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Handreichung sprechen. Obwohl gewisse Vorgaben 
verbindlich erklärt worden sind, besteht für die ein-
zelnen Schulhäuser und auch für uns Lehrpersonen 
ausreichend Spielraum, um auf individuelle Voraus-
setzungen aller Beteiligten, angefangen bei den 
Schülerinnen und Schülern, eingehen zu können. 
Natürlich liesse sich über einzelne Bestimmungen in 
diesem umfangreichen Dokument trefflich diskutie-
ren und streiten. Doch gerade die relativ offen ge-
haltenen Bestimmungen ermöglichen es, einerseits 
eine in den einzelnen Schulhäusern möglichst ein-
heitliche Form der Beurteilung zu finden (ob das 
kantonsweit möglich sein wird, wie es in der Einlei-
tung geschrieben steht, wird sich zeigen), andrer-
seits aber die Lehrpersonen nicht in ein zu starres 
Korsett zu drücken. Ziel jeder Beurteilung und jedes 
Laufbahnentscheids muss es sein, die uns anvertrau-
ten Schülerinnen und Schüler nach bestem Wissen 
und Gewissen zu fördern. Die Zeugnisse und die Be-
urteilungsgespräche ermöglichen es, den Eltern fun-
dierte Rückmeldungen zu geben. Das Jahreszeugnis 
auf der Primarstufe ermöglicht eine Entlastung, dass 
das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten (ALSV) nicht 
im Zeugnis erscheint (wofür wir uns in allen Phasen 
der Erarbeitung der Handreichung stark gemacht 
haben), sondern im Beurteilungsgespräch vertieft 
angeschaut wird, macht pädagogisch Sinn.

Wie bei allen Veränderungen und Neuerungen gilt 
es nun, erste Erfahrungen mit der neuen Handrei-
chung zu sammeln und nach einigen Jahren genau 
hinzuschauen, ob es Anpassungen braucht. Der 
KLV-Vorstand ist überzeugt, dass die «Handreichung 
Schullaufbahn» ein zwar sehr umfangreiches, aber 
auch sinnvolles Instrument für die Schule darstellt 
und einen guten Grund, in allen Schulhäusern wie-
der einmal vertieft Gedanken über die Beurteilung 
anzustellen.

Der KLV-Vorstand wünscht euch allen in erster Linie 
gute Gesundheit, aber auch die nötige Gelassenheit 
und Kraft sowie den nötigen Durchhaltewillen, das 
Beste aus unserer jeweils individuell unterschiedli-
chen Situation in diesen speziellen Zeiten zu ma-
chen!

Covid-19 hier, Covid-19 da, Covid-19 überall. 
Es scheint kein anderes Thema mehr zu ge-
ben und es scheint sich eine gewisse «Coro-
na-Müdigkeit» einzustellen. Die Einschrän-
kungen auf allen Ebenen nerven, oder – wie 
es einer meiner Schüler gesagt hat – «es isch 
en Seich, dass mer fascht nüt meh mache 
cha». 

Immerhin, die (Volks-)Schule ist offen, die Schutz-
konzepte scheinen sich insgesamt recht gut zu be-
währen, wobei uns allen klar ist, dass auf allenfalls 
veränderte Situationen rasch und adäquat reagiert 
werden muss. Die Situation unterscheidet sich von 
Schulhaus zu Schulhaus. An manchen Orten sind 
ganz Schulanlangen in Quarantäne, an andern ein-
zelne Klassen, wieder andere Schulhäuser haben nur 
vereinzelt Schülerinnen, Schüler oder Lehrpersonen 
in Quarantäne. Hoffen wir, dass sich die Situation 
dank der verschiedenen Impfstoffe bald wenigstens 
einigermassen normalisiert. Bei Bedarf steht euch 
der KLV beratend zur Seite. Unsere Angebote in per-
sönlicher, pädagogischer und rechtlicher Beratung 
findet ihr auf unserer seit anfangs Jahr neu gestalte-
ten Homepage.

In vielen, vermutlich allen Schulhäusern im ganzen 
Kanton beschäftigen sich Schulleitungen und Lehr-
personen im Moment wohl mit der «Handreichung 
Schullaufbahn». Gerne zitiere ich aus der Einleitung 
dieses Dokuments: «Die Handreichung Schullauf-
bahn enthält Informationen zur Schullaufbahn der 
Schülerinnen und Schüler und zur Handhabung der 
Beurteilung in der Regelschule und in den Sonder-
schulen. Sie eignet sich sowohl als Nachschlagewerk 
wie auch als Übersicht über die relevanten Abläufe 
und Rahmenbedingungen bezüglich Schullaufbahn 
und Beurteilung.»

Das Dokument wurde in einem längeren Prozess er-
stellt. Stufen- und Fachverbände sowie der KLV wur-
den beim Erstellen des Dokuments miteinbezogen, 
wobei nicht alle unserer Ideen, Forderungen oder 
Kritikpunkte berücksichtigt wurden. Insgesamt darf 
man aber sicher von einer guten, praxistauglichen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen
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Intensivweiterbildung

Der KLV St. Gallen ist erfreut über eine sinnvolle  
Anpassung der Regelung zum Bezug der Intensiv- 
weiterbildung. 

Bisher war es so, dass Lehrpersonen, welche insgesamt mehr 
als 50% unterrichtet haben (respektive mehr als 40% auf der 
Kindergartenstufe), aber an zwei oder mehr Schulgemeinden 
zu jeweils weniger als 50% (bzw. 40%) angestellt sind, nur 
dann in den Genuss der Intensivweiterbildung gekommen 
sind, wenn sich die Schulgemeinden kulant gezeigt haben, 
was bei einigen, aber längst nicht allen Schulgemeinden der 
Fall war. 

Der KLV hat deshalb einen Vorstoss unternommen, diese stö-
rende Ungleichbehandlung von Teilpensen zu beenden. Er-
freulicherweise hat der Bildungsrat im vergangenen Dezember 
unserem Ansinnen zugestimmt. 

Ab dem 1. August 2021 gilt folgende Weisung zur Intensivwei-
terbildung:

«Lehrpersonen vor dem 56. Altersjahr mit einem unbefristeten 
Arbeitsverhältnis und einem Beschäftigungsgrad von wenigs-
tens 40 Prozent im Kindergarten oder wenigstens 50 Prozent in 
der Primarschule oder auf der Oberstufe haben nach Vollen-
dung des 15. und 25. Arbeitsjahrs an einer öffentlichen Volks-
schule oder einer anerkannten privaten Sonderschule im Kan-
ton St.Gallen Anspruch auf eine Intensivweiterbildung. Der An-
spruch besteht auch, wenn die Lehrperson bei zwei Schulträ-
gern unbefristete Teilpensen mit einem Beschäftigungsgrad 
von zusammen wenigstens 40 Prozent im Kindergarten oder 
wenigstens 50 Prozent in der Primarschule oder auf der Ober-
stufe hat. Unterrichtet eine Lehrperson im Kindergarten und in 
der Primarschule, muss sie bei beiden Schulträgern zusammen 
einen unbefristeten Beschäftigungsgrad von 50 Prozent errei-
chen.»

Vaterschaftsurlaub

Folgende Rechte haben Väter nach der Geburt des  
eigenen Kindes: 

Seit dem 1. Januar 2021 dauert der bezahlte Vaterschaftsurlaub 
10 Tage. Dieser kann in den sechs Monaten nach der Geburt 
flexibel bezogen werden. Entsprechend erlischt der Anspruch 
auf die Vaterschaftsentschädigung bei einer Wiederaufnahme 
der Erwerbstätigkeit nicht, wie dies bei der Mutterschaftsent-
schädigung der Fall ist.

Ebenfalls ist es möglich, den 13. Monatslohn als bezahlten Ur-
laub zu beziehen. Die Personalverordnung des Kantons St. Gal-
len, Artikel 97, regelt das wie folgt:

Der Mitarbeiter kann innerhalb eines Jahres nach der Geburt 
eines eigenen Kindes den 13. Monatslohn ganz oder zur Hälfte 
als bezahlten Urlaub beziehen.
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Digitales Lernangebot vermittelt Finanzkompetenz ganz neu

Das Lernangebot FinanceMission erhält ein Update: 
Ende Februar 2021 wird «FinanceMission World» veröf-
fentlicht, ein digitales Lernangebot für Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarstufe I. Finanzkompetenz 
lässt sich so völlig neu vermitteln.

Jugendliche gehen im Allgemeinen verantwortungsbewusst 
mit Geld um. Sie sind aber immer stärkeren Konsumreizen aus-
gesetzt, beispielsweise durch Online-Shopping, digitales Be-
zahlen und In-App-Käufe. Nachhaltige Schuldenprävention 
setzt daher die frühzeitige Auseinandersetzung mit Geld und 
Konsum im schulischen Umfeld voraus. Auf der Sekundarstufe 
I erfolgt dies in der Deutschschweiz im WAH-Unterricht. WAH 
steht für Wirtschaft, Arbeit und Haushalt, worunter auch die Fi-
nanzkompetenz von Heranwachsenden fällt. Doch wie lassen 
sich Herausforderungen rund um die Finanzen am sinnvollsten 
vermitteln?

Fiktive Stadt mit verschiedenen Distrikten und kniffligen 
Aufgaben

Aufgaben

Mit FinanceMission World steht ab Ende Februar 2021 ein neu-
es, digitales Lernangebot kostenlos und in den Landesspra-
chen Deutsch, Französisch und Italienisch zur Verfügung. Der 
Gamification-Ansatz setzt positive Anreize, welche die Schüle-
rinnen und Schüler motivieren, mehr über das Thema zu ler-
nen. 

«Die World funktioniert als fiktive Stadt, die Themen der finan-
ziellen Grundkompetenz wie Budget, Arbeit und Konsum aus 
dem Lehrplan 21 aufgreift», sagt Projektleiterin Ursula Leutwi-
ler. Schülerinnen und Schüler machen sich darin auf eine virtu-
elle Reise, in der sie ihr erworbenes Finanzwissen geschickt an-
wenden müssen. Als Heldinnen und Helden bewegen sie sich 
durch verschiedene Distrikte, wo knifflige Aufgaben auf sie 
warten. Ein Dashboard bietet dabei der Lehrperson einen 
Überblick über die Klasse. Leutwiler: «Hier sieht die Lehrper-
son, welche Aufgaben von den Schülerinnen und Schülern be-
reits gelöst worden sind, und sie kann deren Antworten einse-
hen. Das Dashboard ermöglicht zudem die Steuerung der zu 
lösenden Aufgaben.»

Bildung und Programmierung Hand in Hand
Zum Einsatz kommt FinanceMission World via Browser auf den 
Endgeräten der Schülerinnen und Schüler. Entwickelt wurde 
das neue Lernangebot durch eine Gruppe von Bildungsfach-
personen des Vereins FinanceMission in enger Zusammenar-
beit mit der Zürcher Feinheit AG. «Für alle Beteiligten waren es 
lehrreiche Monate, in denen verschiedene Bereiche wie Lern-
stoff, Unterrichtsmethodik und Programmierung unter einen 
Hut gebracht werden mussten», sagt Lehrerin Kathrine Balsiger 
von Gunten vom Vorstand des Vereins FinanceMission. 

Hoffentlich nicht noch ein Lockdown, aber …
Ein unvorhergesehener, aber durchaus praktischer Nebenef-
fekt dieser softwarebasierten Lernmethode hat sich erst mit 
der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Fernun-
terricht in allen Schweizer Schulen ergeben: Das digitale Lern-
angebot könnte grundsätzlich auch dezentral zum Einsatz 
kommen, sprich die Schülerinnen und Schüler sitzen zu Hause 
an ihren Geräten, während die Lehrperson ihnen Aufgaben 
freigibt und deren Erfüllung prüft. «Hoffen wir aber trotz dieses 
Vorteils, dass die Pandemie keine weitere Schliessung der 
Schulen erzwingt», kommentieren Leutwiler und Balsiger von 
Gunten gleichsam.

Newsletter abonnieren und informiert bleiben
Alle paar Monate berichtet der Newsletter von FinanceMission 
über Bildungsthemen rund um Finanzkompetenz, spannende 
Links und neue Angebote. Bleiben Sie informiert: jetzt News-
letter abonnieren.

Weitere Informationen: www.financemission.ch

Über FinanceMission

Seit 2016 verfolgt der Verein FinanceMission das Ziel, 
Jugendliche für einen verantwortungsbewussten Um-
gang mit Geld zu sensibilisieren und deren Finanzkom-
petenz nachhaltig zu fördern. Dafür stellt er ein auf die 
Lehrpläne abgestimmtes, spielerisches und lehrreiches 
Angebot für den Schulunterricht zur Verfügung, basie-
rend auf der aktuellen Fach- und Mediendidaktik. 

Getragen wird der Verein vom Dachverband Lehrerinnen 
und Lehrer Schweiz (LCH), vom Syndicat des enseignantes 
et enseignants de Suisse romande (SER) und vom Verband 
Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB).
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CORONA – CORONA – CORONA!

Was waren das doch noch für Zeiten als ein «Coro-
na-Hotspot» noch ein Ort war, wo Bier in Strömen 
floss, «Corona» selber noch ausschliesslich mit einer 
Biermarke assoziiert wurde, als man bei «Isolation» vor 
allem an Diskussionen mit dem Architekten beim 
Hausbau dachte oder als mit «Virus» selbstverständ-
lich der Kultursender fürs junge Publikum von Radio 
SRF gemeint war. Als «Masken» für Normalsterbliche 
einfach als ein Requisit für die Fasnacht galten.  Als 
man den (Fremdwörter-)Duden konsultieren musste, 
um die Bedeutung von «Reproduktionszahl», «Quaran-
täne», «Isolation» und «Lockdown» zu verstehen. Was 
waren das doch noch für Zeiten! 

Alles vorbei! Alles verwirrend! Alles beängstigend?! 

Maskenpflicht für den sicheren Umgang mit dem Gegenüber. 
Man möchte ja kein Spreader sein. Draussen – drinnen; alles zu, 
alles auf Sparflamme. 

Wir befinden uns im Jahre 2021 n.Chr. Fast das ganze öffentli-
che Leben ist vom Coronavirus besetzt. Fast das ganze öffentli-
che Leben? Nein! Ein von unbeugsamen Lehrerinnen und Leh-
rern bevölkerter Teil des öffentlichen Lebens - die Schule - hört 
nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Damit endet 
aber schon die Analogie zu Asterix und Obelix. 

Mit dem Widerstand gegen den Eindringling ist es nicht getan. 
Vom pädagogischen Aspekt aus gesehen sind sich wohl alle ei-
nig: Die Schulen sollten auf allen Stufen so lange als möglich 
Präsenzunterricht anbieten. Als systemrelevanter Berufszweig 
gilt es nun aber auch, die entsprechenden Schutzkonzepte mit 
Massnahmen so anzureichern, dass der Besuch der Bildungs-
stätten für alle Menschen, die dort ein- und ausgehen, so si-
cher wie nur irgend möglich gehalten werden kann. 

Vor diesem Hintergrund ist es definitiv nicht hilfreich, wenn 
seitens des Kantons für die Öffentlichkeit mit der mittlerweile 
umstrittenen Annahme argumentiert wird, dass z.B. «präventi-
ve Massentests an Schulen nicht geplant seien, weil Kinder kei-
ne Treiber der Pandemie seien». 

Wie heisst es doch so treffend: Wer zu spät kommt, den be-
straft das Leben. Nur dass für einmal die Strafe nicht diejenigen 
träfe, die zu spät gehandelt hätten, sondern die, die an vor-
derster Front im Schulzimmer ihre Arbeit verrichteten. 

Warum also zuwarten mit Massnahmen, die möglicherweise 
hilfreich sein können? Gerade vor dem Hintergrund, dass nach 
neuester Genfer Studie auch jüngere Schülerinnen und Schüler 
sehr wohl Verbreiter des Virus und damit Treiber der Pandemie 
sein können. Gerade vor dem Hintergrund, dass man in Eng-
land in Betracht zieht, dass für den neuerlichen Ausbruch Kin-
der und Jugendliche dem Virus als Surfwelle dienten. Gerade 
vor dem Hintergrund, dass doch die oberste Prämisse die Of-
fenhaltung der Schulen ist. Müssten da die Schutzmassnah-
men nicht gerade deshalb effizient verstärkt werden? 

Auch wenn die Wissenschaft nicht mit absoluter Sicherheit die 
eine oder die andere Annahme zweifelsfrei bestätigen kann. 
Massnahmen sollen allen an der Schule beteiligten Personen 
eine gewisse Sicherheit vermitteln. Das Gefühl vermitteln: «Ja, 
wir sind uns des Risikos bewusst und tun alles, damit die Arbeit 
möglichst sicher bewältigt werden kann.» 

Ob Massentests ein weiteres solches probates Mittel sind, in 
Schulen das Risiko einer Schliessung dauerhaft zu minimieren, 
müssen Spezialistinnen und Spezialisten auf diesem Gebiet 
entscheiden. Sollte dies der Fall sein, unterstützt der KLV St. 
Gallen die Massnahme, wenn sie praxistauglich umgesetzt 
werden kann. 

Ein möglichst angstfreies und damit erfolgreiches Unterrichten 
ist für alle im Schulzimmer nur dann möglich, wenn das Ver-
trauen in die Wirksamkeit der Schutzmassnahmen vorhanden 
ist. Dazu gehört, dass die besondere Situation und das Risiko, 
dem sich Lehrinnen und Lehrer, aber auch Schülerinnen und 
Schüler und letztlich auch die Eltern tagtäglich aussetzen, auch 
ausdrücklich und vorbehaltlos als solches anerkannt und ent-
sprechend benannt wird. 

Ein Verharmlosen der aktuellen Situation in den Schulen wäre 
ein fatales Zeichen. 

 

Wir haben unsere 

Website
erneuert

www.klv-sg.ch
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Entscheid zu Sprachheilschulen

Aufgrund einer gutgeheissenen Motion unterbreitet 
die Regierung dem Kantonsrat eine Änderung des 
Volksschulgesetzes. Diese ermöglicht den Gemeinden, 
stillgelegte Plätze an den Sprachheilschulen bei Bedarf 
wieder aktivieren zu können.

Der KLV begrüsst diese Gesetzesänderung, für welche er sich 
stets stark gemacht hat. Nach dem Abbau der Plätze an 
Sprachheilschulen kam es zur absurden Situation, dass Kinder, 
welche ausgewiesene Sprachheilschüler/innen wären, keinen 
Platz an einer Sprachheilschule erhielten, weil diese nach ei-
nem starren System festgelegt waren.  

Unumstritten ist, dass eine adäquate Beschulung von ausge-
wiesenen Sprachheilschüler/innen so rasch wie möglich  
einsetzen muss, um möglichst grosse Erfolge zu zeigen und ei-
ne (Wieder-)Integration in die Volksschule zu ermöglichen. 

Die Streichung der Plätze hatte die unschöne Folge, dass eben 
diese möglichst frühzeitige Beschulung und Förderung durch 
Fachpersonen nicht mehr in jedem Fall gewährleistet war. 

Zumindest für den Moment scheint nun grösserer Schaden für 
die betroffenen Kinder abgewendet. Es gilt auch künftig darauf 
zu achten, dass jedes Kind, welches eine Sonderbeschulung 
benötigt, diese auch zugesprochen erhält. Möglichst viele Kin-
der sollen in die Volksschule integriert werden, aber bei ausge-
wiesenem Bedarf muss ebenso jedes Kind, für welches eine 
Förderung in einer Sprachheilschule mehr Sinn macht, auch ei-
nen Platz erhalten. 

Regelung Pausenaufsicht - es hat sich gelohnt

Der KLV St. Gallen ist erfreut, dass seit dem 1. Februar 
2021 die neue Regelung für die Pausenaufsicht gilt.

Erarbeitet wurde die neue Regelung von einer Arbeitsgruppe 
mit Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden, der Schul-
träger, der Schulleitenden und des KLV St. Gallen sowie des Bil-
dungsdepartements. 
 
In einem neuen Artikel 12a des Reglements über den Berufs-
auftrag ist festgelegt, dass bei Lehrpersonen mit einem Be-
schäftigungsgrad von wenigstens 42 Prozent wöchentlich eine 
Pausenaufsicht im Berufsauftrag enthalten und mit jährlich 13 
Stunden im Arbeitsfeld Schule anrechenbar ist. Für weitere wö-
chentliche Pausenaufsichten, welche die Lehrpersonen zu leis-
ten haben, werden sie mit 13 Stunden je Schuljahr entschädigt. 
Die dadurch entstehende zusätzliche Arbeitszeit wird in einem 
Zusatzvertrag «Projekt im Arbeitsfeld Schule» geregelt, ohne 
Auswirkungen auf die weiteren Arbeitsfelder.
 
Konkret heisst das, dass per 1. Februar 2021 der Beschäfti-
gungsbetrag überprüft werden musste und dass die Lehrper-
sonen, welche übermässige Pausenaufsicht leisten, einen Zu-
satzvertrag für die Zeit vom 1. Februar bis 31. Juil 2021 bekom-
men haben müssen.  
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Rechtliche Verantwortlichkeit von Lehrpersonen im Beruf

In ihrem beruflichen Alltag haben 
Lehrerinnen und Lehrer eine um-
fassende Aufsichts- und Sorgfalts-
pflicht. 

Der neue Leitfaden LCH «Rechtliche Ver-
antwortlichkeit von Lehrpersonen im Be-
ruf» beschreibt wichtige Bereiche, in de-
nen Lehrpersonen haften können. Im 
Leitfaden finden sich gerichtlich beur-
teilte Einzelfälle aus der Rechtspraxis, die 
das Thema veranschaulichen.

Was ist im Unterricht für Technisches Ge-
stalten zu beachten? Welche Vorkehrun-
gen sind bei einem Ausflug an den Ba-
desee zu treffen? 

Durch die kommentierten Fälle aus der 
Praxis können Lehrerinnen und Lehrer 
ihre Vorhaben sorgfältig beurteilen und 
die erforderlichen Massnahmen recht-
zeitig ergreifen.

«Rechtliche Verantwortlichkeit von 
Lehrpersonen im Beruf» – ein Wegwei-
ser für Lehrerinnen und Lehrer, die ihre 
Schülerinnen und Schüler und sich 
selbst schützen wollen. 

CHF 29.80, für Mitglieder LCH CHF 19.80 
(PDF-Download). 

Bestellungen: www.LCH.ch/webshop
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Die Beratung hat das Wort

Sorge tragen

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Schon den letzten Beitrag für das KLV-Bulletin schrieb 
ich in einem Moment, in dem das Coronavirus die 
Schweiz zu einschneidenden Massnahmen zwang. 
Und jetzt, im Januar 2021, wo draussen alles schnee-
bedeckt ist, ist dies wieder der Fall.

Wir alle leiden unter den Einschränkungen, die das kulturelle 
und soziale Leben beinahe zum Erliegen gebracht haben. Zu-
rückgezogen in unserer «Viren-Bubble», im besten Fall im 
Schosse der Familie, harren wir aus, bis wir endlich wieder zu 
einer neuen Normalität zurückkehren können. Dominique de 
Quervain1  erklärt in einem Interview der NZZ am Sonntag (24. 
Januar 2021), dass vor Pandemie und Lockdown im Frühling 
2020 drei Prozent der Bevölkerung Symptome einer schweren 
Depression aufwiesen. Dieser an und für sich schon beängsti-
gende Anteil ist bis im November 2020 auf achtzehn Prozent 
gestiegen.

Für einige wiegt die momentane Krise also besonders schwer. 
Meistens kommen uns die alten Menschen in den Pflegehei-
men in den Sinn, oder Alleinlebende, die jetzt kaum Kontakt 
mit anderen haben. Natürlich sind auch jene, die einen hohen 
ökonomischen Schaden hinnehmen mussten, stärker betrof-
fen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Eine andere wichtige 
Gruppe, die jetzt aber in den Fokus gerückt ist, sind die Ju-
gendlichen. Gemäss de Quervain leiden die 14 bis 24-Jährigen 
am meisten in dieser zweiten Welle. Die Gründe dafür sind ei-
nerseits, dass in dieser Altersphase soziale Kontakte einen ho-
hen Stellenwert haben. Andererseits ist die Schule für Kinder 
und Jugendliche seit jeher ein Hauptfaktor für Stress. Wenn 
nun die Situation an den Schulen zusätzlich durch Quarantäne 
für Einzelne oder ganze Klassen belastet wird oder Schulen gar 
geschlossen und die Klassen in den Fernunterricht geschickt 
werden, fördert dies den Stress der Schülerinnen und Schüler. 

Auch wenn Kinder unter 14 Jahren nicht Teil dieser Befragung 
waren, so wage ich zu behaupten, dass auch für sie die Ein-
schränkungen ihres Lebensraumes und der Mangel an Kontak-
ten einschneidend sind. Wie in vielen Aspekten geht dabei die 
Schere zwischen Jugendlichen und Kindern, die in einem in-
takten familiären Umfeld leben, und solchen, die zu Hause eine 
komplizierte Situation haben, weiter auseinander. Für uns alle 
gilt: Je wohler wir uns in den eigenen vier Wänden fühlen, des-
to gelassener können wir die verordneten Massnahmen akzep-
tieren und das Beste daraus machen. Doch schwierige Konstel-
lationen zu Hause zeigen sich jetzt in ungeahnter Deutlichkeit.

Was heisst das für uns Lehrerinnen und Lehrer? Zum einen sol-
len wir aufmerksam und sensibel für die Befindlichkeit der Kin-
der und Jugendlichen sein, zum anderen sollen wir Defizite 
aufdecken und, wenn möglich, kompensieren. Was ist wichti-
ger, das generelle Wohlergehen der Kinder zu erhalten oder 
den Rückstand in Mathe schnell aufzuholen? 

Wir haben die Verantwortung, den Kindern und Jugendlichen, 
die uns anvertraut worden sind, Sorge zu tragen. Wir müssen 
auf die veränderte Situation eingehen, Verständnis zeigen, und 
gegebenenfalls auch unsere Erwartungen zurückschrauben. 
Die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen ist ein 
kostbares Gut, das wir unter allen Umständen zu schützen ha-
ben. Der schulpsychologische Dienst (SPD)2  oder ZEPRA3  kön-
nen uns in diesen Bemühungen unterstützen.

Nicht zuletzt geht es jetzt aber auch darum, uns selbst Sorge 
zu tragen, denn ohne gesunde Lehrkraft findet kein Prä-
senz-Unterricht statt. Es hat sich gezeigt, dass Lehrpersonen im 
Schnitt doppelt so häufig an Covid-19 erkranken wie der 
Durchschnitt der Bevölkerung4.  Jede Schule muss durch ihr 
Konzept sicherstellen, dass Lehrpersonen, speziell die vulner-
ablen, sicher unterrichten können. Darum ist auch die Forde-
rung der Lehrerverbände klar: Lehrerinnen und Lehrer müssen 
möglichst früh geimpft werden, denn sie sind dem Virus in er-
höhtem Masse ausgesetzt. 

Von der physischen Gefährdung zur psychischen Herausforde-
rung: Wer hilft uns, wenn wir selbst nicht mehr weiterwissen? 
Wer unterstützt uns, wenn uns ein Problem mit Schülerinnen 
und Schülern oder deren Eltern über den Kopf wächst? Die gu-
te Nachricht ist, dass es verschiedene Unterstützungsangebote 
gibt, die uns bei der Bewältigung von solch aussergewöhnli-
chen Belastungen helfen können. So zum Beispiel kann das 
KLV-Beraterteam5 auf einen reichen Erfahrungsschatz zurück-
greifen, sowohl im Schulzimmer als auch in der Beratung von 
Lehrpersonen. 

Das Gebot der Stunde lautet also: Wir müssen den uns anver-
trauten Kindern und Jugendlichen Sorge tragen. Und wir müs-
sen vor allem auch uns selbst Sorge tragen - denn ohne Lehre-
rinnen und Lehrer gibt es keine Schule. 

Herzlichst 
Pedro Oliveras

    

1 Der Arzt und Stressforscher Dominique de Quervain ist Professor für Neurowissenschaften 
an der Universität Basel und Mitglied der Covid-19-Science-Task-Force des Bundes.
2 https://www.schulpsychologie-sg.ch/
3 https://www.zepra.info/schule
4 Im Baselbiet sind Primarlehrerinnen und -lehrer fast doppelt so häufig von einer Corona-In-
fektion betroffen wie der Rest der Bevölkerung. (https://www.srf.ch/news/schweiz/baselbie-
ter-schulen-primarlehrer-bekommen-doppelt-so-haeufig-corona) 
5 https://www.klv-sg.ch/klv-beratung
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Datum Zeit Anlass Ort

19.05.21 17.30 Sektionskonferenz Sarganserland Mels

23.06.21 13.30 Treffen der SHV der Sektion Unterrheintal Balgach

19.08.21 17.45 SV Treff Sektion Gossau Meitlisek Gossau

21.08.21 Bildungstag KKgK, KUK, LEGASG, KAHLV, KSH Olma Halle, St.Gallen

11.09.21 09.00 Bildungstag KMK, Sek 1, VSLSG Olma Halle, St.Gallen

15.09.21 HV kmlv Ort noch offen

18.09.21 Bildungstag SekII Olma Halle, St.Gallen

30.10.21 09.00 KLV-Delegiertenversammlung 21/22 St.Gallen

08.11.21 HV Sektion Oberrheintal Aula Sonnental, Rebstein

12.11.21 Sektionskonferenz Unterrheintal Au 

20.11.21 HV Sektion Gossau Haldenbühl Gossau

17.01.22 18.00 Jahresversammlung PMSG

29.10.22 09.00 KLV-Delegiertenversammlung 22/23 OZ Mühlizelg, Abtwil

28.10.23 09.00 KLV-Delegiertenversammlung 23/24


