprachlich-historischer Richtung (phil. i). 
sie unterrichten die 1. sekundarklassen. die 
genaue Fächerzusammenstellung erfolgt in 
Absprache mit dem Team. Weitere Auskünfte 
erteilt ihnen gerne der schulleiter, Viktor Gabbi.

Bewerbungsfrist: 25. April 2011
infolge mutterschaft suchen wir eine motivier-
te und engagierte sekundarlehrperson für die 
Fächer mathematik, Natur & Technik, informa-
tik und individuum und Gemeinschaft. sie über-
nehmen während des ganzen schuljahres eine 
Anstellung im Rahmen von 50 %. Für die Zeit 
während des mutterschaftsurlaubs (August bis 
dezember 2011) sind weitere 50 % offen. es ist 
möglich diese Pensen zu kombinieren oder ein-
zeln zu besetzen. es erwartet sie ein innovati-
ves Team in einer geleiteten schule und eine 
schöne schulanlage mit moderner infrastruktur. 
Wir bieten professionelle unterstützung durch 
verschiedene Fachstellen sowie fortschrittliche 
Anstellungsbedingungen wie zum Beispiel 
grosszügige Weiterbildungsmodalitäten, attrak-
tive Versicherungsleistungen und aktive Perso-
nalwertschätzung. Gerne erwarten wir umge-
hend ihre Bewerbungsunterlagen.

Wattwil-Krinau
Schulgemeinde
schulort: schulhaus Risi, Wattwil
2./3. Sekundarklasse
70 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Cornel hutter
071 988 16 69
cornel.hutter@schulgemeinde-wattwil.ch
Bewerbungsadresse: schulratspräsident Nor-
bert stieger, Grüenaustrasse 7, 9630 Wattwil
Bewerbungsfrist: 30. April 2011
eine unserer lehrkräfte möchte sich gerne ver-
ändern. daher suchen wir für eine zweite und 
dritte sekundarklasse eine lehrperson mit 
mathematischem schwerpunkt. das Pensum 
bewegt sich je nach möglichkeiten und inter-
essen der Bewerbenden um die 70 %. es ist 
geplant, diese stelle auf das schuljahr 2012/13 
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es handelt sich um eine Kleinklasse der Real-
schule. die stellvertretung könnte nach den 
sommerferien mit reduziertem Pensum bis zu 
den herbstferien weitergeführt werden.

St.Gallen
Politische Gemeinde
schulort: Primarschule hof
Integrierte Schülerförderung ISF
20 bis 24 lektionen
auf 1. August 2011
Kontaktperson: hofmänner Ruedi, schulleiter
071 311 11 61
ruedi.hofmaenner@stadt.sg.ch
Bewerbungsadresse: schulamt der stadt 
st.Gallen, Personaladministration, Neugasse 25, 
Postfach, 9004 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 21. April 2011
Ab dem schuljahr 2011/12 wird in der stadt 
st.Gallen das neue Förderkonzept eingeführt. 
Wir suchen deshalb für die isF auf der Kinder-
garten- und unterstufe an unserer schule wenn 
möglich eine ausgebildete schulische heilpäd-
agogin/einen ausgebildeten schulischen heil-
pädagogen. unsere schule liegt ganz im Westen 
der stadt in einer naturnahen umgebung. Nähe-
re Auskunft erteilt ihnen gerne die schulleitung, 
oder informieren sie sich auf unserer internet-
seite www.schulehof.ch. Wir freuen uns auf ihre 
Bewerbung.

St.Gallen
Politische Gemeinde
schulort: Primarschule engelwies
Integrierte Schülerförderung ISF im Kinder-
garten
14 lektionen
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Grieger Ammann donata, 
schulleiterin
071 277 38 71
donata.grieger@stadt.sg.ch

Niederhelfenschwil
Oberstufenschulgemeinde
schulort: sproochbrugg, Zuckenriet
1. Sekundarstufe, phil. I, Klassenlehrkraft
90 bis 100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: moser elmar
071 947 18 17
schulpraesident@sproochbrugg.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufenschulgemeinde 
Niederhelfenschwil, sekretariat, 9526 Zuckenriet
Bewerbungsfrist: 27. April 2011
Auf schuljahresbeginn 2011/12 suchen wir eine 
motivierte lehrkraft mit schwerpunkt in den 
sprachlich historischen Fächern. sie unterrich-
ten auf der 1. sekundarstufe und sind Klassen-
lehrkraft. An unserer integrativ geführten Ober-
stufe 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. Wir freuen 
uns auf ihre Bewerbung. Nähere informationen 
erhalten sie auf unserer homepage www.
sproochbrugg.ch und für Fragen stehen wir 
ihnen gerne zur Verfügung.

Kleinklassen / schulische heilpädagogik

Gaiserwald
Politische Gemeinde
schulort: OZ mühlizelg, Abtwil
Kleinklasse Realschule
27 lektionen
30. mai 2011 bis 8. Juli 2011
Kontaktperson: Rolf Bühler, schulleiter Ober-
stufe
071 313 45 02
schulleitung.oz@gaiserwald.ch
Bewerbungsadresse: schulleitung Oberstufe, 
Rolf Bühler, sonnenbergstrasse 15, 9030 Abtwil
Bewerbungsfrist: 21. April 2011
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St.Gallen
Politische Gemeinde
schulort: Primarschule Grossacker
Integrierte Schülerförderung ISF 1. bis 
6. Klasse
Voll- oder Teilpensum, total 30 lektionen
auf 1. August 2011
Bewerbungsadresse: schulamt der stadt 
st.Gallen, Personaladministration,  
Neugasse 25, Postfach, 9004 st.Gallen
Kontaktperson: seitter henri, schulleiter
071 244 51 71, Privat: 071 288 20 20
henri.seitter@stadt.sg.ch
Bewerbungsfrist: 21. April 2011
Ab dem schuljahr 2011/12 wird in der stadt 
st.Gallen das Förderkonzept umgesetzt. Wir 
suchen deshalb für die isF auf der unterstufe 
und mittelstufe an unserer schule wenn möglich 
eine ausgebildete schulische heilpädagogin/
einen ausgebildeten schulischen heilpädago-
gen. unsere schule liegt im Osten der stadt 
st.Gallen in der Nähe des Kinderspitals. Nähere 
Auskunft erteilt ihnen gerne die schulleitung. 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

Widnau
Politische Gemeinde
schulort: Widnau, schulhaus Wyden
Legasthenie- und Dyskalkulietherapie
20 bis 28 lektionen
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: 27. April 2011
Auf das schuljahr 2011/12 suchen wir für die 
erteilung von Förderlektionen eine ausgebil dete 
lehrperson für legasthenie- und dyskalkulie-
therapie. das Pensum kann auch auf zwei Per-
sonen aufgeteilt werden. die schule Widnau 
praktiziert das separative modell mit Kleinklas-
sen. in einzel- oder Gruppentherapie fördern 

Bewerbungsadresse: schulamt der stadt st.Gal-
len, Personaladministration, Neugasse 25, Post-
fach, 9004 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 20. April 2011
Wir suchen auf Beginn des neuen schuljahres 
eine Kindergartenlehrperson mit Zusatzausbil-
dung in schulischer heilpädagogik oder der 
Bereitschaft, diese Ausbildung berufsbegleitend 
zu erwerben. es handelt sich um integrierte 
Förderung der Kinder in unseren drei Kinder-
gärten. Zusammen mit den Kindergärtnerinnen 
werden sie schwerpunkte in der individuellen 
Förderung unserer jüngsten Kinder setzen und 
viel zum lernerfolg beitragen. in den Kinder-
gärten erwarten sie rund 20 aufgeweckte Kinder 
mit aufgeschlossenen, engagierten Kindergärt-
nerinnen. die infrastruktur ist gut ausgebaut 
und ein breites Angebot an Fördermitteln unter-
stützt sie im unterrichtsalltag. suchen sie eine 
spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit 
in einem aufgeschlossenen Team? Wir freuen 
uns auf ihre Bewerbung. www.primarschule-
engelwies.ch

St.Gallen
Politische Gemeinde
schulort: schulquartier hebel-Bach
Integrierte Schülerförderung ISF 1 und 2
6 bis 7 lektionen
auf 1. August 2011
Kontaktperson: litscher ursula, schulleiterin
071 222 88 89
ursula.litscher@stadt.sg.ch
Bewerbungsadresse: schulamt der stadt st.Gal-
len, Personaladministration, Neugasse 25, Post-
fach, 9004 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 20. April 2011
Als ergänzung zu unseren beiden heilpädagogen 
suchen wir eine flexible lehrperson, wenn mög-
lich mit entsprechender Ausbildung, die ein 
kleines Pensum von einigen isF-lektionen über-
nehmen möchte. ich freue mich auf ihre Kon-
taktaufnahme.
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Sargans
Politische Gemeinde
schulort: Oberstufenzentrum sargans
Werkjahr; Schulische Heilpädagogik
50 bis 60 Prozent
1. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: mark Widmer, schulleiter Ober-
stufenzentrum
079 324 14 71
mark.widmer@schulesargans.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung, städt-
chenstrasse 43, 7320 sargans
Bewerbungsfrist: 28. April 2011
Für das regional geführte Werkjahr (letztes 
schuljahr der Kleinklasse) suchen wir eine moti-
vierte, teamorientierte und selbstständige lehr-
person aus dem Bereich der schulischen heil-
pädagogik. Für dieses anspruchsvolle und viel-
fältige ergänzungspensum ist es von Vorteil, 
wenn sie zusätzlich über ausgewiesene Fertig-
keiten und erfahrungen im Fach Werken metall 
verfügen. im schulischen Alltag sind sie mit-
glied eines kleinen, erfahrenen und engagierten 
Teams. die Anstellung ist vorerst auf ein Jahr 
befristet. es besteht die möglichkeit, dieses 
Pensum mit der ebenfalls in dieser Ausgabe 
ausgeschriebenen sekundar-stelle phil. i zu 
kombinieren. haben wir ihr interesse geweckt? 
www.schulesargans.ch

Uzwil
Politische Gemeinde
schulort: Kindergärten der Gemeinde uzwil
Schulische Heilpädagogik
80 bis 100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Werner dintheer, schulratsprä-
sident
071 955 44 55
werner.dintheer@uzwil.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat uzwil, 
Bahnhofstrasse 125, 9244 Niederuzwil
Bewerbungsfrist: 22. April 2011

sie vorwiegend unter- und mittelstufenkinder. 
Wir bieten eine sehr gute infrastruktur und ein 
Team, das einer neuen lehrperson mit Rat und 
Tat zur seite steht. schulleiter Pius sieber erteilt 
ihnen gerne weitere Auskünfte. Wir freuen uns 
auf ihre Bewerbung. www.widnau.ch/schule

Rebstein
Primarschulgemeinde
schulort: schulhaus schachen
Schulische Heilpädagogik
10 lektionen
1. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: eveline Pfister, schulleiterin
071 770 00 43
epfister@psrebstein.ch
Bewerbungsadresse: Primarschulgemeinde 
Rebstein, schulverwaltung, alte landstrasse 75, 
9445 Rebstein
Bewerbungsfrist: 29. April 2011
Wir suchen eine schulische heilpädagogin oder 
einen schulischen heilpädagogen. die stelle 
umfasst ein Pensum von 10 unterrichtslektionen 
und ist vorläufig für 1 Jahr befristet mit Option 
auf Weiterbeschäftigung. sie sind für die geziel-
te heilpädagogische Förderung isF der Kinder-
gartenkinder verantwortlich und arbeiten eng 
mit den fünf Kindergärtnerinnen zusammen. 
Zudem üben sie die Funktion der einschulungs-
verantwortlichen aus. idealerweise sind sie 
ausgebildet in schulischer heilpädagogik; 
jedoch ist auch eine erfahrene Kindergärtnerin 
oder Primarlehrperson mit interesse an heilpä-
dagogik für diese stelle geeignet. sie sind eine 
zuverlässige, einsatzfreudige und aufgeschlos-
sene lehrperson, dann senden sie uns bitte ihre 
Bewerbung mit den üblichen unterlagen.
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schätzung usw.). Gerne erwarten wir umgehend 
ihre Bewerbungsunterlagen.

Bronschhofen
Politische Gemeinde
schulort: Kindergarten/Primarschule Rossrüti
Schulische Heilpädagogik
ca. 10 lektionen
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Franz Brühlmann, schulleitung 
Rossrüti
071 911 19 11
franz.bruehlmann@schulen.bronschhofen.ch
Bewerbungsadresse: schulsekretariat, schul-
strasse 6, 9512 Rossrüti
Bewerbungsfrist: 23. April 2011
in unserem Förderteam, das die umsetzung der 
integrativen schulungsform gewährleistet, 
kommt es zu einem Wechsel. eine der beiden 
lehrpersonen tritt in den Ruhestand. Wir suchen 
daher eine einsatzfreudige, teamorientierte 
lehrperson, wenn möglich mit shP-Ausbildung, 
bzw. interesse daran, unterrichtsformen wie 
einzel- und Gruppenförderung oder auch Klas-
senstunden innerhalb und ausserhalb der 
stammklasse zu praktizieren. unsere schule ist 
gut überschaubar, mit ländlichem Charme in 
unmittelbarer Nähe zur stadt Wil. sämtliche 
Klassen werden altersdurchmischt geführt – eine 
ideale Voraussetzung für das Gelingen des inte-
grativen Ansatzes – finden wir. sie treffen auf 
ein offenes, engagiertes Team und können mit 
dessen unterstützung rechnen. Wir freuen uns 
auf ihre vollständige Bewerbung.

Auf Beginn des schuljahres 2011/12 suchen wir 
für die integrative schülerförderung in den Kin-
dergärten der Gemeinde uzwil eine schulische 
heilpädagogin/einen schulischen heilpädago-
gen. Zum Aufgabenbereich gehören die Förde-
rung einzelner Kinder und die Beratung der 
Kindergärtnerinnen. sie sind auch massgeblich 
beteiligt an der entscheidfindung bezüglich 
einschulung. Bewerbungen von Primarlehrper-
sonen, die bereit sind, die entsprechende Aus-
bildung berufsbegleitend zu absolvieren, sind 
ebenfalls willkommen. Wir freuen uns auf ihre 
Bewerbung!

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Jona
Schulische Heilpädagogik
9 lektionen
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler, leiterin Per-
sonaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, stichwort shP, Postfach, 
8645 Jona
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Aufgrund von beruflicher Neuorientierung ist 
bei uns eine teilzeitliche stelle in schulischer 
heilpädagogik neu zu besetzen. Wir suchen für 
die schulhäuser dorf und Bollwies eine moti-
vierte und engagierte Nachfolgelehrperson mit 
der entsprechenden Ausbildung. es handelt sich 
um ein Pensum von rund 9 lektionen auf der 
Kindergarten- und unterstufe. 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 (grosszü-
gige Weiterbildungsmodalitäten, attraktive 
Versicherungsleistungen, aktive Personalwert-
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drehpunkt im schulalltag. Aufgrund der Pensi-
onierung unseres heilpädagogen auf ende die-
ses schuljahres erfolgen einige Änderungen, 
beispielsweise wird die schulische sozialarbeit 
neu eingeführt. Wir suchen daher eine schuli-
sche heilpädagogin/einen schulischen heilpä-
dagogen. Teamorientiertes Arbeiten und Freude 
im umgang mit menschen sind uns wichtig. sie 
können auf die unterstützung der Kolleginnen 
und Kollegen zählen. Wir freuen uns auf ihre 
Bewerbung. Für Fragen stehen wir ihnen gerne 
zur Verfügung. www.sproochbrugg.ch

Verschiedene Fachbereiche

St.Gallen, Kath. Kantonssekundarschule
Kath. Konfessionsteil
schulort: flade Gallusschulhaus, st.Gallen
Sekundarstufe, Handarbeit/Hauswirtschaft
50 Prozent
auf 15. August 2011
Kontaktperson: Felicitas egger, schulleiterin
071 227 34 00
felicitas.egger@flade.ch
Bewerbungsadresse: Katholische Kantonssekun-
darschule, moosbruggstrasse 21, 9000 st.Gallen
Bewerbungsfrist: 30. April 2011
Auf kommenden sommer suchen wir an der 
meitleflade eine Fächergruppenlehrperson für 
handarbeit und hauswirtschaft. es besteht die 
möglichkeit, ein kleines Pensum katholischen 
Religionsunterricht zu erteilen. haben sie inte-
resse, in unserem kollegialen und initiativen 
Team die ganzheitliche Bildung und erziehung 
unserer schülerinnen mitzutragen? dann freuen 
wir uns auf sie. Verschaffen sie sich einen ers-
ten Überblick unter www.flade.ch.

Zuzwil
Primarschulgemeinde
schulort: Zuzwil / Züberwangen
Schulische Heilpädagogik
60 bis 100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Noser Freddy
071 945 70 61
f.noser@schulezuzwil.ch
Bewerbungsadresse: schulgemeinde Zuzwil, 
hinterdorfstrasse 3, 9524 Zuzwil
Bewerbungsfrist: 26. April 2011
Wir sind eine geleitete schule mit rund 45 lehr-
personen und rund 450 schülerinnen und schü-
lern vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Für den 
Kindergarten, 1. und 2. Klasse suchen wir per 
1. August 2011 eine schulische heilpädagogin 
oder einen schulischen heilpädagogen für ein 
Arbeitspensum von ca. 60 bis 100 Prozent. so 
könnte sich einerseits eine Förderlehrperson, 
die nur eine Teilzeitanstellung sucht oder eine 
lehrperson, die berufsbegleitend die hfh in 
Zürich absolvieren möchte, um die Anstellung 
bewerben. Wenn sie als dynamisch orientierte 
Förderlehrperson interessiert sind, in einem 
engagierten Team mitzuarbeiten, freuen wir uns 
schon jetzt, sie kennen zu lernen. www.schu 
lezuzwil.ch

Niederhelfenschwil
Oberstufenschulgemeinde
schulort: sproochbrugg, Zuckenriet
Schulische Heilpädagogik
60 bis 100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: moser elmar
071 947 18 17
schulpraesident@sproochbrugg.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufenschulgemeinde 
Niederhelfenschwil, sekretariat, 9526 Zuckenriet
Bewerbungsfrist: 27. April 2011
An unserer integrativ geführten Oberstufe mit 
rund 300 Jugendlichen ist die schulische heil-
pädagogik seit mehreren Jahren ein wichtiger 
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es handelt sich um ein Teilpensum von 19 lek-
tionen Teamteaching in verschiedenen stufen 
vom Kindergarten bis zur 6. Klasse plus 2 lek-
tionen sport in einer 5. Klasse plus 2 lektionen 
Arbeitszeit mit Präsenzverpflichtung. sie unter-
richten jeweils am montag und am dienstag den 
ganzen Tag sowie am mittwochmorgen und am 
donnerstagmorgen. diese abwechslungsreiche 
Aufgabe setzt die Fähigkeit und Bereitschaft 
zur konstruktiven Zusammenarbeit mit verschie-
denen Klassenlehrpersonen sowie Flexibilität 
im unterrichten auf verschiedenen Altersstufen 
voraus. Wir bieten ihnen dafür ein engagiertes 
Team, eine sehr gute infrastruktur und eine 
schöne ländliche umgebung im st.Galler Ober-
land. Wenn sie sich angesprochen fühlen, dann 
erwarten wir gerne ihre Bewerbung mit den 
üblichen unterlagen.

Kaltbrunn
Politische Gemeinde
schulort: Kaltbrunn
Fächergruppenlehrkraft Handarbeit
15 lektionen
1. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: Thomas Grünenfelder, schul-
leitung
055 293 44 40
schulleitung.osz@schule-kaltbrunn.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufe Kaltbrunn, Tho-
mas Grünenfelder, schullleitung, schulweg 1, 
8722 Kaltbrunn
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Auf das schuljahr 2011/2012 ist eine stelle für 
handarbeit an der Oberstufe Kaltbrunn neu zu 
besetzen. das Pensum von 15 lektionen umfasst 
unterricht auf der Primarstufe und auf der Ober-
stufe. Kaltbrunn, im linthgebiet zwischen 
Zürichsee und Walensee gelegen, führt eine 
geleitete Oberstufe mit künftig Real- und 
7 sekundarklassen und einer Kleinklasse. unse-
re moderne schulanlage in einer wunderschö-
nen, ländlichen umgebung verfügt über eine 
ausgezeichnete infrastruktur. Wenn sie als 

St.Margrethen
Schulgemeinde
schulort: st.margrethen
Schulsozialarbeiter / Sozialarbeiterin
80 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: martin Zorn, ssA oder G. Brack, 
Gemeinderätin
Zorn 079 822 34 58, Brack 058 229 34 97 
Bewerbungsadresse: Gemeindekanzlei, 
hauptstrasse 117, 9430 st.margrethen
Bewerbungsfrist: 30. April 2011
Rund 600 Kinder und Jugendliche vom Kinder-
garten bis zur Oberstufe werden in drei schul-
einheiten in unserer Gemeinde unterrichtet. ein 
gutes soziales Klima in der schule ist der 
Gemeinde ein grosses Anliegen. unser langjäh-
riger schulsozialarbeiter orientiert sich beruflich 
neu. sind sie es gewohnt in schwierigen situ-
ationen mit allen Beteiligten nach lösungen zu 
suchen und selbstständig zu arbeiten? haben 
sie erfahrung in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen? Verfügen sie über eine entspre-
chende Ausbildung? Wenn ja, freuen wir uns 
über ihre Kontaktaufnahme. Weitere interes-
sante infos über unsere schulgemeinde erfahren 
sie auf unserer homepage www.schulestm.ch.

Vilters-Wangs
Politische Gemeinde
schulort: Primarschule Vilters
Teamteaching und Sport
23 lektionen
15. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: Thomas schnyder, schulleiter
081 710 07 85
thomas.schnyder@schuleviwa.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung Vilters-
Wangs, Rathaus, 7323 Wangs
Bewerbungsfrist: 2. mai 2011
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Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil, Realschulhaus Kreuzstrasse
Fachlehrperson Textiles Werken und Bildne-
risches Gestalten
6 bis 12 lektionen
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler, leiterin Per-
sonaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, stichwort: Textiles Wer-
ken/Bildnerisches Gestalten, Postfach, 8645 Jona
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Zur ergänzung des Teams suchen wir eine moti-
vierte und kreative Fachlehrperson für die Fächer 
Textiles Werken und oder Bildnerisches Gestal-
ten und allenfalls sport, welche die Bereitschaft 
zu teamorientiertem handeln und denken mit-
bringt. es erwartet sie ein innovatives Team in 
einer geleiteten schule und eine schöne schul-
anlage mit moderner infrastruktur. Wir bieten 
professionelle unterstützung durch verschiede-
ne Fachstellen sowie fortschrittliche Anstel-
lungsbedingungen wie zum Bespiel grosszügige 
Weiterbildungsmodalitäten, attraktive Versiche-
rungsleistungen und aktive Personalwertschät-
zung. Gerne erwarten wir ihre umgehende 
Bewerbung.

Rapperswil-Jona
Politische Gemeinde
schulort: Rapperswil
Handarbeit
4 lektionen
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Yvonne schuler, leiterin Per-
sonaldienst schule
055 225 80 05
yvonne.schuler@rj.sg.ch
Bewerbungsadresse: stadt Rapperswil-Jona, 
Personaldienst schule, stichwort handarbeit, 
Postfach, 8645 Jona

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

Kaltbrunn
Politische Gemeinde
schulort: Kaltbrunn
Fächergruppenlehrkraft Handarbeit
15 lektionen
1. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: Thomas Grünenfelder, schul-
leitung
055 293 44 40
schulleitung.osz@schule-kaltbrunn.ch
Bewerbungsadresse: Oberstufe Kaltbrunn, Tho-
mas Grünenfelder, schulleitung, schulweg 1, 
8722 Kaltbrunn
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Auf das schuljahr 2011/12 ist eine stelle für 
handarbeit an der Oberstufe Kaltbrunn neu zu 
besetzen. das Pensum von 15 lektionen umfasst 
unterricht auf der Primarstufe und auf der Ober-
stufe. Kaltbrunn, im linthgebiet zwischen 
Zürichsee und Walensee gelegen, führt eine 
geleitete Oberstufe mit künftig Real- und 
7 sekundarklassen und einer Kleinklasse. unse-
re moderne schulanlage in einer wunderschö-
nen, ländlichen umgebung verfügt über eine 
ausgezeichnete infrastruktur. Wenn sie als 
einsatzfreudige lehrkraft interessiert sind, in 
einem engagierten Team mitzuarbeiten, freuen 
wir uns auf ihre umgehende schriftliche Bewer-
bung. www.schule-kaltbrunn.ch.
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Oberuzwil
Politische Gemeinde
schulort: Oberuzwil
Musik auf der Oberstufe
ca. 50 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Norbert lenherr, schulleitung Os
071 951 04 21
schulleitung@oz-oberuzwil.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung, Wiler-
strasse 12, 9242 Oberuzwil
Bewerbungsfrist: 20. April 2011
die jetzige stelleninhaberin plant einen Aus-
landaufenthalt. Wir suchen deshalb eine moti-
vierte musiklehrperson, die Freude am unter-
richten auf der Oberstufe hat. die stelle umfasst 
auch eine Jugendband. sind sie die spontane 
und aufgeschlossene lehrperson, die wir 
suchen? ein aufgestelltes Team erwartet sie im 
Oberstufenzentrum. Oberuzwil ist eine über-
schaubare Gemeinde mit fortschrittlichen struk-
turen zwischen Wil und st.Gallen. interessiert? 
dann zögern sie nicht, sich bei uns zu bewerben.

Flawil
Politische Gemeinde
schulort: Flawil, Oberstufenzentrum Feld
Handarbeit Oberstufe
10,5 lektionen
15. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: Claudio Besio, schulleiter
071 390 02 22
sl.oz@schuleflawil.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung, Bahn-
hofstrasse 6, 9230 Flawil
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
An unserem Oberstufenzentrum mit sehr guter 
infrastruktur und einem motivierten Team 
suchen wir für das schuljahr 2011/12 eine Fach-
lehrperson für handarbeitsunterricht in sekun-
dar- und Realklassen (drei Jahresklassen und 
eine semesterklasse). Wenn sie über eine ent-
sprechende lehrbefähigung verfügen, freuen 
wir uns über ihre Bewerbung. Für weitere Aus-

Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Zur ergänzung des Teams in der schuleinheit 
hanfländer in Rapperswil suchen wir eine krea-
tive und motivierte Fachlehrerin für den Bereich 
handarbeit. es handelt sich um ein kleines Teil-
pensum von 4 lektionen in einer 4. Klasse. der 
unterricht findet jeweils am montag- und diens-
tagnachmittag statt. Wir bieten ihnen eine 
moderne infrastruktur, ein offenes und moti-
viertes Team, sowie die unterstützung durch 
die schulleitung. Gerne erwarten wir Bewerbun-
gen von engagierten lehrpersonen mit der 
entsprechenden Ausbildung.

Oberuzwil
Politische Gemeinde
schulort: Oberuzwil
Sport Primar- und Oberstufe
60 bis 80 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: erich Wagner, schulleiter Ps 
und Norbert lenherr, Os
071 951 03 41 und 071 951 04 21
schulleitung-pso.oberuzwil@bluewin.ch;  
schulleitung@oz-oberuzwil.ch 
Bewerbungsadresse: schulverwaltung, 
Wilerstrasse 12, 9242 Oberuzwil
Bewerbungsfrist: 20. April 2011
der jetzige stelleninhaber übernimmt eine neue 
berufliche herausforderung. Wir suchen deshalb 
eine initiative, flexible sportlehrperson, die 
Freude am unterrichten auf der Primar- und 
Oberstufe hat. unsere Gemeinde verfügt über 
zweckmässige und gut eingerichtete Turnhallen 
sowie grosszügige Aussenanlagen. das hallen- 
und Freibad befindet sich in nächster Nähe. ein 
überschaubares motiviertes lehrerteam freut 
sich auf ihre Bewerbung.
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Private 
Sonderschulen
Heilpädagogischer Dienst St.Gallen
Glarus (HPD)
schulort: Werdenberg / Oberrheintal 
Heilpädagogische Früherziehung
80 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Barbara Jäger
+41 71 242 30 62
barbara.jaeger@hpdienst.ch
Bewerbungsadresse: Flurhofstrasse 56, 
9000 st.Gal len
Bewerbungsfrist: 31. Juli 2011
Als heilpädagogische/r Früherzieher/in be - 
treuen sie Kinder mit entwicklungsauffällig-
keiten und Behinderungen im Vorschul- und 
Kindergartenalter. elementare Bestandteile sind 
die spezifische Förderung des Kindes sowie die 
Beratung und Begleitung der Bezugspesonen 
in ihrer erschwerten erziehungssituation. eigen-
verantwortliches Arbeiten und Teamfähigkeit 
gehören zu ihrer Persönlichkeit. Nehmen sie 
die herausforderung an und melden sie sich bei 
der dienstleitung unter barbara.jaeger@
hpdienst.ch oder 071 242 30 62.

Schulheim Hochsteig, Wattwil
schulort: Wattwil
Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heil-
pädagoge
80 bis 100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: markus egger
071 988 15 06
info@hochsteig.ch
Bewerbungsadresse: schulheim hochsteig, 
Postfach 321, 9620 lichtensteig,
Bewerbungsfrist: 30. April 2011
Für eine unserer kleinen Oberstufenklassen 
suchen wir eine teamfähige lehrperson der Pri-
mar- oder Oberstufe. eine Zusatzausbildung in 

künfte wenden sie sich bitte an den schulleiter. 
Besuchen sie auch unsere homepage www.
oz-flawil.ch!

Flawil
Politische Gemeinde
schulort: Flawil, Oberstufenzentrum Feld
Sport Oberstufe
17 lektionen
15. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: Claudio Besio, schulleiter
071 390 02 22
sl.oz@schuleflawil.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung, Bahn-
hofstrasse 6, 9230 Flawil
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
An unserem Oberstufenzentrum mit sehr guter 
infrastruktur und einem motivierten Team 
suchen wir für das schuljahr 2011/12 eine Fach-
lehrperson für den Turnunterricht. die 17 lek-
tionen sind in Real-, sekundar- und Kleinklassen 
zu erteilen. Wenn sie ausgebildete sport- oder 
Oberstufenlehrperson sind, freuen wir uns über 
ihre Bewerbung. Für weitere Auskünfte wenden 
sie sich bitte an den schulleiter. Besuchen sie 
auch unsere homepage www.oz-flawil.ch!
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Bewerbungsadresse: schulheim Kronbühl, 
Ringstrasse 13, 9300 Wittenbach
Bewerbungsfrist: 30. April 2011
Wir sind eine Tagesschule für rund 50 Kinder 
und Jugendliche mit einer körperlichen und 
geistigen Behinderung. der schule sind ein 
internat und ein Beschäftigungswohnheim für 
erwachsene angegliedert. unsere infrastruktur 
ist modern und vielfältig: Therapiebad, snoe-
zelraum, diverse Therapieräume und eine gross-
zügige Gartenanlage. sie leiten eine Klasse und 
fördern darin fünf Kinder individuell. sie führen 
ein und arbeiten mit einer lehrkraft zusammen; 
eine schulassistentin und eine Praktikantin 
unterstützen sie in ihrer anspruchsvollen Tätig-
keit. sie beteiligen sich am interdisziplinären 
Austausch mit den eltern und den Fachkräften 
aus Therapie, internat, medizin und Pflege. Über 

schulischer heilpädagogik kann auch berufsbe-
gleitend nachgeholt werden. das schulheim 
hochsteig ist eine überschaubare institution 
mit einem engagierten Team in schule und 
erziehung. Wir geben ihnen gerne Auskunft 
über die Arbeitssituation und freuen uns auf 
ihre Bewerbung. informationen über unsere 
institution finden sie unter www.hochsteig.ch.

Schulheim Kronbühl, Wittenbach
schulort: Wittenbach
Schulische Heilpädagogik
80 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: isa Zeo 
071 292 19 50
isa.zeo@sh-k.ch

das Bad Sonder ist ein st.gallisches sonderschulheim an schönster lage oberhalb  
von Teufen AR. hier werden rund sechzig Jugendliche (eine mittelstufenklasse und 
fünf integrierte Oberstufen) mit lern-, Verhaltens- und/oder Wahrnehmungsstörungen 
beschult. Vierzig Jugendliche wohnen während der Woche in unserem internat.
einer unserer Oberstufenlehrer sucht die herausforderung in einem gänzlich neuen 
Bereich. daher suchen wir ab August 2011 eine 

Lehrperson (mind. 80 %)
idealerweise mit Ausbildung in schulischer heilpädagogik.

unterstützt von einer schulassistentin führen sie eine Klasse mit zehn Jugendlichen 
im Alter zwischen 13 und 16 Jahren. sie arbeiten interdisziplinär mit einem  
motivierten Team aus sozialpädagogik und Therapie zusammen. 
Wenn sie aufgeschlossen, teamfähig, flexibel und unkompliziert sind, heissen wir  
sie in unserem gut eingespielten Team herzlichst willkommen.

haben wir ihr interesse geweckt? dann besuchen sie uns unter www.badsonder.ch 
und zögern sie nicht, sich für nähere Auskünfte an unseren institutionsleiter, herrn 
Thomas schwemer, zu wenden (Telefon 071 333 24 30). ihre Bewerbung senden sie 
bitte möglichst per e-mail an heimleitung@badsonder.ch
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KiTs Zweisprachige Tagesschule / Kinder-
tagesstätte, Wil
schulort: Wil, Toggenburgerstrasse
Krippenleiterin
80 bis 100 Prozent
auf 1. mai 2011
Kontaktperson: Gabriela Fieseler
071 920 02 11
Bewerbungsadresse: KiTs Tagesschule Gmbh, 
Toggenburgerstrasse 120, 9500 Wil
Bewerbungsfrist: 31. Juli 2011
Wir suchen für unsere Kindertagesstätte per 
sofort oder nach Vereinbarung eine Krippenlei-
terin. sie schätzen eine kreative, lebhafte und 
spannende Arbeitsstelle mit viel entfaltungs-
spielraum? Zudem betrachten sie den umgang 
mit Kindern ab 2 monaten, administrative Auf-
gaben und die Ausbildung der lernenden als 
willkommene herausforderung. die KiTs Kinder-
tagesstätte bietet ihnen ein umfeld und ein 
junges Team, in welchem sie etwas bewirken 
können! Wir freuen uns auf ihre schriftliche 
Bewerbung.

Ausserkantonale 
Schulen
AI, Kleinklasse Oberstufe Appenzell
schulort: Appenzell
Kleinklasse Oberstufe
100 Prozent
auf 16. August 2011
Kontaktperson: Roland lussmann
071 788 18 88
mail@schulgemeinde-appenzell.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung Appen-
zell, unterrainstrasse 7, 9050 Appenzell
Bewerbungsfrist: 19. April 2011
Wir erwarten von ihnen eine pädagogische 
Grundausbildung und nach möglichkeit eine 
heilpädagogische Zusatzausbildung oder erfah-

eine heilpädagogische Ausbildung verfügen sie 
bereits oder hätten lust, diese zu einem spä-
teren Zeitpunkt zu absolvieren.

Privatschulen
Gymnasium Untere Waid, Mörschwil
schulort: mörschwil
Mathematik und Physik
15 bis 16 lektionen
auf 1. August 2011
Kontaktperson: dr. ivo Regli, Rektor
071 866 17 17
Bewerbungsadresse: Peter hofmann, schulper-
sonal.ch gmbh, Postfach 63, 9403 Goldach oder 
an info@schulpersonal.ch
Bewerbungsfrist: 30. April 2011
Wir sind eine private Tagesmittelschule mit 
eidgenössisch anerkannter maturität und rund 
110 lernenden in 6 Klassen. Wir suchen sie als 
engagierte lehrperson für ein Teilpensum von 
11 lektionen mathematik und 4 bis 5 lektionen 
Physik, die sich an einer schule mit christlicher 
Ausrichtung und familiärem Klima am richtigen 
Ort fühlt und bereit ist, auch Aufgaben ausser-
halb des unterrichts zu übernehmen. sie brin-
gen ein abgeschlossenes hochschulstudium in 
den entsprechenden Fächern mit. sie besitzen 
das diplom für das höhere lehramt oder den 
master of Advanced studies in secondary and 
higher education (mAs-she), einen gleichwer-
tigen Abschluss oder sie sind noch in Ausbil-
dung dazu. das Pensum ist für das sJ 2012/13 
ausbaubar. Weitere informationen finden sie 
auf www.unterewaid.ch.
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entfernt) unterrichtet nach der integrativen 
schulform. Auf Beginn des neuen schuljahres 
suchen wir eine lehrperson mit shP-Ausbildung, 
welche während 6 bis 8 lektionen pro Woche 
die Kinder der zwei Basisstufen unterstützt und 
fördert. Für diese Tätigkeit suchen wir eine 
engagierte und teamfähige lehrperson, die 
Kinder gerne beim lernen begleitet. sind sie 
interessiert? Weitere informationen finden sie 
unter www.schule.grub.ch. Wir freuen uns auf 
ihre Bewerbung.

AR, Schule Herisau
schulort: herisau
Schulische Heilpädagogik
40 bis 80 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Thommen Claudia, schulleiterin
071 354 55 53
claudia.thommen@herisau.ar.ch
Bewerbungsadresse: schulverwaltung, Waisen-
hausstrasse 10, 9100 herisau
Bewerbungsfrist: 30. April 2011
Wir sind eine geleitete schule mit rund 200 
lehrpersonen und 1600 lernenden vom Kinder-
garten bis zur Oberstufe. der unterricht wird in 
zeitgemässen schulanlagen mit guter infra-
struktur erteilt. mit stellenantritt auf Beginn 
des nächsten schuljahres (1. August 2011) 
suchen wir einen schulischen heilpädagogen / 
eine schulische heilpädagogin. Wenn sie Offen-
heit, Kontaktfreudigkeit, Flexibilität, Belast-
barkeit und Teamfähigkeit zu ihren eigenschaf-
ten zählen und über den entsprechenden 
Abschluss verfügen, freuen wir uns, sie nächs-
tens kennen zu lernen. Nähere Auskünfte erteilt 
ihnen gerne schulleiterin Claudia Thommen.

rung im unterrichten von Kleinklassen. erfah-
rung in der Begleitung des Berufswahlprozesses 
sind von Vorteil.

AR, Primarschule Grub
schulort: Zentralschulhaus Grub
Primarstufe 5./6. Doppelklasse
80 bis 90 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Nadja Bürge
071 891 17 50
schulleitung@schule.grub.ch
Bewerbungsadresse: Nadja Bürge, Buchhol-
dernstrasse 29a, 9242 Oberuzwil
Bewerbungsfrist: 29. April 2011
unsere zukunftsorientierte schule im Appen-
zeller Vorderland (10 minuten von st.Gallen 
entfernt) geht neue Wege. Wir unterrichten in 
altersdurchmischten lerngruppen von der Basis- 
bis zur mittelstufe. im unterricht arbeiten sie 
mit ihrer Teamteaching-lehrperson und unserer 
schulischen heilpädagogin zusammen. Für die-
se Tätigkeit suchen wir eine engagierte und 
teamfähige lehrperson. sie begleiten Kinder 
gerne beim lernen und sind motiviert, sich in 
der weiteren entwicklung unserer schule ein-
zusetzen. sind sie interessiert? Weitere infor-
mationen finden sie unter www.schule.grub.ch. 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

AR, Primarschule Grub 
schulort: Basisschulhaus dorf und Weiher
Schulische Heilpädagogik Basisstufe
6 bis 8 lektionen
1. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: Nadja Bürge
071 891 17 50
schulleitung@schule.grub.ch
Bewerbungsadresse: Nadja Bürge, Buchhol-
dernstrasse 29a, 9242 Oberuzwil
Bewerbungsfrist: 29. April 2011
unsere zukunftsorientierte schule im Appen-
zeller Vorderland (10 minuten von st.Gallen 
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GL, Oberstufe Buchholz, Glarus
schulort: Glarus
Sekundarstufe
50 bis 100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Thomas hämmerli
055 645 29 60
schulleitung@oberstufe-glarus.ch
Bewerbungsadresse: Gemeinde Glarus, leiter 
Personal und Ausbildung, Jürg Bernold, Post-
fach 367, 8750 Glarus
Bewerbungsfrist: 22. April 2011
Als ergänzung unseres Kollegiums an unserer 
dreiteiligen Oberstufe sind folgende stellen zur 
Neubesetzung ausgeschrieben: je 1 Klassenlehr-
person 50 bis 100 % an der sekundarschule 
(sek A) mit schwerpunkt deutsch, Französisch, 
Geschichte sowie an der Realschule (sek B) mit 
schwerpunkt deutsch, mathematik, mensch und 
umwelt. Wir stellen uns motivierte Persönlich-
keiten vor, welche sich mit Freude und Geschick 
den schulischen und pädagogischen herausfor-
derungen stellen, gerne an der schrittweisen 
entwicklung unserer Oberstufe mitarbeiten, 
sowie allenfalls als Berufseinsteigerin oder 
Berufseinsteiger von unserem umfassenden 
Begleitungsangebot profitieren möchten. Wir 
sind eine seit Jahren geleitete schule mit rund 
360 Jugendlichen und 40 lehrpersonen. www.
oberstufe-glarus.ch

SZ, Sek 1 March, Siebnen
schulort: siebnen
Musik
ca. 60 Prozent
1. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: Alois schnellmann
055 450 57 70
schulleitung.siebnen@sek1march.ch
Bewerbungsadresse: schulleitung sek 1 march, 
Alois schnellmann, Äussere Bahnhofstrasse 45, 
8854 siebnen
Bewerbungsfrist: 20. April 2011

AR, Schule Reute
schulort: Reute
Mittelstufe
50 bis 70 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: hans-Peter hotz, schulleiter
071 890 08 55
sekretariat@schule-heiden.ch
Bewerbungsadresse: schulleitung Reute, see-
allee 2, Postfach 223, 9410 heiden
Bewerbungsfrist: 2. mai 2011
schule neu denken. die schule Reute ist eine 
differenzierte Gesamtschule mit zwei alters-
durchmischten Gruppen, Basis- und mittelstufe. 
Wir suchen eine mittelstufenlehrperson, welche 
im Teamteaching mit einer anderen lehrperson 
die altersdurchmischten lerngruppen führt. 
diese herausfordernde stelle bietet einer inno-
vativen und entwicklungsorientierten lehr-
person Gelegenheit, erfahrungen in einem 
zukunftsorientierten schulmodell zu sammeln. 
Weiter erwarten wir Teamfähigkeit, humor und 
engagement in der weiteren entwicklung unse-
rer schule. interessiert? Wir freuen uns auf ihre 
schriftliche Bewerbung mit den üblichen unter-
lagen. www.schulereute.ch

AR, Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
schulort: Trogen
Primarlehrperson
80 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Alexandra Wöltbitsch, leiterin 
schule und Therapie
071 343 73 60
a.woelbitsch@pestalozzi.ch
Bewerbungsadresse: stiftung Kinderdorf Pesta-
lozzi, Personalabteilung, Kinderdorfstrasse 20, 
9043 Trogen
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Wir erwarten von ihnen ein Primarlehrerdiplom 
bzw. Primarlehrerinnendiplom sowie Berufser-
fahrung in der Arbeit mit schülerinnen und 
schülern in schwierigen lebenssituationen.
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TG, Förderschule Fischingen
schulort: Fischingen
Mittel-/Oberstufe
70 Prozent
auf 15. August 2011
Kontaktperson: Josef scherrer, Gesamtleiter
071 978 70 80
josef.scherrer@foerderschule.ch
Bewerbungsadresse: Peter hofmann, schulper-
sonal.ch gmbh, Postfach 63, 9403 Goldach oder 
auf info@schulpersonal.ch
Bewerbungsfrist: 4. mai 2011
unsere Jugendlichen haben besondere Bil-
dungs- und erziehungsbedürfnisse. lernblocka-
den, Verhaltensauffälligkeiten oder leichte 
geistige Behinderungen sind Gründe dafür, dass 
das Angebot der Volksschule für sie nicht aus-
reicht. Wir suchen sie als Klassenlehrperson für 
die mittel-/Oberstufe. in den Klassen lernPool 
2 werden 19 Kinder (7. bis 9. schuljahr) in 
2 Klassen im Rahmen des sonderschulkonzeptes 
gefördert. das Klassenteam besteht aus 3 Klas-
senlehrpersonen im Jobsharing und zwei Klas-
senhilfen. sie bringen eine anerkannte lehrer-
ausbildung und lehrbefähigung für die Primar- 
oder sekundarstufe i mit und besitzen eine 
heilpädagogische Zusatzausbildung oder sind 
bereit, diese berufsbegleitend zu absolvieren. 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung. www.foer-
derschule.ch.

TG, Primarschule Roggwil
schulort: Roggwil
Kindergarten im Jobsharing
55 bis 60 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: isabella müller
071 454 66 40, 071 454 66 53
isabella.mueller@psroggwil.ch
Bewerbungsadresse: Primarschule Roggwil, 
st.Gallerstrasse 58, 9325 Roggwil
Bewerbungsfrist: 25. April 2011
Wir sind eine innovative Primarschule in länd-
licher umgebung. Altersdurchmischter unter-

der unterricht ist in der 2. und 3. Oberstufe in 
einem grossen musikzimmer mit neuem Flügel 
und weiteren instrumenten. Wir haben ein auf-
geschlossenes, initiatives und unterstützendes 
Team, sowie eine gute infrastruktur. Wir erwar-
ten einen engagierten unterricht und die Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit mit den Klassenlehr-
personen. das Teilpensum kann evtl. mit andern 
Fächern aufgestockt werden. homepage www.
sek1march.ch. siebnen liegt direkt neben dem 
Bahnhof!

SZ, Sek 1 March, Siebnen
schulort: siebnen
Hauswirtschaft / Technisches Gestalten  
(textil und nicht textil)
80 bis 100 Prozent
1. August 2011 bis 31. Juli 2012
Kontaktperson: Alois schnellmann
055 450 57 70
schulleitung.siebnen@sek1march.ch
Bewerbungsadresse: schulleitung sek 1 march, 
Alois schnellmann, Äussere Bahnhofstrasse 45, 
8854 siebnen
Bewerbungsfrist: 20. April 2011
Wir haben ein aufgeschlossenes, initiatives und 
unterstützendes Team, sowie eine gute infra-
struktur. Wir erwarten einen engagierten unter-
richt und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
mit den Klassenlehrpersonen. das Teilpensum 
kann eventuell mit andern Fächern aufgestockt 
werden. homepage www.sek1march.ch. siebnen 
liegt direkt neben dem Bahnhof!
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TG, Sekundarschulgemeinde Arbon
schulort: schulzentrum Rebenstrasse 25
Sekundarschule, phil. I
50 bis 70 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Albert A. Kehl, schulleiter
071 440 10 76 oder 079 705 26 75
albert.kehl@ssgarbon.ch 
Bewerbungsadresse: sekundarschule, 
Rebenstrasse 25, 9320 Arbon
Bewerbungsfrist: 23. April 2011
Wir suchen zur ergänzung unseres Teams eine 
sekundarlehrperson phil. i für die Fächer 
deutsch, Französisch, englisch, Geschichte und 
Geografie. das Pensum kann mit Turnen mäd-
chen und Werken nicht Textil ergänzt werden. 
mit ihren Kompetenzen als ausgebildete sekun-
darlehrperson und ihrer motivation bereichern 
sie unser kollegiales Team. Wir sind eine durch-
lässige sekundarschule mit sozialarbeit und 
heilpädagogik. Gegenwärtig besuchen in unse-
rem schulzentrum 5 e und 4 G Klassen mit ca. 
180 lernenden die schule. die schülerzahlen 
in Arbon sind in den kommenden Jahren stei-
gend. Wir bieten ihnen einen Arbeitsplatz, an 
dem sie sich schnell wohl fühlen. Weitere Aus-
künfte erteilt ihnen gerne unser schulleiter 
Albert A. Kehl. Bitte senden sie uns ihre schrift-
liche Bewerbung mit den üblichen unterlagen. 
www.ssgarbon.ch

TG, Sekundarschulgemeinde Arbon
schulort: schulzentrum Reben 4
Fachlehrperson Sek E, phil. I
11 bis 14 lektionen
auf 1. August 2011
Kontaktperson: manuela Geiser, schulleitung
071 440 01 56 (mo bis do, 8 bis 11 uhr)
manuela.geiser@ssgarbon.ch 
Bewerbungsadresse: sekundarschulgemeinde 
Arbon, manuela Geiser, schulleiterin, Reben-
strasse 4, 9320 Arbon
Bewerbungsfrist: 22. April 2011
Fächer: deutsch, Französisch, englisch, 
Geschichte, Geografie

richt mit drei Jahrgängen, zwei Kindergar-
tenabteilungen und weitgehend integrativer 
unterricht, eigene shP und logopädie sind 
charakteristisch für unsere schule. Wir legen 
grossen Wert auf Teamfähigkeit, Flexibilität und 
Bereitschaft, das schulleben aktiv mitzugestal-
ten. Wir bieten ein motiviertes lehrerteam sowie 
eine aufgeschlossene schulbehörde. Weitere 
infos können sie unserer homepage entnehmen: 
www.psroggwil.ch

TG, Sekundarschule Halingen
schulort: halingen
Sekundarstufe, phil. II
80 bis 100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Roland eggenberger, schulleiter
052 376 14 36 und 079 515 26 34
schulleitung@sek-halingen.ch 
Bewerbungsadresse: sekundarschule halingen, 
Roland eggenberger, schulleiter, Thundorfer-
strasse 72, 9548 matzingen
Bewerbungsfrist: 29. April 2011
halingen, eine sekundarschule an bester geo-
grafischer lage, ist einzugsgebiet für die Ps 
matzingen, stettfurt und Thundorf nahe Frau-
enfeld. ein engagiertes Team von Klassen- und 
Fachlehrpersonen sowie schulischer heilpäda-
gogin unterrichtet rund 180 schülerinnen und 
schüler. unsere Klassenlehrpersonen arbeiten 
in Jahrgangsteams und können sich dadurch 
gegenseitig optimal unterstützen. Nun sucht 
eine sekundarlehrerin die herausforderung der 
weiten Welt. dadurch wird auf den August 2011 
eine stelle phil. ii frei. sind sie daran interes-
siert, unsere schule mitentwickeln zu können? 
Für weitere Auskünfte oder für ein erstgespräch 
steht ihnen unser schulleiter gerne zur Verfü-
gung. 
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Wir wünschen uns für die Besetzung der stelle 
eine flexible und belastbare lehrperson, die 
sich zusammen mit dem Kollegium, der schul-
leitung und der Behörde den heutigen heraus-
forderungen und Ansprüchen auf positive und 
kooperative Weise stellt. die schule sommeri 
ist mit etwa 70 Kindern eine ländliche und 
überschaubare schule. in einem Kindergarten 
und 2 mehrklassenabteilungen werden die Kin-
der unterrichtet. im Zentrum stehen die erhal-
tung und Förderung der Freude am lernen und 
die entwicklung der Kinder zu selbstständigen 
Persönlichkeiten. die lehrpersonen arbeiten im 
Team und führen regelmässig stufenübergrei-
fende Projekte durch. haben wir ihr interesse 
geweckt? dann freuen wir uns, sie persönlich 
kennen zu lernen. www.schulenamriswil.ch.

TG, Volksschulgemeinde Amriswil-Hefen-
hofen-Sommeri
schulort: schulhaus Nordstrasse, Amriswil
Unterstufe, 2. Klasse
100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: margrit schrepfer
071 414 50 43 / 078 600 35 93
m.schrepfer@schuleamriswil.ch 
Bewerbungsadresse: schulverwaltung,  
margrit schrepfer, Webi-Zentrum, 
Romanshornerstrasse 28, 8580 Amriswil
Bewerbungsfrist: 6. mai 2011
Wir wünschen uns für die Besetzung der stelle 
eine flexible und belastbare lehrperson, die 
sich zusammen mit dem Kollegium, der schul-
leitung und der Behörde den heutigen heraus-
forderungen und Ansprüchen auf positive und 
kooperative Weise stellt.
die schule Nordstrasse ist mit etwa 250 Kindern 
die grösste Primarschule der Volksschulgemeinde 
Amriswil-hefenhofen-sommeri. in drei Kinder-
gärten und elf Abteilungen werden die Kinder 
unterrichtet.

TG, Volksschule Fischingen 
schulort: Volksschule Fischingen
Schulische Heilpädagogik SHP
40 bis 70 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Peter meier, schulleiter
071 977 33 82
schuleitung@vs-fischingen.ch
Bewerbungsadresse: schulleitung, sonnenhof-
strasse 2, 8374 Oberwangen
Bewerbungsfrist: 27. April 2011
der Förderbereich braucht Verstärkung. Wir 
suchen eine motivierte, engagierte und einfühl-
same shP-Fachperson, welche unsere Kinder 
unterstützt. Als ländliche Volksschule arbeiten 
sie in verschiedenen schulhäusern mit Kindern 
der Primar- und sekundarstufe. Nebst den unter-
stützenden und fördernden Aufgaben bringen 
sie ein interesse an schulentwicklungsthemen 
und neuen Ansätzen der sonderpädagogischen 
Förderung mit. ihre Fragen besprechen sie mit 
dem schulleiter, welcher ihnen gerne weitere 
Auskünfte zum Pensum und einsatz erteilt. Wir 
freuen uns, sie kennen zu lernen.

TG, Volksschulgemeinde Amriswil-Hefen-
hofen-Sommeri
schulort: sommeri
Mittelstufe (Mehrklasse)
80 bis 100 Prozent
auf 15. August 2011
Kontaktperson: margrit schrepfer
071 414 50 43 / 078 600 35 93
mschrepfer@schuleamriswil.ch 
Bewerbungsadresse: Webi-Zentrum, 
Romanshornerstrasse 28, 8580 Amriswil
Bewerbungsfrist: 30. April 2011



sTelleN FÜR lehReRiNNeN uNd lehReR

343

Bewerbungsfrist: 29. April 2011
Auf das neue schuljahr hin stellen wir unsere 
schule in schweizersholz auf Gesamtschule um. 
eine lehrperson unterrichtet vorwiegend auf 
der mittelstufe, die lektionen auf der unter stufe 
werden von einer langjährigen lehrperson im 
Teilpensum unterrichtet. evtl. werden die lek-
tionen auf der unterstufe ab herbst auch neu 
vergeben. englisch erteilt eine Fachlehrperson. 
sie werden in ihrer Arbeit durch das lehrerteam, 
die schulische heilpädagogin und die schullei-
tung unterstützt. Wenn sie gerne in einem 
überschaubaren Team arbeiten und den dörfli-
chen Charakter schätzen, dann sind sie bei uns 
richtig. Auf ihre Bewerbung mit den üblichen 
unterlagen freuen wir uns.

ZH, Lakeside School, Küsnacht
schulort: Küsnacht
Kindergarten
100 Prozent
auf 17. August 2011
Kontaktperson: stefan urner
044 914 20 50
management@lakesideschool.ch
Bewerbungsadresse: lakeside school, 
stefan urner, seestrasse 5, 8700 Küsnacht Zh
Bewerbungsfrist: 9. mai 2011
Wir sind eine familiäre, private Tagesschule vom 
Kindergarten bis zur 6. Primarklasse. An der 
Primarschule arbeiten eine deutsch- und eng-
lischsprachige lehrperson sehr eng zusammen, 
im Kindergarten unterrichten sie im Team-
Teaching. Wir bieten ein anregendes, interna-
tionales lernklima und ein tragfähiges Team. 
die entlöhnung entspricht den Ansätzen des 
Kantons Zürich. möchten sie sich im Alltag auf 
ihre unterrichtstätigkeit konzentrieren können 
oder interessiert es sie, unser einzigartiges, 
zweisprachiges Curriculums weiterzuentwickeln? 
so oder so freuen wir uns sie kennen zu lernen.

im Zentrum stehen die erhaltung und Förderung 
der Freude am lernen und die entwicklung der 
Kinder zu selbstständigen Persönlichkeiten.
die lehrpersonen arbeiten im Team und führen 
regelmässig stufenübergreifende Projekte durch.
dem lehrerteam steht zur unterstützung die 
schulische heilpädagogik, logopädie und 
deutsch als Zweitsprache zur seite.

TG, VSG Bischofszell
schulort: sitterdorf
Unterstufe
ca. 60 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Verena licordari, schulleitung
071 422 21 66
verena.licordari@schule-bischofszell.ch
Bewerbungsadresse: Verena licordari, schul-
leitung, schulhaus sitterdorf, 8589 sitterdorf
Bewerbungsfrist: 29. April 2011
unsere langjährige unterstufenlehrerin möchte 
in Zukunft im Jobsharing arbeiten, deshalb 
suchen wir eine weitere lehrperson für die 
1./2. Klasse. Am schulstandort sitterdorf führen 
wir einen Kindergarten sowie die Primarschule 
im Zweijahresturnus. sie werden in ihrer Arbeit 
durch das lehrerteam, die schulische heilpäd-
agogin und die schulleitung unterstützt. Wenn 
sie gerne in einem überschaubaren Team arbei-
ten und den dörflichen Charakter schätzen, dann 
sind sie bei uns richtig. Auf ihre Bewerbung 
mit den üblichen unterlagen freuen wir uns.

TG, VSG Bischofszell
schulort: schweizersholz
Gesamtschule, vorwiegend Mittelstufe
100 Prozent
auf 1. August 2011
Kontaktperson: Verena licordari, schulleitung
071 422 21 66
verena.licordari@schule-bischofszell.ch
Bewerbungsadresse: Verena licordari, schul-
leitung, schulhaus sitterdorf, 8589 sitterdorf
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Französisch-lektionen können auch einzeln 
übernommen werden. Wir sind eine familiäre, 
private Tagesschule vom Kindergarten bis zur 
6. Primarklasse. An der Primarschule arbeiten 
eine deutsch- und englischsprachige lehrperson 
sehr eng zusammen, im Kindergarten unterrich-
ten sie im Team-Teaching. Wir bieten ein anre-
gendes, internationales lernklima und ein 
tragfähiges Team. die entlöhnung entspricht 
den Ansätzen des Kantons Zürich. möchten sie 
sich im Alltag auf ihre unterrichtstätigkeit kon-
zentrieren können, oder interessiert es sie, 
unser einzigartiges, zweisprachiges Curriculum 
weiterzuentwickeln? so oder so freuen wir uns, 
sie kennen zu lernen!

ZH, Lakeside School, Küsnacht
schulort: Küsnacht
Primarschule 4. Klasse (evtl. inkl. Französisch)
60 Prozent
auf 17. August 2011
Kontaktperson: stefan urner
044 914 20 50
management@lakesideschool.ch
Bewerbungsadresse: lakeside school, 
stefan urner, seestrasse 5, 8700 Küsnacht Zh
Bewerbungsfrist: 9. mai 2011
idealerweise übernehmen sie neben ihrer Tätig-
keit als Klassenlehrperson der 4. Klasse (53 %) 
die 4 lektionen Französisch an der 5. und 
6. Klasse. die mittelstufenstelle wie auch die 
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