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KMK       Blitzlicht 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Obwohl die Fussball WM in vollem Gang ist und wir alle auf der Schlussgeraden des 
letzten Semesters sind, wage ich doch euch ein weiteres Blitzlicht zu schicken. Es ist zum 
Glück so kurz, dass es ohne Probleme in der Pause zwischen zwei Halbzeiten gelesen 
werden kann. 
  
Klassenlehrerzulage 
Es war zwar schon in den Zeitungen zu lesen, aber ich finde es doch wichtig es hier noch 
einmal zu erwähnen: Obwohl die vorberatende Kommission sich für die 100%ige 
Erhaltung der Klassenlehrerzulage ausgesprochen hat, wurde diese durch das Parlament 
doch wie ursprünglich geplant gekürzt. Damit hat man (einmal mehr) etwas der Sparwut 
geopfert, was die Lehrkräfte geschätzt haben und was letztlich auch einen kleinen Teil 
der Berufsattraktivität ausgemacht hat. 
 
Konvent vom 26. April 
Der Konvent gehört zwar schon eine Weile der Vergangenheit an. Trotz der Verschiebung 
von Anfang März auf Ende April fanden zahlenmässig nicht wesentlich mehr Kolleginnen 
und Kollegen den Weg in die Universität St. Gallen. Die anwesenden Gäste und 
Mittelstufenlehrkräfte wurden durch ein überaus interessantes und kurzweiliges Referat 
entschädigt.  
Die vielen positiven Rückmeldungen zum Morgen sind Motivation für den gesamten 
Vorstand sich auch im kommenden Jahr für die Mittelstufe einzusetzen. Gerne würde ich 
alle abwesenden Kolleginnen und Kollegen an die Solidarität erinnern, die sie von ihren 
Schülern selbstverständlich erwarten und einfordern und die selbst zu leben scheinbar 
eher schwierig ist..... Aber alle erhalten nächstes Jahr am 25. April 2015 eine neue 
Chance! :-) 
  
Neue Statuten 
Die neuen Statuten sind am Konvent 2014 durch die anwesenden Mitglieder definitiv und 
endgültig genehmigt worden und seit dem 27. April 2014 in Kraft. Damit sind wir über 
mehrere Jahre mit rechtsgültigen Grundlagen für unsere Arbeit ausgerüstet. 
 
Sonderpädagogikkonzept 
An der letzten Sitzung vom 12. Juni hat sich der Vorstand der Mittelstufe intensiv mit 
dem neuen Konzept zur Sonderpädagogik auseinandergesetzt. Es ist dies die letzte 
Möglichkeit sich zu diesem Konzept zu äussern bevor es nächstes Jahr in Kraft gesetzt 
wird. Genaueres dazu werdet ihr nach den Ferien erfahren. 
 
Zu guter Letzt 
Uns Lehrkräften geht es wie der schweizerischen Fussballmannschaft. Immer wieder sind 
Teilerfolge zu verbuche, aber leider auch wieder Rückschläge hinzunehmen. Doch was für 
die Spieler gilt, gilt auch für uns: Wir werden die Hoffnung nicht aufgeben und weiter für 
unsere „Anliegen“ kämpfen. Ich wünsche euch allen einen guten Schlussspurt und 
anschliessend schöne und erholsame Sommerferien. 
 
 



        
Roger Sachser, Präsident 

 
PS: Eine Bitte an alle Schulhausverantwortlichen, die am Ende des Schuljahres in 
Pension gehen oder die Stelle wechseln: Bitte vergesst uns nicht und übergebt euer Amt 
noch vor den Sommerferien an eine Teamkollegin oder einen Teamkollegen. Der 
Vorstand der KMK dankt dir für deinen Einsatz! Mutationen bei den 
Schulhausverantwortlichen könnt ihr Martin Lendi per Mail mitteilen: 
martin.lendi@schuleneckertal.ch 

mailto:martin.lendi@schuleneckertal.ch

