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KMK       Blitzlicht    
   Ende Juni 16 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Der Bildungstag gehört schon lange der Vergangenheit und manch eine/einer schlägt sich 
im Moment mit anderen Problemen herum. Doch gerade deshalb ist es vielleicht auch 
Zeit sich nochmals an das Referat – an die Manana-Zone –zu erinnern. In dieser 
stressigen Zeit vor den Sommerferien ist es besonders wichtig, dass man „sein 
persönliches Gustele“ nicht vergisst ob der vielen Aufgaben und Aufträge, welche es noch 
zu erledigen gibt.  
Auch wir vom KMK Vorstand haben seither schon wieder verschiedene Sitzungen gehabt 
und wissen nur allzu gut, was es heisst die Sonne hinter dem Berg der Arbeit nicht zu 
sehen (wobei sie in den vergangenen Wochen auch vor dem Berg nicht allzuoft zu  
entdecken war). Uns beschäftigen vor allem zwei kurzfristige Vernehmlassungen. 
 
Beurteilung 
Mit dem neuen Lehrplan, welcher ja ab nächstem Schuljahr unter dem Namen Lehrplan 
der  Volksschule des Kantons St.Gallen eingeführt wird, muss unter anderem die 
Beurteilung angepasst werden. Wir von Seiten KMK wünschen uns eine Beurteilung, die 
den Schülern gerecht wird, uns aber nicht zusätzlich belastet. Die Eckwerte zum neuen 
Beurteilungskonzept hat der ER im vergangenen Jahr abgesegnet. Mit dem nun 
vorliegenden Vorschlag sind wir aber so aus verschiedenen Gründen nicht einverstanden 
und weisen ihn ebenso zurück, wie alle anderen Konvente. Gerade weil Förderung und 
Beurteilung wichtige Grundpfeiler des künftigen Lehrplans sind ist es für uns wichtig, 
dass wichtige und einschneidende Veränderungen breiter und auch im Hinblick auf ihre 
Auswirkungen diskutiert werden. 
 
Orientierungsrahmen Schulaufsicht 
Die vorliegenden Unterlagen sind logisch und nachvollziehbar aufgegliedert und folgen 
der bereits früher formulierten Idee der Schulaufsicht. Die beschriebenen Forderungen 
und Indikatoren sind sehr süffig formuliert und lassen Spielraum in verschiedene 
Richtungen offen, was nicht per-se schlecht sein muss. Allerdings hat es damit eine 
Flughöhe erreicht, welche es unserer Meinung nach schwierig macht es in dieser Form 
konkret und gewinnbringend um- und einzusetzen. Wir haben dies so zurückgemeldet 
und sind nun auf die weiteren Schritte gespannt. 
 
Gefunden! 
Wir haben zum Glück wieder aktive und interessierte Leute für die verschiedenen 
vakanten Gremien gefunden. 
BAG Sprachen: Die Nachfolge von Michel Bawidamann übernimmt Daniela Tobler. Damit 
ist ein nahtloser Übergang geregelt. 
BAG Weiterbildung: Regula Keller aus Buchs übernimmt neu ab kommender Amtsdauer 
das Amt von Yvonne Buhl. Sie hat bereits eine erste Sitzung hinter sich. 
PK2: Für diese Aufgabe konnten wir neu Evelin Crépin, Schmerikon und Andreas Flury, 
Mörschwil gewinnen. 
Vorstand KMK: Nach dem Ausscheiden aus der Geschäftsleitung des KLV hat sich Esther 
Probst bereit erklärt im Vorstand der KMK mitzuwirken. Im Fussball würde man von 
einem geglückten Transfer sprechen. Einziger kleiner Wermutstropfen bei dieser Rochade 
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ist, dass damit wiederum eine Sektionsvertretung für das Sarganserland gefunden 
werden muss, da Esther dieses Amt leider nicht mehr wahrnehmen kann.  
 
Ich danke an dieser Stelle den oben erwähnten Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich 
für die Übernahme ihres Amtes. Es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich sich 
nebst den Aufgaben im Schulalltag noch zusätzlich zu engagieren. Darum wünsche ich 
allen auch viel Freude und gute Begegnungen in der neuen Tätigkeit– und vielleicht wird 
dieses Amt ja für den einen oder anderen sogar „ein Gustele“. 
 
 
KMtalK 
Vorankündigung: Der nächste Talk findet am Mittwoch, 16. November 2016 in Heerbrugg 
für die Sektion Rheintal statt. Start ist um 14 Uhr und der Anlass dauert bis spätestens 
16 Uhr. Weitere Infos folgen nach den Ferien. 
 
 
So wünsche ich euch nun allen einen guten Schlussspurt und anschliessend gute und 
erholsame Ferientage! Mit den besten Grüssen 
 
 

        
Roger Sachser, Präsident 


