
 
 

 
 
 

April 2015 

KMK       Blitzlicht    
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Gerne möchte ich euch im letzten Quartal noch einmal kurz über wichtige Ereignisse von 
Seiten KMK informieren.  
 
Konvent vom 25. April 2015 
Der letzte Konvent im traditionellen Rahmen gehört der Vergangenheit an und ich danke 
allen, die an diesem Samstag mit ihrer Anwesenheit ihr Interesse an der Stufen- und 
Vorstandsarbeit bezeugt haben. Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv und es freut 
mich besonders, dass sich Regierungsrat Kölliker zum einen oder anderen Zugeständnis 
hat „hinreissen“ lassen. Auch das etwas schulfremde Referat hat überzeugt und/oder 
angeregt und im Nachhinein dem einen oder anderen zu neuem Durchblick verholfen. 
Der nächste Konvent findet als Teilveranstaltung des St. Galler Bildungstages am  
12. März 2016 auf dem OLMA Areal statt und ist für alle Mittelstufenlehrkräfte 
obligatorisch (Teil des Berufsauftrages). Bitte merkt euch dieses Datum jetzt schon vor! 
 
Berufsauftrag 
Die Umsetzung des neuen Berufsauftrages müsste eigentlich jetzt überall vollzogen sein. 
Nicht immer ist die Umstellung allerdings ohne Nebengeräusche vonstatten gegangen 
und zudem stellt sich heraus, dass auch dieses Projekt trotz einschneidenden 
Massnahmen nicht kostenneutral zu sein scheint. Da wo sich immer noch Probleme 
auftun empfehlen wir den Kontakt mit dem KLV suchen und so zu einer verbindlichen und 
beidseitig befriedigenden Lösung zu gelangen. 
 
LP21 
Bereits im kommenden Sommer beginnen die ersten Schulen mit der ersten Etappe der 
Lehrplaneinführung. Vieles ist aufgegleist, aber noch immer sind einige wichtige 
Rahmenbedingungen nicht geklärt. Dazu gehört zum Beispiel die Beurteilung, der 
Religionsunterricht, die Stundentafel, usw. In unserer Vernehmlassungsantwort, welche 
auf unserer Homepage aufgeschaltet ist, haben auf einige Missstände hingewiesen. Wir 
werden auch die nächsten Schritte der Umsetzung und Planung genau beobachten und 
uns für bessere Rahmenbedingungen für uns Mittelstufenlehrkräfte einsetzen. 
 
„CAS Fördern in Sprache und Mathematik“ 
Legasthenie und Diskalkulie werden auch mit dem neuen Lehrplan nicht aus der Schule 
verschwinden. Aus diesem Grund muss dringend neues Fachpersonal ausgebildet 
werden. Deshalb veröffentlichen wir an dieser Stelle folgendes Inserat: 
Der neue Lehrgang richtet sich an Volksschullehrpersonen mit mindestens einem Jahr 
Berufserfahrung oder an Lehrpersonen mit einem Lehrauftrag von mindestens 4 
Wochenlektionen zur Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten im sprachlichen 
oder mathematischen Bereich. 
Der Lehrgang startet am 21. August 2015. Anmeldeschluss: 1. Juni 2015. Weitere 
Informationen, Flyer 
  
 

        

http://www.phsg.ch/web/weiterbildung/angebotsuebersicht/cas-das-lehrgaenge/cas-foerdern.aspx
http://www.phsg.ch/web/weiterbildung/angebotsuebersicht/cas-das-lehrgaenge/cas-foerdern.aspx
http://www.phsg.ch/Portaldata/1/Resources/weiterbildung/weiterbildung/lehrgaenge_cas___das/cas_foerdern..._/PHSG_CAS_Foerdern_SM_web.pdf


Roger Sachser, Präsident 


