
 
 

 
 
 

November 2014 

KMK       Blitzlicht 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Die Tage gehen ins Land, die Tage werden kürzer – unsere Lektionen leider nicht – und 
unterdessen haben wir einen Viertel des neuen Schuljahres bereits wieder hinter uns. Der 
Vorstand der KMK hat sich auch nach den Sommerferien wieder zu zwei Sitzungen 
getroffen.  
Sonderpädagogikkonzept, Vernehmlassung 
Das Sonderpädagogikkonzept ging in die letzte Vernehmlassung, bevor es auf das 
nächste Schuljahr dann definitiv in Kraft treten wird. Wir von der KMK sind im Grundsatz 
damit einverstanden. Es ist aber wichtig, dass Klassenlehrkräfte, welche ein Kind mit 
einer besonderen Behinderung in der Klasse integrieren die nötige Unterstützung 
bekommen. Ebenso wichtig ist zu wissen, dass die rund 36'000 Franken, welche für einen 
externen Platz zu bezahlen wären in diesem Fall für die Unterstützung in Form von 
Klassenassistenz, Heilpädagogen, o.ä. einzusetzen sind. Wenn das nicht so läuft, so sind 
wir um eine entsprechende (vertrauliche) Information froh, damit wir dies in der 
vorgesehenen Evaluation einbringen können. Das Sonderpädagogikkonzept darf auf 
keinen Fall zu einer Sparübung für die Schulgemeinden verkommen. 
Berufsauftrag 
Auch der Berufsauftrag ist in die letzte Runde gegangen. Bis zum 24. Oktober konnten 
wir Stellung dazu nehmen. Auch hier stimmt der Vorstand im Grundsatz zu. Für die 
Lehrerschaft ist aber wichtig zu wissen, dass jetzt die einzelnen Verträge direkt 
ausgehandelt werden müssen (Die genaue Verteilung der vier Arbeitsfelder. Hier gibt es 
je nach Aufgabenbereich in der Schule Verhandlungsspielraum). Besucht die 
entsprechenden Infoveranstaltungen, schaut euch auch das bereitliegende Formular 
unter www.schule.sg.ch (Information: Berufsauftrag) an und wendet euch bei 
Unsicherheiten an uns oder den KLV! Für viele von euch wird sich nicht viel ändern.  
LP21 
Immer wieder ist der LP21 Thema von Leserbriefen oder Zeitungsartikel und es ist 
erstaunlich, wie viele „Experten“ es wieder einmal überall gibt. Zu oft wird von den 
Neuerungen gesprochen (z.B. der Kompetenzorientierung) und damit werden auch 
Ängste geschürt und zu wenig wird auch erwähnt, dass sich für den Kanton SG nicht so 
viel ändert. Der neue LP21 ist ein erster Schritt in Richtung einer zwingend notwendigen  
Harmonisierung und braucht die Unterstützung von uns Lehrkräften.  
Neue Mitglieder gesucht 
Leider komme ich nicht umhin wieder einmal einen Aufruf punkto neuer Mitglieder zu 
machen. Aktuell suchen wir ein Vorstandsmitglied entweder als Beisitzer oder als Kassier 
(nötige Unterstützung ist garantiert), und in den Sektionen Sargans und Toggenburg ab 
zum Teil ab sofort oder nach Absprache Sektionsvertreter/-innen. Zögere nicht und 
melde dich ganz unverbindlich für ein erstes Gespräch! 
KMK Beitrag 
In den nächsten Tagen werdet ihr wiederum aufgefordert werden die 60 Franken für die 
KMK zu bezahlen. Für viele ist dieser Beitrag eine Selbstverständlichkeit, aber leider 
glauben noch immer viele Lehrkräfte, dass es genügt Mitglied beim KLV zu sein. Ich 
möchte aber an dieser Stelle wieder einmal daran erinnern, dass der KLV alle Lehrkräfte 
(auch Berufsschul- und Mittelschullehrkräfte) vertritt und wir von Seite KMK uns direkt 
beim KLV für die Anliegen der Mittelstufenlehrerinnen und –lehrer einsetzen. Für 60.- 
arbeitet der Vorstand für euch ein ganzes Jahr, was euch pro Schulwoche 1.54Fr 
kostet........ 



Wer bis in zwei Wochen gar nichts von uns gehört hat, der melde sich doch bitte direkt 
bei Martin Lendi, welcher für den Versand der Rechnungen zuständig ist. 
Zu guter Letzt  
„Viele Lehrer und Lehrerinnen, noch mehr Meinungen“. Aussagen dieser Art habe ich 
schon des Öftern gehört. Punkto Harmos, LP21 und auch den Fremdsprachen müssen wir 
geeint auftreten und uns nicht zum Spielball der Politiker degradieren lassen. Ich 
wünsche mir, dass wir für eine gute Mittelstufe, für eine gute Schule Einheit 
demonstrieren und so als starke Lehrer (und Wählerschaft) wahrgenommen werden. 
 

        
Roger Sachser, Präsident 


