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KMK       Blitzlicht    
    Januar 16 
 
„Der Grundstein zu jedem Erfolg und jedem Gewinn – es ist immer der Beginn“ 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Den Beginn zu einem von Erfolg gekröntem Jahr habt ihr hoffentlich gelegt. Im Namen 
des gesamten Vorstandes wünsche ich euch auf jeden Fall, dass das Jahr von geglückten 
Lektionen, positiven Begegnungen, wertschätzenden Vorgesetzten und euch in eurem 
Tun unterstützende Eltern geprägt sein wird. 
 
Uns werden auch im kommenden Jahr die folgenden Themen beschäftigen: 
 
Personalpool 
Neu sollen die Anzahl Lektionen, welche für einen Zyklus (3 Zyklen gemäss LP 21) zur 
Verfügung stehen, in jeder Gemeinde mit einem speziellen Faktor pro Schüler berechnet 
werden. Das heisst, jeder Schüler generiert die gleiche Anzahl Lektionen, welche verteilt 
werden können. Entweder können sie für mehr Differenzierung in grösseren Klassen 
genutzt werden, oder aber die Lektionen werden in kleinere Klassen mit weniger 
Differenzierungen umgesetzt. Geklärt werden muss noch, welche Regeln und Weisungen 
vor Missbrauch schützen (damit die Idee nicht zu einer Sparübung verkommt!) und wie 
weit zwingende Differenzierungen vorgeschrieben werden sollen. 
 
Klassenassistenz (KA) 
Vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen. Unterdessen existiert eine 
Handreichung von Seiten des BLD. Wir vom Vorstand anerkennen die vielen positiven 
Möglichkeiten einer Klassenassistenz, sehen aber auch die Gefahr der Bildung eines 
neuen Berufsstandes. Deshalb ist für uns wichtig, dass KA immer der Lehrkraft 
untergeordnet sind und keine pädagogischen Aufgaben übernehmen dürfen (auch wenn 
das zeitweise auch für uns Lehrkräfte ganz praktisch wäre). Zu diesem Thema haben wir 
auch das Gespräch mit der PHSG und dem BLD gesucht und werden die weitere 
Entwicklung zusammen mit dem KLV ganz genau verfolgen.  
 
KMtalK 
Zwar werden wir nicht überrannt, wenn wir in den einzelnen Sektionen unseren Talk 
durchführen, aber die Begegnungen sind immer allesamt sehr spannend und geben uns 
Aufschluss über die Themen, welche die Mittelstufenlehrkräfte gerade beschäftigen. Der 
nächste Talk findet übrigens am Mittwoch, 9. März (14 Uhr) in der Sektion Werdenberg 
statt und ich bitte alle Mittelstufenlehrerinnen und –lehrer sich diesen Nachmittag doch 
freizuhalten. 
 
Bildungstag / KMK Konvent 
Am 12. März findet der Bildungstag – und damit auch unser Konvent – auf dem OLMA 
Areal statt. Die Veranstaltung dauert von 9.00 bis 13.15 Uhr und ist für alle Lehrkräfte 
(auch Teilzeittätige) als Teil des Berufsauftrages obligatorisch. Die Einladung dazu erfolgt 
Anfang Februar. Dabei gilt es zu beachten, dass man sich beim BLD anmelden muss. 
 
M-Ost 
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Die Vertreterinnen und Vertreter der Mittelstufe Ost beobachten mit Sorge die 
Entwicklung in der Bildungslandschft in den verschiedenen Kantonen. Der Grundgedanke 
des neuen Lehrplans – eine weitgehende Harmonisierung innerhalb der 
Schweizerkantone - wird immer mehr den föderalistischen, manchmal auch 
selbstsüchtigen Ideen der Politik geopfert. Die Mittelstufe Ost fordert darum mit 
Nachdruck, dass mindestens in den zwei Teilbereichen Deutsch und Mathematik eine 
Einigung in der Stundentafel herbeigeführt wird. Weitere – weil vielleicht nicht 
kostenneutrale Harmonisierungen – in der gemeinsamen Stundentafel sind jetzt schon zu 
planen und anzugehen. M-Ost arbeitet in dieser Sache auch mit dem LCH zusammen. 
 
Zu guter Letzt:  
Eine gute Schule ist unser Kapital von Morgen oder eine gute Schule ist eine Investition 
in die Zukunft. Karl Bürki, langverdientes KMK-Mitglied, setzt sich bereits jetzt für die 
Anliegen der St. Gallen Lehrkräfte im Kantonsrat ein. Damit er das auch künftig machen 
kann empfehlen wir ihn von unserer Seite herzlich zur Wiederwahl. 
Bürki Karl - Gossau 
SP 
Wahlkreis St.Gallen 
Liste 9 
Listenplatz 3 
 
Ein Stück weit haben wir es alle in der Hand. Wenn es noch weitere Lehrkräfte gibt, 
welche sich politisch zu Gunsten der Schule einsetzen, so stellen wir auch ihnen den Platz 
hier gerne zur Verfügung. 
 
Ich für meinen Teil freue mich euch alle am Bildungstag wiederzusehen und wünsche 
euch einen stressfreien Semesterschluss und erholsame Sportferien! 
 
Mit den besten Grüssen 
 
 
 

        
Roger Sachser, Präsident 


