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KMK       Blitzlicht 
im November 16 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Bereits ist ein Viertel des neuen Schuljahres vorbei, die Angewöhnungsphase mit den 
neuen Schülern vorüber, der Alltag eingekehrt und ihr hoffentlich motiviert unterwegs. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle allen, welche sich im letzten Herbst für HARMOS 
engagiert und so ein deutliches Zeichen in der Bevölkerung gesetzt haben. 
Es ist das letzte Jahr, in dem wir nach dem „alten“ Lehrplan unterrichten und jede und 
jeder von uns hat bereits die eine oder andere Weiterbildungsveranstaltung zum neuen 
Lehrplan hinter sich, bzw. steckt mittendrin. Unser Kanton ist gut auf Kurs und trotzdem 
wird im Sommer 2017 nicht alles auf Anhieb klappen, werden nicht überall Lehrmittel 
vorhanden sein, wird das Beurteilungssystem noch mehr oder weniger das alte 
sein....Hier gilt es kühlen Kopf zu bewahren. Niemand verlangt, dass der neue Lehrplan 
von einem Tag auf den anderen umgesetzt werden sein muss. Nehmen und geben wir 
uns die Zeit für eine gelungene und überzeugende Umsetzung. 
Lasst mich hier kurz zu ein paar Themen Stellung nehmen, welche uns gerade oder 
immer noch beschäftigen. 
 
Beurteilung 
Das vom Erziehungsrat vorgesehene Konzept der neuen Beurteilung wird aufgrund 
verschiedener kritischer Stellungnahmen und der Zurückweisung auch durch die KMK in 
dieser Form nicht mehr weiterverfolgt. Geringfügige Anpassungen erfolgen im Bereich 
Zeugnisse und bei der Notengebung in Fächern mit nur einer Jahreswochenlektion. Mehr 
davon werdet ihr in den Handreichungen oder Weisungen lesen, welche noch erarbeitet 
werden müssen. Wir von der KMK wollen bei der Erarbeitung des neuen 
Beurteilungskonzepts schon früher miteinbezogen werden und wir setzen uns für ein 
Beurteilungs- und Übertrittsreglement ein, welches uns und auch die Schüler entlastet. 
Wie weit die Basis – also ihr-  miteinbezogen wird, ist dabei noch ungewiss. Ihr werdet 
auf jeden Fall wieder von uns hören. 
 
Anpassung der Oberstufe 
Auf das neue Schuljahr sollen auch Anpassungen auf der Oberstufe vorgenommen 
werden. Die vorliegende Vernehmlassung ist überaus kurzfristig erschienen und fordert 
uns auf, Stellung zum Niveauunterricht, zu den progymnasialen Klassen und dem 
typengemischten Jahrgangsklassen Stellung zu nehmen. Wir vom Vorstand sprechen uns 
für Niveauunterricht in den beiden Hauptfächern Deutsch und Mathe und allenfalls den 
beiden Fremdsprachen aus, sind aber gegen Niveaus in den naturwissenschaftlichen 
Fächern und ebenso gegen die progymnasialen Klassen. Das Unterrichten von 
typengemischten Jahrgangsklassen in der Oberstufe (1. Sek und 1. Real in einer Klasse 
mit den nötigen Differenzierungen, bzw. Niveaus) heissen wir in begründeten Fällen gut.  
 
Gesucht 
Nichts ist so beständig wie der Wandel, das sagte schon Heraklit von Ephesos. So 
wandelt sich auch die Zusammensetzung der verschiedenen AGs und einmal mehr 
suchen wir eine interessierte Person, welche sich in der Stufenarbeitsgruppe 
Weiterbildung im Bereich „Pädagogik“ einsetzen möchte. Dieses Ressort wurde 20 Jahre 
lang durch Stefan Herzer betreut, welcher sich auf den Sommer 2017 gern zurückziehen 
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möchte. Für mehr Auskünfte meldet euch doch bitte gleich bei mir oder bei Stefan (078 
644 72 62) selber.  
KMtalK 
Die erste Runde durch den Kanton haben wir hinter uns und am 16. November haben wir 
eine zweite Tour gestartet. In diesem zweiten Durchgang suchen wir das Gespräch vor 
allem mit den Schulhausverantwortlichen, welche für uns eine wichtige Schnittstelle 
bilden und uns den Kontakt zu euch allen sicherstellen. Der erste Talk unter diesen 
Vorzeichen wurde in Heerbrugg im Rheintal gestartet und war aufschlussreich und 
spannend. So konnten wir direkt ein paar Meinungen zu aktuellen Themen wie zum 
Beispiel der Weiterentwicklung der Oberstufe einholen. Die Daten zu den nächsten Talks 
sind auf der Homepage zu finden. 
 
Last, but not least 
Von Seite Legasthenie wurden wir aufgefordert euch folgende Info zukommen zu lassen: 
Ab August wird für interessierte Lehrpersonen wiederum ein CAS Kurs Fördern in Sprache 
und Mathematik an der PHSG angeboten. 
Der 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. Interessierte finden weitere Auskunft im 
Weiterbildungsangebot des Kantons SG oder in der angehängten Datei dieses Blitzlichts. 
Die „Legastheniegemeinde“ braucht Verstärkung und würde sich freuen, wenn sich der 
eine oder die andere für diesen Kurs erwärmen könnte. 
 
Ich wünsche euch allen eine ruhige Adventszeit und genügend Puste – nicht nur zum 
Ausblasen der Kerzen. 
 
Herzlichen Gruss 
 
 
 
 
 

        
Roger Sachser, Präsident 
 
 

PS:  Für die Einstimmung am Konvent vom 4. März suchen wir noch eine Idee oder 
einen konkreten Vorschlag. Vielleicht möchte aber auch jemand selbst die 
Möglichkeit nutzen? Hinweise oder Angebote nehmen wir gerne entgegen. 


