
 
 

 
 
 
 
 
KMK Blitzlicht  
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 
 
Der Konvent 2017 ist bereits wieder Geschichte und doch unvergesslich. Ich danke euch 
im Namen des ganzen Vorstands herzlich für euer so zahlreiches Erscheinen am letzten 
Samstag im Audimax. Besser kann man die Arbeit des Vorstandes nicht würdigen und es 
war eine Freude vor einem so vollen Saal zu sprechen. Auch wenn RR Kölliker wenig 
konkrete Aussagen zu unseren Fragen und Themen gemacht hat, so konnten doch 
wenigstens wir unsere Anliegen anbringen. Die vielen positiven Rückmeldungen geben 
uns zudem den Rückhalt uns auch in Zukunft für unsere Stufe stark zu machen. 
 
Gerne mache ich euch hier nun auf folgende Themen aufmerksam, welche ich schon am 
Konvent angesprochen habe. 
 
Jahreszeugnis  
Für das weitere Aufgleisen des Themas sind wir auf eure Meinung angewiesen. Wir haben 
darum zusammen mit der KUK ein entsprechendes Argumentarium zusammengetragen 
und eine Umfrage erstellt. Ich bitte euch darum den folgenden Link 
http://www.kmksg.ch/aktuelles/umfrage-zu-jahreszeugnissen.html anzuklicken. Dort 
findet ihr unsere Argumente und habt die Möglichkeit in wenigen Minuten eure für uns 
wichtige Meinung abzugeben.  Eure Voten nehmen wir bis zum 19. März 2017 entgegen 
und halten euch über das weitere Vorgehen auf dem Laufenden. 
 
St. Gallerland 
Wie am Samstag bereits informiert ist das Lehrmittel St. Gallerland von Peter Sutter 
überarbeitet worden. Verschiedene Downloads und einen kurzen Trailer findest du unter: 
http://www.lehrmittelverlag.ch/de/Content.aspx?ctgyName=St_Gallerland_Ausgabe_201
7_Download_1 
Was neu ist an der 4. Buch-Auflage "St.Gallerland": 
- Themen und Fakten generell auf neusten Stand aktualisiert 
- Leitskizzen verdeutlichen die pädagogische Absicht der Kapitel 
- kürzere Abschnitte mit mehr Untertiteln als Zusammenfassungen 
- reicher illustrierte, attraktivere "Kästchen" (Zweittexte)  
Was neu ist am aktualisierten Kommentar im Download: 
- Video zur Kurzvorstellung der Intentionen des Lehrwerks (4:25 min) 
- Arbeitsblatt "1 Grundlagen global - lokal" für vernetztes Denken 
- NMG-Bezüge in "Grundlagen" und detailliert in Kapitel-Kommentaren 
- Arbeitstechnik-Karten erweitert, hilfreich für NMG-Lernfelder 
- Lernbild-Folien aller Kapitel, auf Präsentationszwecke zugeschnitten 
- Buch-Antworten neu auf handlichen A6-Karteikarten-Vorlagen 
- Zusatzmaterialien zur Lernmappe St.Gallerland und Zeitreisen 
 
Globi - voller Energie in der Schule 
Globi kommt mit einem Energieexperten auf Schulbesuch und bringt Kindern der 4. und 
5. Klassen Energie mit Experimenten spielerisch näher. Die Experimente knüpfen an die 
Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler an und machen Energie sichtbar, spürbar 
und hörbar. Zum Abschluss des rund einstündigen Unterrichtsmoduls erhalten die Kinder 
das Globi Sachbuch «Globi und die Energie» für weitere Schulstunden voller Energie - 
und das alles im Sinne des St.Galler Volksschullehrplans.  

http://www.kmksg.ch/aktuelles/umfrage-zu-jahreszeugnissen.html
http://www.lehrmittelverlag.ch/de/Content.aspx?ctgyName=St_Gallerland_Ausgabe_2017_Download_1
http://www.lehrmittelverlag.ch/de/Content.aspx?ctgyName=St_Gallerland_Ausgabe_2017_Download_1


Weitere Informationen: www.energietal-toggenburg.ch > Bildung > Globi auf 
Schulbesuch 
 
Geheimtipp 
Die Homepage von Mittelstufenlehrer Martin zum Toggenburg bietet viele Infos zum 
Toggenburg und hilft bei der Planung von Schulausflügen, Schulreisen aber auch bei 
privaten Freitzeitbeschäftigungen. Schaut rein: www.meintoggenburg.ch  
 
 
Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und die nötige Energie für die kommenden 
Wochen und freue mich auf weitere Begegnungen. 
 
 
Herzlich  
 

 
Roger Sachser 

http://www.energietal-toggenburg.ch/
http://www.meintoggenburg.ch/

