
 
 

 
 
 
KMK Blitzlicht  
 
Liebe  
 
Ich hoffe, dass du auch in dieser hektischen Zeit einen Moment der Ruhe für unser 
Blitzlicht findest. 
 
Umfrage Jahreszeugnis  
Unterdessen haben auch die Unterstufenlehrkräfte die Umfrage ausgefüllt und die 
Auswertung liegt vor. Von den rund 850 Rückmeldungen beider Stufen sprechen sich 693 
(82,2%) für ein Jahreszeugnis aus. Dabei sieht fast die gleiche Anzahl Lehrkräfte eine 
Entlastung für Schüler und Lehrkräfte durch die Einführung des Jahreszeugnisses. Wir 
werden die Daten noch genauer auswerten und diese Auswertung dem Erziehungsrat für 
seine Weiterarbeit zukommen lassen. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für das 
Ausfüllen der Umfrage genommen hast.  
 
Pensionskasse: Demonstration am 20. April 2017 in St. Gallen 
Die Demonstration am letzten Donnerstag in den Frühlingsferien darf als Erfolg 
bezeichnet werden. Auch wenn der Kantonsrat unserer Forderung nicht nachgekommen 
ist, so hat er das Geschäft noch einmal verschoben mit der Option, wenigstens einen 
Teilbetrag von rund 150 Millionen zu übernehmen. Es liegt nun am KLV und an jedem 
einzelnen von uns alle möglichen Kanäle zu nutzen und die Politiker und die Bevölkerung 
für unser berechtigtes Anliegen zu sensibilisieren.  
 
KMtalK in der Sektion See/Gaster 
Am zweiten Mittwoch nach den Frühlingsferien führten wir interessante und 
aufschlussreiche Diskussionen mit Schulhausverantwortlichen der Sektion See/Gaster. 
Dabei wurden insbesondere aktuellen Themen wie die Beurteilung und der Übertritt, ISF, 
Integration, Fremdsprachen usw. angesprochen. Dieser Austausch hilft dem Vorstand 
sehr bei seiner Arbeit und bei der Meinungsbildung. Herzlichen Dank allen, die nach 
Kaltbrunn an diesen Talk gekommen sind. 
Der nächste KMtalK findet am 22. November in der Sektion Wil statt. Ich bitte alle 
Schulhausverantwortlichen dieser Sektion sich diesen Nachmittag von 14:00-16:00 Uhr 
jetzt schon zu reservieren. 
 
Erprobung Mathelehrmittel PHSG 
Die PHSG sucht noch ca. 10 freiwillige 4. Klass Lehrkräfte, welche sich im kommenden 
Schuljahr für die Erprobung eines Mathematiklehrmittels zur Verfügung stellen. Die 
detaillierte Ausschreibung findest du unter diesem Link: ............................. 
An dieser Stelle darf ich auch erwähnen, dass sich die KMK mit Erfolg beim Erziehungsrat 
für das Mathematiklehrmittel des Zürcher Lehrmittelverlages (als Nachfolgelehrmittel von 
Logisch) stark gemacht hat, nachdem dieses nicht als alternativ-obligatorisches 
Lehrmittel zur Auswahl stand.  
 
Jetzt wünsch ich euch gute Erholung über die Feiertage und die nötige Energie für die 
letzten und mit Sicherheit hektischen Schulwochen. 
 
Herzlich  

 
 
Roger Sachser 


