
 
 

 
 
 

Januar 2015 

KMK       Blitzlicht 
 
„ Was wir Ergebnisse nennen ist nur der Anfang“ Ralph Waldo Emerson 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Berufsauftrag 
Wie wahr dieses Zitat ist wird uns gerade in der jetzigen Zeit bewusst, wenn es z.B. 
darum geht das Ergebnis Berufsauftrag umzusetzen. Wie weit schützt mich mein alter 
Vertrag im Übergang? Wo besteht jetzt konkret mein Handlungsspielraum? Bleibt alles 
beim Alten? Wohin wende ich mich, wenn die Einigung schwierig wird? Jetzt beginnen die 
verschiedensten Diskussionen und die eine oder andere Unklarheit taucht trotz der 
Handreichungen und Informationsveranstaltungen auf. In solchen Fällen kann ich jedem 
nur raten nichts zu überstürzen und den Kontakt mit dem KLV zu suchen, und zwar bevor 
die Unterschrift unter den neuen Vertrag gesetzt wird. Die Verträge müssen ja erst Ende 
April 2015 im gegenseitigen Einverständnis unterzeichnet werden. Ein wenig Zeit bleibt 
also noch. 
LP 21 
Auch das „Ergebnis“ LP21 liegt ja bekanntlich vor. Nun laufen die Vorbereitungen punkto 
Umsetzung auf Hochtouren. Eine wichtige Rahmenbedingung, nämlich die Stundentafel 
wurde durch den Erziehungsrat festgelegt und wird den Verbänden demnächst zur 
Vernehmlassung vorgelegt. Auch bei den Rahmenbedingungen „Beurteilung“ und 
„Religionsunterricht“ gibt es noch einiges zu tun, ganz zu schweigen von den 
Weiterbildungen, den Lehrmitteln, ..... 
KMtalK 
Erste Ergebnisse und Erfahrungen aus verschiedenen Sektionen zum KMtalK liegen vor 
und bereits ist der nächste geplant. Dieser findet für die Sektion Toggenburg am 11. 
März 2015 von 14.00-16.00 Uhr in der Aula des Schulhauses Wis statt. Die 
Mittelstufenlehrkräfte werden über die Schulhausverantwortlichen, Schulleitungen oder 
direkt informiert. Wer keine Einladung bekommt darf sich bei mir melden –oder einfach 
kommen. 
Sexualpädagogische Interventionen auf der Mittelstufe 
Seit 30 Jahren führt die Fachstelle für Aids- und Sexualfragen u.a. sexualpädagogische 
Interventionen auf der Mittelstufe, Elternabende sowie Lehrerfortbildungen durch. 
Alle Angebote für die Volksschule finden sich auf folgender Homepage http://ahsga.ch 
unter Sexualpädagogik. 
Für Fragen wendet euch bitte an Roberto Giacomin, Tel. 071 223 68 08; 
roberto.giacomin@ahsga.ch 
 
ERINNERUNG  
 
Konvent am Sa. 25. April 2015 um 8.30 Uhr im Audimax der Universität St. Gallen 
 

        
Roger Sachser 
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