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KMK       Blitzlicht 
August 15 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Ich hoffe, dass alle motiviert – und ausgerüstet mit einem neuen Vertrag - ins aktuelle 
Schuljahr gestartet sind. Nach diesem Sommer besteht auch kein Grund sich über das 
Wetter und fehlende Freitzeitaktivitäten im  Freien zu beklagen. Besonders begrüssen 
möchte ich die neuen Kolleginnen und Kollegen, welche zum ersten Mal an einer 
Mittelstufe in Kanton St. Gallen unterrichten. Ich wünsche ihnen, dass sie mehr von den 
positiven Seiten unseres Alltags erfahren dürfen als von den negativen. 
 
Gleich zu Beginn einige kurze Informationen:  
 
LP21 
Nachdem die Regierung den LP 21 im Frühling genehmigt hat, sind nun bereits rund 
1000 Lehrkräfte in den Genuss der ersten Weiterbildungstage in den Sommerferien 
gekommen. Trotz einiger negativen Punkte darf diese Phase der Weiterbildung als 
gelungen bezeichnet werden. Die Rückmeldungen werden nun ausgewertet und fliessen 
in die kommenden Weiterbildungen ein.  
 
Leute gesucht! 
In der Sektion Gaster/See werden gleich beide Plätze frei. Bruno Eichmüller, welcher sich 
viele Jahre für die Mittelstufe eingesetzt hat verlässt die KMK aufgrund beruflicher 
Veränderungen und seine „Mitstreiterin“ Nathalie Mayer sieht Ende Jahr Mutterfreuden 
entgegen.  Auch Cornelia Mannhard aus der Sektion Sargans sucht noch jemanden, der 
sie unterstützt. 
Das Amt des Sektionsvertreters ist weniger aufwändig und kompliziert, als vielleicht 
angenommen wird. Zu den Aufgaben gehören die Teilnahme an der 
Sektionsvertreterversammlung (HV) im September, der Besuch einer KMK 
Vorstandssitzung und die Mithilfe bei der Organisation des KMtalKs alle drei Jahre 
(Organisation des Raumes, Bekanntmachung des Termins,...) Das der Besuch des 
Konvents auch dazugehört bedeutet ja keine zusätzliche Belastung, oder? Interessierten 
erteile ich gern weitere und genauere Auskünfte am Telefon (071 / 988 60 65). Aber 
auch die scheidenden Vertreterinnen und Vertreter geben gerne weitere Auskünfte.  
 
Leider gibt auch Michel Bawidamann sein Amt in der Stufenarbeitsgruppe AGMS auf Ende 
Amtsdauer ab. Er hat sich über viele Jahre und in verschiedenster Art für die Mittelstufe 
engagiert. Nur ungern lassen wir ihn gehen und auch das nicht ohne ihm ganz herzlich 
für sein Engagement zu danken. Wir wünschen ihm noch einen guten Schluss in seinem 
Amt und wären froh, wenn wir auch hier wieder jemanden aus unseren Reihen finden 
würden. Fragen und Interessensbekundungen nehme ich gerne entgegen. 
 
Klassenassistenz 
Uns würde interessieren, was für Erfahrungen ihr mit den Klassenassistenzen macht oder 
gemacht habt. Dabei stehen für uns nicht nur negative, sondern auch positive Erlebnisse 
im Vordergrund. Schreib uns doch kurz an kmk@kmksg.ch und teil uns deine Meinung 
mit! Wir danke jetzt schon ganz herzlich. 
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