
 
 

 
 
 

April 2014 

KMK       Blitzlicht 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
In einer Zeit, in der wir täglich eine Flut von Mails, Briefen, Newslettern und dergleichen 
erhalten, wird es zunehmend schwieriger die Leute auf schriftlichem Weg zu erreichen. 
Trotzdem bleibt es oft die einzige Möglichkeit um wichtige Mitteilungen zu verbreiten. Der 
Erfolg von kleinen Zeitungen wie 20 Minuten oder Blick am Abend zeigen aber, dass die 
Leute für kurze Meldungen nach wie vor Zeit haben. Nach diesem Vorbild habe ich vor, 
euch in Zukunft mit einem KMK Blitzlicht zu versorgen, wo ich in wenigen und kurzen 
Sätzen über das Geschehen aus dem KMK Vorstand berichte. Ich hoffe damit den Nerv 
der Zeit getroffen zu haben und freue mich euch hier die erste Ausgabe präsentieren zu 
dürfen. 
  
Klassenlehrerzulage 
Leider sieht der neue Berufsauftrag immer noch eine Kürzung der Klassenlehrerzulage 
vor, zwar nicht mehr um die Hälfte doch immer noch um knapp einen Drittel. Der 
Vorstand der KMK ist der Meinung, dass bei der Klassenlehrerzulage keine 
Zugeständnisse gemacht werden dürfen und gerade in dieser Sache alles unternommen 
werden muss, dass diese Funktionsentschädigung auch in Zukunft vollumfänglich 
ausbezahlt wird. Wir unterstützen dabei den KLV in seiner Arbeit und bei der Suche nach 
Lösungen. 
 
KMtalK 
Am 19. März hielt der KMK Vorstand einen weiteren KMtalK ab, diesmal in Sargans. 19 
Kolleginnen und Kollegen kamen an diesem sonnigen Mittwochnachmittag ins RDZ und 
nahmen an diesem Austausch teil. Es war wiederum interessant und aufschlussreich. Die 
angesprochenen Themen aller Talks werden demnächst auf der Homepage veröffentlicht. 
Leider sind die zwei Plätze der Sektionsvertreter aus Sargans verwaist. Bei Interesse 
stehe ich gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung. 
  
LP21 
er Lehrplan 21 ist immer wieder in irgendeiner Zeitung präsent. Dass er in der 
vorgeschlagenen Fassung zu überladen ist, ist nur ein Makel. Uns interessieren darum 
eure verschiedensten Überlegungen rund um den Lehrplan und dessen Einführung – 
allgemein und speziell was unseren Kanton anbelangt. Nutzt den Blog auf der homepage: 
www.kmksg.ch/blog 
 
Neue Statuten 
Bis jetzt sind keinen Wortmeldungen zu den neuen Statuten an den Vorstand gelangt und 
auch die letzte Sitzung vom 25. März im Dufour zu diesem Thema blieb ungenutzt. Wir 
interpretieren dies als breite Zustimmung und freuen uns die neuen Statuten anlässlich 
des Konventes in Kraft zu setzen. 
 
Erinnerung 
Konvent am Sa. 26. April 2014 um 8.30 Uhr im Audimax der Universität St. Gallen 
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Roger Sachser, Präsident 


