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EIN SCHULJAHR GEPRÄGT VON 
COVID-19. EINSCHRÄNKUNGEN VER-
SUS KREATIVITÄT, AUSFALLENDES 
VERSUS AUSGEFALLENES, UNGE-
WOHNTES VERSUS GEWOHNHEITEN. 
SCHULE FAND TROTZDEM STATT.

Es war in der Tat ein spezielles Schuljahr. Vieles war an-
ders, eingeschränkt, fiel aus und/oder war ungewohnt. 
Lehrerinnen und Lehrer begegneten dieser Herausforde-
rung mit Kreativität, ausgefallenen Ideen und neuen Ge-
wohnheiten. Covid-19 hat rund um die Schule einigen 
Wirbel verursacht. Alle in der Bildung Tätigen waren ge-
fordert. Gefordert, neue Wege zu beschreiten, um die 
Kernaufgabe, das Unterrichten, in all den Schulzimmern 
in dieser aussergewöhnlichen Lage möglichst optimal 
weiterzuführen. Diese Herausforderung hat die Schule als 
Ganzes in bewundernswerter Art und Weise gemeistert. 
Dank Gelassenheit, Flexibilität und Kreativität blieb die 
Schule in diesem besonderen Jahr ein Ort der Stabilität 
und Normalität. Der KLV St. Gallen war in dieser schwieri-
gen Zeit Anlaufstelle, Ratgeber und manchmal auch Blitz-
ableiter für die Mitglieder. Das Präsidium hat auf verschie-
denen Ebenen seinen Einfluss geltend gemacht, um das 
Unterrichten möglichst gefahrlos zu ermöglichen. Es war 
nicht einfach, denn als Abbild der Gesellschaft finden wir 
auch im KLV St. Gallen das ganze Spektrum von Meinun-
gen zu Covid-19. Wir gaben unser Bestes und danken allen 
für die Unterstützung.

20
21
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NEU
AUFGESTELLT
DER ZUKUNFT
ENTGEGEN.

Nach mehrjähriger Arbeit in einer vom Vor-
stand eingesetzten Arbeitsgruppe, nach Ver-
nehmlassungen, Hearings und grösseren Dis- 
kussionsrunden mit allen Stufen- und Fach-
verbänden und nach einer grundsätzlichen 
Zustimmung zu den neuen Strukturen an ei-
ner ausserordentlichen DV im September 
2020 hat die Delegiertenversammlung des 
KLV St. Gallen anfangs April 2021 – coronabe-
dingt im schriftlichen Verfahren – über umfas-
sende strukturelle Veränderungen des KLV  
St. Gallen abgestimmt. Sämtliche Anträge 
wurden mit überwältigender Mehrheit gut-
geheissen. Dies zeigt, dass die vorbereitende 
Arbeitsgruppe gute Arbeit geleistet hat und 
dass die allermeisten Hinweise, welche im Er-
arbeitungsprozess eingegangen sind, umge-
setzt werden konnten.

Welche Neuerungen ergeben sich nun kon-
kret für den KLV St. Gallen? Die  wichtigste 
Veränderung ist auf jeden Fall der neu be-
setzte Vorstand. Bisher stellte jeder Stufen- 
und Fachverband ein Mitglied im Kantonal-
vorstand, der von einem Dreierpräsidium 
geführt wurde. Neu steht dem Verband ab 
Beginn des Schuljahrs 21/22 mit Patrick Keller 
ein Einzelpräsident vor. 

ORGANISATORISCHES NEUORGANISATION

Nach einer mehrjährigen Vorbereitungszeit haben die Delegierten des KLV  
St. Gallen im vergangenen Verbandsjahr neuen Statuten und Reglementen 
zugestimmt. Die Strukturen des KLV St. Gallen werden damit deutlich moder-
nisiert und der Verband bewegt sich gut aufgestellt in Richtung Zukunft.  
Ein neu formierter Vorstand, unterstützt von einem zu einer Geschäftsstelle 
ausgebauten Sekretariat, wird künftig unseren Berufsverband leiten.
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GUT

ORGANISIERT 

DIE KRÄFTE 

BÜNDELN.

ORGANISATORISCHES NEUORGANISATION

Der Vorstand besteht aus sechs Lehrpersonen, 
welche nicht gleichzeitig auch im Vorstand ei-
nes Stufen- oder Fachverbands oder einer Sek-
tion Einsitz haben. Innerhalb des Vorstands sind 
verschiedene Ressorts verteilt worden. Ein Mit-
glied des Vorstands wird an der kommenden 
Herbst-DV zur Vizepräsidentin oder zum Vize-
präsidenten gewählt.

Der Austausch mit den Stufen- und Fachver-
bänden und den Sektionen, welcher für unse-
ren Verband von grosser Bedeutung ist, wird 
mit regelmässigen Treffen in sogenannten 
Austauschgremien sichergestellt. Damit ist ge-
währleistet, dass wir gemeinsam weiterhin an 
einem Strick (und in die gleiche Richtung) zie-
hen und wir bestens vernetzt unsere Arbeit zu-
gunsten der Lehrpersonen erledigen können.

Im Lauf des Reorganisationsprozesses kam auch 
die Frage auf, ob die Sektionen aufgelöst wer-
den sollen. Diese Frage konnte – auch wegen 
der Pandemie – noch nicht abschliessend ge-
klärt werden. Aus verschiedenen Diskussionen 
und Gesprächen hat sich aber der Eindruck 
verfestigt, dass die Sektionen als wichtiger Bau-
stein beibehalten werden. Im kommenden 
Verbandsjahr möchten wir in dieser Frage zu 
einer abschliessenden Antwort finden.

Einige Sektionen führen bereits seit längerer 
Zeit sogenannte Schulhausverantwortlichen-
treffen durch. Diese sollen nach Möglichkeit in 
allen Sektionen eingeführt werden. 
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DIE WICHTIGSTE VERÄNDE-

RUNG IST DER NEU BESETZTE 

VORSTAND. BISHER STELLTE 

JEDER STUFEN- UND FACHVER-

BAND EIN MITGLIED IM KAN-

TONALVORSTAND, DER VON 

EINEM DREIERPRÄSIDIUM GE-

FÜHRT WURDE. NEU STEHT 

DEM VERBAND AB BEGINN 

DES SCHULJAHRS 21/22 MIT 

PATRICK KELLER EIN EINZEL-

PRÄSIDENT VOR.

ORGANISATORISCHES NEUORGANISATION

ORGANIGRAMM
Die Abbildung zeigt
die Organisations-
strukturen des
KLV St. Gallen.

Wählt die Mitarbeitenden
und führt diese

* Der Think-Tank wurde 
aktuell noch nicht gebildet. 
Es besteht die Möglichkeit, 
diesen zu schaffen.

wählt

Wählt das Beratungsteam
und führt dieses

Sektionen

Schulhaus- 
Verantwortliche

Austausch-/ 
Expertengremium

Sektionen
(jährliches Treffen)

Stufenverbände/ 
Fachverbände

(4 – 6 Treffen pro Jahr)

Think Tank
Persönlichkeiten aus PHSG, 

Wirtschaft, Gesundheit, 
Politik, Kultur und weiteren 

Organisatoren

Vorstand
1 Präsident/in

mind. 6 Vorstandsmitglieder,
davon 1– 2 Vize

Stufenverbände

Geschäftsstelle

Delegiertenversamlung
1x jährlich

Fachverbände

Beratung

Ziel ist, dass an diesen Treffen immer auch ein Mitglied des KLV-Vorstands anwesend 
und somit der Kontakt mit der Basis gewährleistet ist.

Eine weitere Änderung betrifft die Anzahl Delegiertenversammlungen. Ab kommen-
dem Schuljahr wird es nur noch eine jährliche Delegiertenversammlung geben und 
nicht mehr zwei, wie bis anhin. Bei Bedarf ist es jederzeit möglich, eine ausserordent-
liche DV einzuberufen, eine regelmässige zweite Delegiertenversammlung ist aber 
nicht mehr vorgesehen, wodurch auch einiges an Geld eingespart werden kann. 

Die für das einzelne Mitglied wohl wichtigste Neuerung betreffen die Einführung 
einer Geschäftsstelle sowie Anpassungen im Beratungsreglement. Die Geschäfts-
stelle ermöglicht eine weitere Professionalisierung des KLV St. Gallen. Dank  
der Unterstützung durch diese Geschäftsstelle ist es möglich, von einem Dreier- 
auf ein Einerpräsidium zu wechseln, da sämtliche administrativen Arbeiten von 
der Geschäftsstelle übernommen werden. Für die Mitglieder des KLV St. Gallen 
ist Sie erste Anlaufstelle bei Fragen, Anliegen und Anregungen. 
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ORGANISATORISCHES NEUORGANISATION
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Und auch wenn das Beratungsangebot des 
KLV St. Gallen in Anspruch genommen wer-
den soll, ist die Geschäftsstelle erste Anlauf-
stelle. Geleitet wird die Geschäftsstelle, wel-
che bereits seit Sommer 2020 aufgebaut 
worden ist, von Claudia Frei, die über langjäh-
rige Erfahrung im KLV-Präsidium verfügt. 
Unterstützt wird sie in ihrer Arbeit von Brigit-
te Sommer und Sybille Oberson, welche bei-
de bereits seit längerer Zeit im KLV-Sekretari-
at wertvolle Arbeit leisten.

Bei rechtlichen Fragen oder Problemen un-
terstützt der KLV St. Gallen seine Mitglieder 
grundsätzlich in einem erstinstanzlichen Ver-
fahren und übernimmt neu CHF 5'000.00 
statt CHF 3'000.00. Übersteigt das Verfahren 
die Summe von CHF 5'000.00, beteiligt sich 
das betroffene Mitglied mit mindestens 50% 
der Kosten. Es empfiehlt sich daher, die 
Rechtsschutzversicherung des KLV St. Gallen 
abzuschliessen, sofern man nicht über eine 
private gleichwertige Versicherung verfügt. 
In diesem Fall kann ein mögliches Verfahren 
über die Versicherung abgewickelt werden.

Der KLV St. Gallen steht seinen Mitgliedern 
aber – wie bekannt sein dürfte – nicht nur bei 
rechtlichen, sondern auch bei persönlichen 
oder pädagogischen Problemen oder Anlie-
gen zur Seite. Neu finanziert der KLV St. Gallen 
bei pädagogischer und persönlicher Beratung 
bis zu zehn Stunden bei einer unserer Bera-
tungspersonen mit. Die ersten vier Stunden 
sind für ein KLV-Mitglied kostenlos, ab der 
fünften Stunde beteiligen sich das Mitglied 
und der KLV St. Gallen je hälftig, ab der elften 
Stunde fallen die Beratungskosten vollum-
fänglich zu Lasten des KLV-Mitglieds an. 

Das KLV-Präsidium ist überzeugt, dass mit 
den wegweisenden Entscheidungen an der 
(buchstäblich) letzten Frühlings-DV die 
Grundlagen für eine auch künftig erfolgrei-
che Arbeit des KLV St. Gallen gelegt sind.
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DER NEUE 
VORSTAND 
STELLT SICH 
VOR.

Nach der grundsätzlichen Zustimmung zu 
den neuen Strukturen im vergangenen 
Frühherbst machte sich das KLV-Präsidium 
auf die Suche nach neuen Vorstandsmitglie-
dern. Rund ein Dutzend Lehrerinnen und 
Lehrer aus fast allen Stufen- und Fachver-
bänden haben auf einen Aufruf ihr Interesse 
angemeldet.

Mit allen Interessenten führte das Präsidium 
längere Gespräche per Telefon, zudem traf 
sich das Präsidium mit allen persönlich – 
natürlich mit Abstand und mit Maske. Dabei 
klärten wir offene Fragen und selbstver-

ORGANISATORISCHES DER NEUE VORSTAND STELLT SICH VOR

Im vergangenen Mai war es soweit: An der ersten Sitzung des künftigen Vorstands trafen sich – 
natürlich unter Einhaltung der nötigen Schutzmassnahmen – die bisherigen und die neu ge-
wählten Vorstandsmitglieder, um sich über aktuelle Themen des KLV St. Gallen auszutauschen.  
Auch wurden Termine vereinbart und erste Ressorts verteilt, damit der neue Vorstand im  
neuen Verbandsjahr gut vorbereitet seine Arbeit aufnehmen kann.

ständlich diente das Treffen auch dem ge-
genseitigen Kennenlernen.
 
Schliesslich haben sich sechs Lehrpersonen 
aus unterschiedlichen Stufen und verschie-
denen Sektionen der Wahl gestellt und wur-
den auch in den KLV-Vorstand gewählt. Im 
Mai haben sich – unter Einhaltung der nöti-
gen Schutzmassnahmen – die bisherigen 
und die neuen Vorstandsmitglieder zu ei-
nem gemeinsamen Mittagessen getroffen. 
Vormittags hat der aktuelle Vorstand getagt, 
nachmittags fand eine erste Sitzung des 
künftigen Vorstands statt, an welchem den 

1 2 3

4

5

6 7
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neuen Vorstandsmitgliedern verschiedene 
Themen, die den KLV St. Gallen aktuell be-
schäftigen, vorgestellt wurden. Auch wur-
den Termine vereinbart und erste Ressorts 
verteilt, damit der neue Vorstand im neuen 
Verbandsjahr gut vorbereitet seine Arbeit 
aufnehmen kann.

ES WAR MIR EINE FREUDE

Abschied nehmen ist nicht ein-
fach, die richtigen Worte dafür 
zu finden auch nicht! «Goodbye 
to all of you!», ist mir etwas zu 
gewöhnlich, «Ich bin dann mal 
wech!», ist mir zu salopp (für 
einen Anfang). «Es war mir eine 
Freude, für euch und den KLV 
St. Gallen das Beste zu geben!», 
trifft es vielleicht am besten. 
Nun denn!

Schön, wenn Arbeit einen Sinn hat, so wie 
die beim KLV St. Gallen. Nicht einfach, lässt 
sie einen nicht los und kann den Schlaf be-
einträchtigen. Auf jeden Fall ist es wert, sich 
für die Lehrerinnen, Lehrer und die Schule 
einzusetzen. Beeindruckend, was ihr leistet. 
Mit Gelassenheit Hürden überwindet, die 
die Politik aufstellt. Für den schönsten Beruf 
der Welt schluckt man so einige Kröten. 
Ich wünsche euch Freude im Beruf, Gelas-
senheit und die Hartnäckigkeit, Dinge zu 
ändern, die geändert gehören. Zum 
Schluss danke ich von Herzen Claudia Frei, 
Patrick Keller, Brigitte Sommer und Sybille 
Oberson für vier spannende, lehrreiche, 
lustige und erfolgreiche Jahre. Ich bin 
glücklich, den KLV St. Gallen in so fähigen 
und kompetenten Händen zu wissen. 
«Es war mir eine Freude, für euch und 
den KLV St. Gallen das Beste zu geben! 
Ich bin dann mal wech!»

1

2

3

6

4

5

7

Patrick Keller
Präsident

Oberstufenlehrer, OZ Mühlizelg Abtwil
Im KLV-Präsidium seit 2017

Rosmarie Dal Molin  
Mittelstufenlehrerin, Rebstein 
schon bisher im KLV-Vorstand und  
Sektionspräsidentin der Sektion Oberrheintal

Stefan Sutter  
Student PHSG, aktuell Stv. Nesslau Oberstufe 
Künftiger Lehrer Zyklus 2

Vera Koslowski  
Berufsschullehrerin, GBS St. Gallen 

Gabriela Steiner 
Unterstufenlehrerin, Benken 
bisher Sektionspräsidentin der Sektion See-Gaster 

Melanie Albrecht  
Kindergartenlehrerin, Oberbüren

Guido Poetzsch  
Schulischer Heilpädagoge, Sargans
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FÜR JEDES ANLIEGEN DIE 
RICHTIGEN SPARRINGPARTNER.

ORGANISATORISCHES STUFEN- UND FACHVERBÄNDE

Das Corona-Jahr hat es in aller 
Deutlichkeit gezeigt: Je heraus-
fordernder die Zeiten sind,  
desto wichtiger ist der partner-
schaftliche und konstruktive 
Austausch zwischen dem KLV  
St. Gallen und allen Stufen,  
Sektionen und Fachverbänden. 
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Die Neuorganisation des KLV St. Gallen nahm einen wichtigen Platz an 
unseren Vorstandssitzungen ein. Wir schätzten es sehr, dass sich Patrick 
Keller die Zeit nahm, um uns persönlich zu informieren und auf unsere 
Fragen einzugehen. An der DV in Wattwil fand vor der Abstimmung eine 
offene Diskussion und Meinungsbildung statt.

Im neu geschaffenen «Austauschgremium» erhoffen wir uns eine wie bis 
anhin partnerschaftliche, konstruktive Zusammenarbeit. Mit dem KLV  
St. Gallen haben wir einen starken Partner im Rücken, der die Anliegen 
unserer Mitglieder und unseres Berufsstandes in der Bildungspolitik unter-
stützen wird. Gerne zählen wir weiterhin auf den KLV St. Gallen, wenn her-
ausfordernde Zeiten aktives Handeln erfordern.

Regula Eggmann- Hofer, 
Präsidentin LEGASG

Herausforderungen, welche den BCH-SG/AR in nächster Zeit beschäfti-
gen werden, sind sicher Sparmassnahmen des Kantons oder auch die an-

gestrebte Umstrukturierung der Schulen zu Kompetenzzentren. Dies ist 
ein Thema, welches nicht nur die momentan betroffenen Schulen BZGS 

und BZR etwas angeht, sondern alle Lehrpersonen, da es sicherlich  
weitere Berufsgruppenverschiebungen geben wird. Können die Lehr-

personen am selben Standort weiterarbeiten oder müssen sie an einer 
neuen Schule unterrichten? Was erwartet uns im Zusammenhang mit 

der IT-Bildungsoffensive?  Ein grosses Anliegen ist dem BCH-SG/AR, 
dass er jeweils frühzeitig als Sozialpartner in den Entscheidungs-

findungsprozess miteingebunden wird. 

Ivo Stricker 
Präsident BCH-SG/AR 
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ORGANISATORISCHES STUFEN- UND FACHVERBÄNDE

B
SG

L

PMSG

Sprachliche Kompetenzen sind für den Bildungserfolg von grosser 
Bedeutung. Logopädinnen und Logopäden setzen sich für Kinder 
mit Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich in allen Altersstufen 
ein und tragen auf diese Art und Weise zu mehr Chancengleich-
heit bei. Auf politischer Ebene wurde unser Anliegen, Kinder und 
Jugendliche mit sprachlichen Schwierigkeiten zu unterstützen 
durch verschiedene Motionen und Interpellationen gestärkt. Der 
KLV St. Gallen trägt diese politischen Diskussionen mit und steht 
dem BSGL mit grossem Engagement und Kompetenz zur Seite. 
Wir danken dem KLV St. Gallen für die gute Zusammenarbeit und 
seinen Einsatz für die Logopädie. 

Bettina Gregori
Vorstand BSGL

«Mut zur Veränderung und mit Enthu-
siasmus Aufgaben übernehmen», da-
mit war der Vorstand PMSG in diesem 
Jahr beschäftigt. Franziska Spalt (Prä-
sidentin) und Domenika Rohner (Vi-
zepräsidentin) haben nach jahrelan-
gem, unvergleichlichem Einsatz ihre 

Ämter weitergegeben. Mit Sara Stein-
meier konnte ein engagiertes Vor-

standsmitglied gewonnen werden. 
Neu führt Lisa Ehrat den Verband als 

Präsidentin. Wir hoffen, dass wir im 
kommenden Jahr die noch vakante 

Vorstandsposition besetzen können. 
Ansonsten beschäftigten uns die 

elektronische Datenablage und  
die unbesetzten Stellen im Kanton. 

Wir freuen uns auf die weitere Zusam-
menarbeit mit dem KLV St. Gallen.

Lisa Ehrat
 Präsidentin PMSG
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KMLV

Eine der Sparmassnahmen der Stadt St. Gallen, die angesagte 
Erhöhung des Elterntarifs der  Musikschule, wurde nach einer 
erfolgreichen Online-Petition durch den SMPV-Ost und der 
Intervention von Stadtparlamentarier*innen vorderhand sis-
tiert. Das Musikschulgeld bedeutet für viele Eltern einen hohen 
finanziellen Einsatz für die musikalische Bildung ihrer Kinder. 
Und dann seit über einem Jahr kein öffentliches Auftreten und 
Vorspielen. Mögliche zukünftige Musikschüler*innen und  
Eltern sind derzeit ohne direkt greifbare Motivation für den 
Wert des Musizierens schwer zu erreichen. 

Die Aufforderung lautet: Sich einsetzen für die Musik in  
Bildung und Erziehung  im kreativen Austausch mit den kmlv- 
Mitgliedern, den Berufskolleg*innen und dem KLV St. Gallen. 

Bettina Koenig
Präsidentin kmlv

DIALOGE

AUF

AUGENHÖHE 

FÜHREN ZU 

BESTEN

LÖSUNGEN.
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ORGANISATORISCHES ZUSAMMENARBEIT

SCHULTER AN SCHULTER
ZU GEMEINSAMEN ZIELEN.

Was wäre ein Verband ohne seine Mitglieder? Was wäre der KLV St. Gallen 
ohne Stufen-/Fachverbände und Sektionen? Eine rhetorische Frage.  
Er hätte keinen Sinn und Zweck mehr. Die Zusammenarbeit mit den ver- 
schiedenen Stufen-/Fachverbände und Sektionen ist äusserst wichtig für 
die Positionierung des KLV St. Gallen. Auch in Zeiten von Covid-19 ist das  
nicht anders. Vielleicht noch wichtiger, da physische Treffen kaum oder  
gar nicht möglich waren.

Covid-19 und die damit verbundenen Restriktionen ga-
ben den Takt vor. Physische Treffen waren nicht erlaubt. 
Trotzdem stand für den KLV St. Gallen fest, dass der Kon-
takt zu seinen Stufen- und Fachverbänden sowie den 
Sektionen essenziell wichtig ist. So wurde dieser Kontakt 
mittels technischer Hilfsmittel aufrechterhalten. Wir waren 
für die Anliegen erreichbar und haben unsererseits die 
notwendigen Informationen und Meinungen einholen 
können. Natürlich ersetzen die technischen Möglichkeiten 
Treffen von Angesicht zu Angesicht keinesfalls.Aber sie 
haben in einer komplizierten Zeit den Draht zur Basis er-
möglicht. Viele Stufen-/Fachverbands- und Sektionsver-
anstaltungen fielen dem Virus zum Opfer, wurden abge-
sagt oder virtuell durchgeführt. Schade, dass dadurch der 
direkte Kontakt nicht realisierbar war. Wir sind aber über-
zeugt, dass die enge Bindung trotzdem erhalten geblie-
ben ist. Wir freuen uns aber auf Treffen von Angesicht zu 
Angesicht, sobald dies gefahrlos wieder möglich ist. Ge-
mäss Terminliste wurden aber die Sitzungen des Kanto-
nalvorstandes durchgeführt. Er hat seine Sitzungen meist 
über digitale Mittel durchgeführt. Stoppen konnte uns 
das Virus natürlich nicht. Die wenigen physischen Treffen 
erlaubten immerhin eine Abwechslung, welche die Arbeit 
doch wesentlich erleichterte. Die erste Delegiertenver-
sammlung fiel leider Corona zum Opfer und musste ab-
gesagt werden. Die zweite Delegiertenversammlung 
wurde auf dem Postweg durchgeführt. Der Austausch 
fehlte zwar schon, aber alle statutarischen Geschäfte und 
die Abstimmungen rund um die Neuorganisation konn-
ten ordnungsgemäss abgearbeitet werden.
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Normalerweise nimmt das Präsidium an allen 
Hauptversammlungen der Stufen- und Fachver-
bände teil. In diesem Verbandsjahr mussten aber 
fast alle HV’s der Stufen- und Fachverbänden ab-
gesagt werden. So fehlte der Kontakt zur Basis, 
nicht aber der Austausch mit den Vorständen der 
Stufen- und Fachverbände, der auch in diesem 
speziellen Jahr gepflegt wurde.

Was für die Stufen- und Fachverbände galt, galt 
auch für die Sektionen. Kaum eine Sektionsver-
sammlung konnte physisch durchgeführt werden. 
In der einen oder anderen Sektion war es so auch 
besonders schwierig, Nachfolgerinnen und Nach-
folger für die Vorstandsarbeit zu finden. Wir hoffen 
sehr, dass sich in allen Sektionen, in welchen (teils 
langjährige) Vorstandsmitglieder zurücktreten, 
Lehrpersonen finden, welche diese spannende 
und wichtige Aufgabe übernehmen werden.

Der Kantonalvorstand traf sich insgesamt zu sechs 
Vorstandssitzungen. Die meisten Sitzungen fan-
den online statt. Nichtsdestotrotz konnten wir 
verschiedene Themen ausgiebig diskutieren.

Die ausserordentliche DV im September konnte 
durchgeführt werden – die beiden ordentlichen 
DV’s vom Oktober und April hingegen mussten 
abgesagt werden. Während die Herbst-DV er-
satzlos gestrichen wurde, wurden wichtige Ab-
stimmungen und Wahlen der Frühlings-DV auf 
dem Briefweg durchgeführt. Wir hoffen sehr, 
dass im neuen Schuljahr unsere DV’s wieder im 
gewohnten Rahmen stattfinden können.

Auch der Bildungstag fiel Covid-19 zum Opfer. 
Im August und September werden diese, wenn 
auch unter strikten Schutzmassnahmen und 
auf freiwilliger Basis, nachgeholt. 

STUFEN-/

FACHVERBÄNDE

Vielen Dank an die partnerschaftlichen  
Stufen- und Fachverbände!

SEKTIONEN

KANTONALVORSTAND

DELEGIERTEN- 

VERSAMMLUNGEN

BILDUNGSTAG

BCH St. Gallen- 
Appenzell 
Verband der Berufs-
schullehrkräfte 
St. Gallen-Appenzell

BSGL 
Berufsverband St. Galler 
Logopädinnen und
Logopäden

KAHLV 
Kantonaler Arbeits- 
und Hauswirtschafts-
lehrerinnenverband

KKgK 
Kantonale Kindergarten
Konferenz

KMK
Kantonale Mittelstufen-
konferenz

kmlv 
Kantonaler Musik- 
lehrerinnen- und  
Musiklehrerverband 

KSH 
Konferenz der Schulischen
Heilpädagoginnen und
Heilpädagogen

KUK 
Kantonale 
Unterstufenkonferenz 
St. Gallen

LEGASG 
Verband St. Gallischer
Legasthenietherapeutinnen
und -therapeuten

PMSG 
Psychomotorik Schweiz, 
Untersektion St. Gallen

Sek 1 SG 
Verband Oberstufenlehr- 
personen Kanton St. Gallen
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ORGANISATORISCHES SOZIALPARTNER

IM DIALOG
DIE GRENZEN
ÜBERWINDEN.

Im vergangenen Jahr war der 
direkte Austausch vor Ort 
zwischen dem KLV St. Gallen 
und den Sozialpartnern wegen 
Corona nur teilweise möglich. 
Dennoch konnte der Dialog auf 
verschiedenen Kanälen erfolg-
reich weitergeführt und nebst 
verschiedenen Vernehmlassun-
gen auch Themen wie Evalu-
ation Berufsauftrag, Perspekti-
ven Volksschule 2030, Begabten-
förderung, IT-Bildungsoffensive 
und Klage Pausenaufsicht ge-
meinsam besprochen werden.
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Natürlich hat auch Covid-19 die Zusammenar-
beit mit dem Bildungsdepartement beein-
flusst. Wo immer möglich wurden Sozialpart-
neraussprachen und Treffen bezüglich der 
Arbeitsgruppen, in denen der KLV St. Gallen 
Einsitz hat, physisch vor Ort abgehalten. Nicht 
immer war dies möglich. Doch hat der KLV St. 
Gallen zum Beispiel bezüglich Evaluation Be-
rufsauftrag, Perspektiven Volksschule 2030, 
Begabtenförderung, IT-Bildungsoffensive, Kla-
ge Pausenaufsicht und verschiedenen Ver-
nehmlassungen seine Hausaufgaben gemacht 
und seine Positionen entsprechend einge-
bracht. Auch der Austausch mit dem SGV und 
dem VSLSG hat natürlich unter Covid-19 gelit-
ten. Via E-Mail wurden der sonst physisch statt-
findende Austausch aufrechterhalten und alle 
relevanten Themen besprochen.

SGV
VERBAND 
ST. GALLER  
VOLKSSCHULTRÄGER

PVK
PERSONALVERBÄNDE-
KONFERENZ DES KANTONS 
ST. GALLEN

VSLSG
VERBAND SCHULLEITERINNEN 
UND SCHULLEITER DES  
KANTONS ST. GALLEN

VPOD
VERBAND PERSONAL  
IM ÖFFENTLICHEN  
DIENST

BLD
BILDUNGS- 
DEPARTEMENT DES  
KANTONS ST. GALLEN

PRK LCH
PRÄSIDENTENKONFERENZ  
LEHRERINNEN UND LEHRER 
SCHWEIZ

ROSLO
REGIONALKONFERENZ 
DER OSTSCHWEI ZERISCHEN  
LEHRERORGANISATIONEN
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ORGANISATORISCHES MITGLIEDERVERWALTUNG & FINANZEN

UP TO DATE BEI
MITGLIEDER-
ZAHLEN UND
FINANZEN.

NEU BIETEN WIR UNSEREN 

SEKTIONEN AN, DIE ADMINIS-

TRATIVEN AUFGABEN FÜR DEN 

EINZUG DER MITGLIEDER- 

BEITRÄGE ZU ÜBERNEHMEN. 

SOWOHL DER EINZUG VIA 

SCHULHAUS, ALS AUCH DER 

VERSAND AN DIE PENSIONIER-

TEN MITGLIEDER WERDEN 

AUF WUNSCH ÜBER DIE 

GESCHÄFTSSTELLE 

ABGEWICKELT.

Finanziell hatten wir uns darauf ein- 
gestellt, einige verschobene Veranstal-
tungen aus dem Schuljahr 19/20 im 
vergangenen Schuljahr durchführen 
zu können. Das Virus hatte uns leider 
auch in diesem Schuljahr fest im Griff 
und somit konnten die verschobenen 
Veranstaltungen nur online oder gar 
nicht durchgeführt werden. Nun 
schauen wir gemeinsam zuversichtlich 
in die Zukunft! 

Auf Grund der beendeten Zusammenarbeit mit dem 
kmv (Abgang von 373 Mitgliedern) und diversen Ab- 
und Zugängen bei den Sektionen und Fachverbän-
den, verzeichneten wir im vergangenen Schuljahr 
einen Rückgang von 400 Mitgliedern. Unser Verband 
hat nur grosse Wirkung in der Politik, wenn auch 
möglichst viele Lehrpersonen dabei sind. So können 
wir unsere Anliegen auch aufzeigen. Wir sind stolz, 
dass wir über 6‘600 Mitglieder haben. Durch den 
Einsatz der Verantwortlichen in den Sektionen und 
Schulhäusern, wie auch in den Fachverbänden, ist 
diese grosse Mitgliederanzahl überhaupt möglich. 
Aber auch die Lehrpersonen sind gefordert, über die 
Vorteile des KLV St. Gallen zu berichten und so neue 
Mitglieder für unseren Verband zu gewinnen. Vielen 
herzlichen Dank für eure wertvolle Arbeit.

Seit dem vergangenen Schuljahr bieten wir unseren 
Sektionen an, dass die Geschäftsstelle die administra-
tiven Aufgaben für den Einzug der Mitgliederbeiträge 
übernimmt. Die Sektion Wil-Fürstenland hat sich für 
diesen Schritt entschieden und uns den Einzug ab 
dem Schuljahr 20/21 übergeben. Nicht nur der Einzug 
via Schulhaus wird durch uns koordiniert, auch der 
Versand an die pensionierten Mitglieder wird über die 
Geschäftsstelle abgewickelt. Daraus resultiert ein teil-
weise enger Kontakt zwischen den schulhausverant-
wortlichen Personen und der Geschäftsstelle. Wir 
freuen uns auf die weitere gemeinsame und angeneh-
me Zusammenarbeit mit allen Sektionen.
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Mitgliederbestand per 01.06.2021

Sektionen Pensionierte
Mitglieder

Aktive
Mitglieder

Total Veränderung
zum SJ 19/20

St. Gallen 131 752 883 -49

Rorschach 17 427 444 +12

Unterrheintal 28 421 449 +12

Oberrheintal 37 352 389 +3

Werdenberg (inkl. HPS) 27 458 485 +5

Sarganserland 7 415 422 +3

Toggenburg 20 603 623 -8

See-Gaster 40 666 706 +3

Wil-Fürstenland 47 861 908 +13

Gossau 42 376 418 -6

Einzelmitglieder Pensionierte
Mitglieder

Aktive
Mitglieder

Total Veränderung
zum SJ 19/20

Einzelmitglieder 59 120 179 -5

Fachverbände Pensionierte
Mitglieder

Aktive
Mitglieder

Total Veränderung
zum SJ 19/20

BCH 281 281 +1

BSGL 208 208 +2

LEGASG 7 61 68 -6

KMLV 156 156 -6

PMSG 22 22 -1

Total Mitglieder Pensionierte
Mitglieder

Aktive
Mitglieder

Total Veränderung
zum SJ 19/20

Bestand am 01.06.2021 462 6179 6641 -400

Bestand am 01.06.2020 517 6530 7041
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ORGANISATORISCHES NEUE WEBSITE

Anfang Dezember 2020 konnten wir mit 
unserer neuen Website «live» gehen. 

Durch die Design-Anlehnung an den LCH 
konnten wir eine kostengünstige Lösung 
umsetzen. Wir sind dadurch mit der Ge-
staltung an den LCH gebunden, können 

jedoch die Farben nach unserem 
KLV-Konzept anpassen und die Inhalte 

frei aufschalten.

EINE NEUE WEBSITE
FÜR NEUE HERAUS-
FORDERUNGEN.

Mit diesem QR Code
geht es  direkt zur 
neuen Website.
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Wir versuchen jede Woche Neuigkeiten von 
Seiten des KLV St. Gallen zu erzählen und 
verschiedene News zu publizieren. Natür-
lich sind auch hier Covid-19 und die damit 
verbundenen Massnahmen bzw. deren Auf-
hebung sehr aktuell. Unser Co-Präsident 
Patrick Keller war oft in den Medien zu hören 
oder zu sehen. 

Etwas Werbegeld können wir mit dem Inse-
rateplatz auf der Frontpage generieren. Die-
ser Platz wurde schon für einige Monate 
gebucht und von euch gesehen.  

Auf der Suche nach Mehrwerten und Ver-
günstigungen haben wir auch neue Partner 
gefunden. Diese werden jeweils auf der 
Homepage und in unserem Verbandsbulle-
tin bekannt gemacht. Natürlich lohnt es sich 
auch die Mehrwerte vom LCH zu studieren 
und zu nutzen. Falls ihr Ideen oder Wünsche 
für Vergünstigungen habt, dürft ihr euch 
gerne melden. Anregungen nehmen wir 
gerne entgegen.

Mit diesem QR Code
geht es  direkt zur 
neuen Website.

IHR SEHT: ES 

LOHNT SICH,

REGELMÄSSIG  

DIE HOMEPAGE

AUFZURUFEN

UND SICH AUF

DEM LAUFENDEN 

ZU HALTEN!

KLV-SG.CH
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KLAGE PAUSEN- 
AUFSICHT: WIR  
BLEIBEN MIT  
BEHARRLICHKEIT 
DRAN.

Mit dem Nachtrag zum Reglement über den 
Berufsauftrag der Volksschullehrpersonen 
konnte eine seit Jahren bekannte Diskriminie-
rung behoben werden, in dem eine differen-
zierte Regelung bzw. Entlohnung der Pausen-
aufsicht festgelegt worden ist. Der KLV  
St. Gallen ist erleichtert, dass das Verwal- 
tungsgericht mit der Anerkennung der Dis- 
kriminierung den Grundstein für die Verhand-
lungen für die neue Regelung gelegt hat.

Das Gerichtsurteil ebnete zudem den Weg für 
die Verhandlungen in Bezug auf rückwirken-
de Entschädigungen. KKgK (Kantonale Kin-
dergarten Konferenz), KLV St. Gallen und SGV 
(Verband St. Galler Volksschulträger) haben 
sich betreffend rückwirkende Entschädigung 
von Pausenaufsichten im Kindergarten auf 
einen Vergleich geeinigt. 

Für alle drei Verbände stand die Suche nach 
einer möglichst einfach zu handhabenden 
und in möglichst kurzer Zeit umsetzbaren Lö-
sung im Vordergrund. Die vorgeschlagene 
Pauschallösung von CHF 1‘900.00 pro Kinder-
gartenklasse / Jahr stellt einen Kompromiss dar, 
der sowohl die finanziellen Möglichkeiten der 
Schulträger als auch die Forderung der Kinder-
gartenlehrpersonen nach einer angemesse-
nen Entschädigung berücksichtigt und der 
dazu beitragen soll, Gerichtsverfahren zu ver-
meiden. Entschädigungen können nur bis 
max. 5 Jahre rückwirkend eingefordert werden. 
Daher haben wir Ende 2020 die Arbeitgeber 
gebeten einen Verjährungsverzicht zu unter-
schreiben. Dieser hatte bis Ende Juni Gültigkeit. 

Viele Verhandlungen konnten Stand 30. Juni 
2021 abgeschlossen werden. Einige Arbeitge-
ber brauchen noch ein bisschen länger, bis  
die Zahlungen getätigt werden. Leider gibt es 
auch Arbeitgeber, welche sich nicht offen  
zeigten für Verhandlungen und für das Auszah-
len der rückwirkenden Entschädigung. Die 
Kindergartenlehrpersonen entscheiden nun, 
ob sie den rechtlichen Weg beschreiten werden.

INITIATIVES KLAGE PAUSENAUFSICHT

An der Delegiertenversammlung im April 2017  
haben die KLV-Delegierten einstimmig entschie-
den, zur Klärung des Arbeitsfeldes Schule bei den 
Kindergartenlehrpersonen den juristischen Weg 
zu gehen. Vier Jahre später, seit dem 1. Februar 
2021, ist die neue Regelung für die Pausenaufsicht 
auf der gesamten Volksschule in Kraft getreten.
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GRÜNES LICHT FÜR DIE
INTENSIVWEITERBILDUNG – 
ES GEHT WEITER.

Eigentlich ist die Intensivweiterbildung ein 
hervorragendes Instrument, um sich wäh-
rend längerer Zeit mit der eigenen Tätigkeit 
auseinanderzusetzen, als auch die eigenen 
Kompetenzen zu schärfen oder weiter aus-
zubilden. Ziel sollte es sein, dass möglichst 
viele Lehrerinnen und Lehrer von dieser 
wichtigen Möglichkeit profitieren können. 
Weshalb also «eigentlich»? Mit der Fortbil-
dung an sich hat es nichts zu tun. Sehr wohl 
aber mit den Rahmenbedingungen. Bisher 
war es so, dass Lehrerinnen und Lehrer, die 
an zwei Orten unterrichteten und einzeln die 
50% Hürde nicht erreichten, vom Bezug der 
Intensivweiterbildung ausgeschlossen wa-
ren. Das ist störend. Wir haben mit einem 
Vorstoss erreicht, dass neu auch Lehrperso-
nen, welche insgesamt mehr als 50% unter-
richtet haben, aber an zwei oder mehr Schul-
gemeinden zu jeweils weniger als 50%  
arbeiten, in den Genuss der Intensivweiter-
bildung kommen. Ab dem 1. August 2021 gilt 
folgende Weisung zur Intensivweiterbildung:

INITIATIVES INTENSIVWEITERBILDUNG

Die Intensivweiterbildung ist ein wichti-
ges Instrument, um sowohl die Zeit zur 
Reflexion der eigenen Tätigkeit zu ge- 
währen, als auch sich mittels persönlicher 
Weiterbildung für die Lehrtätigkeit 
mental und fachspezifisch fit zu halten. 
So sollten denn so viele Lehrerinnen 
und Lehrer als möglich davon profitieren 
können.

«Lehrpersonen vor dem 56. Altersjahr mit 
einem unbefristeten Arbeitsverhältnis und 
einem Beschäftigungsgrad von wenigs-
tens 40 Prozent im Kindergarten oder we-
nigstens 50 Prozent in der Primarschule 
oder auf der Oberstufe haben nach Vollen-
dung des 15. und 25. Arbeitsjahrs an einer 
öffentlichen Volksschule oder einer aner-
kannten privaten Sonderschule im Kanton 
St.Gallen Anspruch auf eine Intensivweiter-
bildung. Der Anspruch besteht auch, wenn 
die Lehrperson bei zwei Schulträgern un-
befristete Teilpensen mit einem Beschäfti-
gungsgrad von zusammen wenigstens 40 
Prozent im Kindergarten oder wenigstens 
50 Prozent in der Primarschule oder auf der 
Oberstufe versieht. Unterrichtet eine Lehr-
person im Kindergarten und in der Primar-
schule, muss sie bei beiden Schulträgern 
zusammen einen unbefristeten Beschäfti-
gungsgrad von 50 Prozent erreichen.»

BISHER WAREN LEHR-

PERSONEN, DIE AN 

ZWEI ORTEN UNTER-

RICHTETEN UND EIN-

ZELN DIE 50% HÜRDE 

NICHT ERREICHTEN, 

VON DER INTENSIV- 

WEITERBILDUNG

AUSGESCHLOSSEN.  

WIR HABEN ERREICHT, 

DASS NEU AUCH SIE ZU-

GANG DAZU HABEN.
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KANTONALES BEURTEILUNG SCHULLAUFBAHN

DIE BEURTEILUNG DER 
SCHULLAUFBAHN IN
NEUEM LICHT.

Mit einem Jahr Verspätung greift ab kommendem Schuljahr die 
«Handreichung Schullaufbahn». Bereits in diesem Schuljahr aber 
hat diese Handreichung in allen Schulhausteams dafür gesorgt, 
dass man sich mit der Handreichung im Allgemeinen und der 
Frage der (Leistungs-)Beurteilung von Schülerinnen und Schülern 
im Speziellen vertieft auseinandergesetzt hat.

Ursprünglich war es das Ziel, die «Handrei-
chung Schullaufbahn» auf Beginn des 
Schuljahres 20/21 einzuführen. Dieses am-
bitionierte Ziel wurde wegen der Pandemie 
um ein Jahr verschoben – und vielleicht 
wäre es sogar sinnvoll gewesen, das ganze 
Projekt nochmals ein Jahr nach hinten zu 
verschieben, sind doch verschiedene Tools, 
welche die Umsetzung erleichtern sollen, 
erst relativ spät zur Verfügung gestanden. 
So musste auch die Auseinandersetzung mit 
dem umfangreichen Papier und die schulin-
terne Weiterbildung vielerorts auf das letzte 
Quartal gelegt werden. Nichtsdestotrotz 
darf davon ausgegangen werden, dass die 
Handreichung in allen Schulhäusern ange-
kommen ist und die Vorgaben nun der Um-
setzung harren.
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Die «Handreichung Schullaufbahn» bringt 
einige Neuerungen in die Schulen. So wird in 
der Primarschule auf ein Jahreszeugnis umge-
stellt, bei allen Promotionen wird das Schwer-
gewicht noch mehr auf eine umfassende, 
gesamthafte Beurteilung mit speziellem Fo-
kus auf die Fächer Mathematik und Deutsch 
gelegt, das jährlich durchzuführende Beur- 
teilungsgespräch wird verbindlicher. 

Bei genauer Betrachtung der «Handrei-
chung Schullaufbahn» wird schnell einmal 
klar, dass hier nicht das Rad neu erfunden 
wird, sondern dass vieles, was in diesem um-
fangreichen Papier erwähnt wird, bereits 
bisher in den Schulen angewendet worden 
ist. Sinnvoll ist auf jeden Fall, dass die Hand-
reichung in allen Schulhäusern des Kantons 
zu einer vertieften Diskussion über die ge-
meinsame Haltung in Bezug auf die Beurtei-
lung geführt hat. Dieser Austausch unter 
uns Lehrpersonen in den einzelnen Teams 
ist wichtig und sollte auch in den kommen-
den Jahren gepflegt werden. 

Der KLV St. Gallen und auch die Stufen- und 
Fachverbände wurden in der Erarbeitung 
der Handreichung miteinbezogen und ste-
hen weitestgehend hinter dem Papier. In 
den nächsten Jahren wird sich bei der prak-
tischen Umsetzung zeigen, ob es allenfalls 
Anpassungen oder Korrekturen braucht. Der 
KLV St. Gallen wird im Austausch mit den 
Stufen- und Fachverbänden sowie den Sek-
tionen, aber auch mit dem Amt für Volks-
schule mithelfen, dass die «Handreichung 
Schullaufbahn» ein Erfolg wird.

DIE

PERSPEKTIVE 

WECHSELN 

LOHNT

SICH.
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KANTONALES ABSCHLUSS LEHRPLAN VOLKSSCHULE

DAS DRANBLEIBEN ...

Im Dezember 2020 hat das Amt für 
Volksschule den «Projektbericht Lehr-

plan Volksschule» veröffentlicht, der 
zuvor vom Bildungsrat im Oktober zur 
Kenntnis genommen worden war. Die 
Einführung des Lehrplans Volksschule 
ist damit quasi offiziell abgeschlossen, 

Anpassungen an den Rahmenbedin-
gungen werden auf das kommende 

Schuljahr in Kraft gesetzt.

BEIM LEHRPLAN DER VOLKSSCHULE.

Es war definitiv eine „grosse Kiste“, die Einfüh-
rung des Lehrplans. Unter dem Strich darf die 
Einführung als ein Erfolg bezeichnet werden, 
ganz unabhängig davon, wie man zum neuen 
Lehrplan steht. Den einzelnen Schulteams 
wurde ein hohes Mass an Autonomie und 
Flexibilität gewährt im Umgang mit der Ein-
führung. Wie wohl bei jeder Lehrplaneinfüh-
rung gilt auch diesmal, dass neue Lehrmittel 
sicherlich einen grösseren Einfluss auf den 
Unterricht haben als der Lehrplan an sich. Die 
Kompetenzorientierung des Lehrplans ist in 
den Schulzimmern angekommen und auch 
dabei zeigt sich, dass diese vielerorts bereits 
gelebt worden ist. Die Einführung des Lehr-
plans hat nicht den Unterricht an sich verän-
dert, aber sicherlich im einen oder andern 
Fach den Fokus und gewisse Inhalte verän-
dert. Zudem war die Einführung bestimmt 
auch eine gute Gelegenheit, in den Schul-
teams grundlegende Diskussionen über Un-
terricht und Beurteilung zu führen. 

Erfreut zeigt sich der KLV St. Gallen über die 
Veränderungen der Rahmenbedinungen, 
welche im kommenden Schuljahr in Kraft tre-
ten werden. An erster Stelle sei hier die Neue-
rung beim Fach ERG erwähnt. Endlich kann 
dieses Fach nun auch im Kanton St. Gallen im 
Klassenverband unterrichtet werden, wofür 
sich der KLV St. Gallen und die Stufen- und 
Fachverbände seit langem stark gemacht ha-
ben. Ebenso begrüsst der KLV St. Gallen die 
Flexibilisierung der Stundentafel auf der 
Oberstufe (BO, WAH). 

Die Einführung des Lehrplans ist Geschichte, 
die Umsetzung dauert an und selbstverständ-
lich ist es wichtig, weiterhin genau hinzu-
schauen und weitere Anpassungen vorzu-
nehmen, sollten diese angezeigt sein – bevor 
dann irgendwann der nächste Lehrplan auch 
diesen wieder ablösen wird.
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... LOHNT SICH

KANTONALES IT BILDUNGSOFFENSIVE

BEI DER IT-BILDUNGSOFFENSIVE.

Von der IT-Bildungsoffensive haben 
die meisten Lehrpersonen bisher wohl 
wenig gespürt. Dies dürfte sich im 
kommenden Schuljahr ändern. 
Gespannt darf man sein, wie die zu-
nehmende Digitalisierung die Schule 
verändern wird. Diesen Prozess gilt 
es kritisch zu begleiten.

Die von der St. Galler Stimmbevölkerung ange-
nommene IT-Bildungsoffensive wird im Schul-
jahr 21/22 die Lehrpersonen des Kantons erst-
mals richtig betreffen. Die unbestritten not-
wendige Weiterbildung aller Lehrpersonen im 
Bereich der Digitalisierung wird einsetzen. 
Diese Weiterbildung soll über mehrere Jahre 
verteilt und individuell gestaltet werden kön-
nen. Teaminterne Weiterbildungen und Er-
kenntnisse, welche an sogenannten Modell-
schulen gewonnen und an alle Schulhäuser im 
Kanton weitergegeben werden sollen, runden 
die IT-Bildungsoffensive ab.

Ein wichtiger Mosaikstein, der die Volksschule 
betrifft, sind die Modellschulen, welche Ende 
Juni vom Bildungsrat bestimmt wurden. Neun 
(eventuell zwölf) Schulen aus dem ganzen Kan-
ton, welche sich selber bei der PHSG gemeldet 
und einen Auswahlprozess durchlaufen haben, 
werden in enger Zusammenarbeit mit der 
PHSG verschiedene Aspekte der Digitalisierung 

umsetzen und erproben. Entscheidend wird dabei sein, dass die 
Erkenntnisse, welche in diesen Modellschulen gewonnen werden, 
an alle Schulhäuser des Kantons weitergegeben werden. Die Ver-
netzung wird über die PHSG sichergestellt, wobei sich der ganze 
Prozess über mehrere Jahre hinziehen wird.

Der KLV St. Gallen steht im Grundsatz hinter der ITBO. Die Schule 
kann und darf sich technologischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen nicht verschliessen. Die Weiterbildung der Lehrperso-
nen ist dabei zentral für ein erfolgreiches Umsetzen. Alle Schul- 
gemeinden, Schulhäuser und Lehrpersonen sind herausgefordert, 
die neuen Möglichkeiten sinnvoll einzusetzen. Dabei darf nicht 
vergessen werden, dass der Einsatz des Computers zwar wichtig, 
aber nicht allein massgebend sein darf. Nach wie vor wird es eine 
absolut zentrale Aufgabe von uns Lehrpersonen sein, die Mittel der 
Digitalisierung gezielt einzusetzen, wenn ein Mehrwert für unsere 
Schülerinnen und Schüler erzielt werden kann, aber eben auch 
überall dort auf den Computer zu verzichten, wo dieser nicht nötig 
ist und wo andere Vorgehensweisen wichtiger und sinnvoller sind. 

Die Digitalisierung wird uns fordern, uns viele neue Möglichkeiten 
geben, die Schule verändern – sie darf aber nicht zum Selbstzweck 
verkommen und alles andere überlagern, sei es im Unterricht, sei es 
in der Weiterbildung, welche nicht ausschliesslich auf die Digitali-
sierung ausgerichtet sein darf. Der KLV St. Gallen wird in den kom-
menden Jahren genau hinschauen und intervenieren, wenn der 
grundsätzlich richtig eingeschlagene Weg ungeahnte oder uner-
wünschte Richtungen nehmen sollte. 
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KANTONALES COVID-19

WENN EIN 
VIRUS ALLES 
VERÄNDERT 
UND SICH DIE 
SCHULEN NEU 
ERFINDEN 
MÜSSEN.

Der Austausch mit dem Bildungsdepartement wurde massgeblich von Covid-19 geprägt.  
Um Schule in dieser aussergewöhnlichen Situation möglichst reibungslos weiterlaufen zu  
lassen, erwies sich ein ständiger Austausch als zentral. Um die Interessen der Lehrerinnen  
und Lehrer adäquat in Entscheidungsfindungen einfliessen zu lassen, war eine Beteiligung  
des KLV St. Gallen diesbezüglich unabdingbar. Das Bildungsdepartement hat eine Kontakt- 
gruppe Covid-19 ins Leben gerufen, in der auch wir Einsitz hatten.

Um Schule in einer so herausfordernden Si-
tuation stattfinden lassen zu können, braucht 
es den Austausch aller in der Bildung invol-
vierten Anspruchsgruppen. Ein ständiger 
Austausch bezüglich Regelungen, die einge-
führt, gelockert oder aufgehoben werden, ist 
gewinnbringend für alle. Das Bildungsdepar-
tement hat eine «Kontaktgruppe Covid-19» 
ins Leben gerufen, um periodisch über für die 
Schule relevante Themen im Zusammen-
hang mit Covid-19 zu diskutieren. In dieser 
Gruppe trafen sich unter dem Vorsitz von 
Regierungsrat Stefan Kölliker die Amtsleitun-
gen des Amtes für Volksschule, des Amtes für 
Mittelschulen, des Amtes für Berufsbildung, 
Vertreter des Verbandes der St. Galler Volks-
schulträger (SGV), des Verbandes der Schul-

leiterinnen und Schulleiter St. Gallen (VSLSG), 
des Verbandes Personal Öffentlicher Dienste 
(VPOD), des Bildungsrates und des KLV St. 
Gallen. Diese Treffen fanden physisch vor Ort 
statt. Eine Schwierigkeit war zweifelsohne, 
dass bei Covid-19 vieles extrem kurzfristig zu 
entscheiden war. Dies ist primär der Tatsache 
geschuldet, dass die Vorgaben des Bundes in 
der Regel sehr kurzfristig kommuniziert wur-
den und umzusetzen waren. Es liegt in der 
Natur der Sache, dass die unterschiedlichen 
Anspruchsgruppen unterschiedliche Sicht-
weisen vertraten, wie man mit dem Virus 
umzugehen habe und welche Massnahmen 
sinnvoll und umsetzbar seien. Insbesondere 
die Maskenpflicht entpuppte sich als Dau-
erthema. Und weil eben aufgrund der sich 
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laufend verändernden Lage und damit ange-
passter Vorgaben auch die Sitzungen immer 
recht kurzfristig angesetzt werden mussten, 
war schnelles Reagieren unumgänglich. Das 
führte dazu, dass oft die Zeit fehlte, um aus-
gedehnte Befragungen durchzuführen. 
Trotzdem war uns sehr wichtig, immer wie-
der die Inputs der Basis zu hören. Aufgrund 
der schwierigen Situation mussten wir uns 
Wege einfallen lassen, wie wir zu diesen 
Rückmeldungen kommen können. Einerseits 
waren es Rückmeldungen unserer Mitglieder, 
die per E-Mail oder Telefon eintrafen, die uns 
ein Stimmungsbild vermittelten, andererseits 
versuchten wir aus den verschiedenen Stu-
fen-/Fachverbände und Sektionen Rückmel-
dungen über deren Vorstände zu erhalten. 
Wir haben dann die Meinungen aus den  
Stufen-/Fachverbände und Sektionen in  
der Kontaktgruppe Covid-19 mit einfliessen  
lassen und diese mit Nachdruck vertreten. 

Unsere oberste Prämisse war stets die Sicher-
heit aller, die in den Schulhäusern ein und aus 
gehen, respektive im Schulzimmer ihrer Ar-
beit nachgehen sollten. Es ist logisch, dass 
der Spagat zwischen Sicherheit und Norma-
lität keine einfache Sache ist. Und doch war 
uns wichtig, aufzuzeigen, dass sich Lehrerin-
nen, Lehrer und auch die Schülerinnen und 
Schüler in der Situation möglichst wohl füh-
len sollten. Nur so kann guter Unterricht trotz 
aussergewöhnlicher Situation erfolgen. 

Klar war von vornherein, dass diese Gruppe 
keine Entscheide fällen konnte. Vielmehr war 
es ihre Aufgabe, Entscheidungsgrundlagen 
für die Regierung bezüglich Covid-19 und 
Schule zu verabschieden. Im Nachgang ha-
ben die Entscheidungsträger die Beschlüsse 
gefasst. Dabei wurden die Empfehlungen 
der Kontaktgruppe Covid-19 nicht immer 
berücksichtigt. 

WIR HABEN DIE MEINUNGEN 

AUS DEN STUFEN-/FACHVER-

BÄNDEN UND SEKTIONEN  

IN DER KONTAKTGRUPPE  

COVID-19 MIT EINFLIESSEN 

LASSEN UND DIESE MIT NACH-

DRUCK VERTRETEN. UNSERE 

OBERSTE PRÄMISSE WAR DIE 

SICHERHEIT ALLER, DIE IN  

DEN SCHULHÄUSERN EIN-  

UND AUSGEHEN.
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Immer am ersten Tag der Septembersession lädt der KLV St. Gallen 
alle Kantonsratsmitglieder zu einem Frühstück ein. Zwischen zwan-
zig und dreissig Abgeordnete aus allen Fraktionen folgen dieser 
Einladung jeweils. In einem kurzen ersten Teil gehen wir auf maximal 
drei Themen ein, welche den KLV St. Gallen beschäftigen. Anschlie-
ssend folgt der vielleicht wichtigere zweite Teil, wenn das (einfache) 
Morgenbuffet eröffnet ist. Im persönlichen Austausch mit den An-
wesenden können Bildungsthemen vertieft und wertvolle Kontak-
te geknüpft werden. Diese Kontakte sind wichtig, wenn es der KLV 
St. Gallen für nötig erachtet, vor Abstimmungen im Kantonsrat, 
welche den Bildungsbereich betreffen, mit einzelnen Mitgliedern 
der Fraktionen Kontakt aufzunehmen und die Haltung des KLV  
St. Gallen einzubringen. 

Eine zweite Gelegenheit für den persönlichen Kontakt mit Mitgliedern 
des Kantonsrats ergibt sich am sogenannten Politapéro der PVK (Per-
sonalverbändekonferenz) im Rahmen der Wintersession. Alle Staats-
personalverbände laden jeweils zu einem Austausch über Mittag ein. 
Auch der KLV St. Gallen ist jeweils bei diesem Treffen vertreten.

POLITISCHES TREFFEN

Der KLV St. Gallen hat in den  
letzten Jahren verschiedene  

Treffen mit Politikerinnen und  
Politikern aller imKantonsrat  

vertretenen Parteien ins Leben  
gerufen. Mittlerweile dürfen  

wir erfreut feststellen, dass der  
dadurch sichergestellte Austausch 

in die Politik einen festen Platz in 
der Jahresagenda gefunden hat.

MIT SENSIBLEM 
GESPÜR FÜR  
GUTE GESPRÄCHE. 
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Ein sehr wichtiger Termin steht jeweils im Mai – dieses Jahr 
coronabedingt im Juni – an: das Fraktionspräsidientreffen. 
An diesem Abend trifft sich das KLV-Präsidium mit je zwei 
Vertreterinnen oder Vertretern aller im Kantonsrat vertrete-
nen Parteien. Dabei besteht ausreichend Zeit für einen 
vertieften Austausch zu verschiedenen Bildungsthemen. 
Nicht selten werden dabei auch Abmachungen getroffen, 
dass man sich nochmals trifft oder telefonisch meldet, wenn 
bei einzelnen Themen Klarheit herrscht. So werden wir uns 
auf jeden Fall bei allen Parteien melden, wenn klar ist, wo 
im Rahmen der kommenden Sparpakete im Bildungsbe-
reich gespart werden soll oder wenn die vorberatende 
Kommission für die Besprechung des Grundlagenpapiers 
«Perspektiven der Volksschule» bestellt wird. Dank dieser 
Kontakte können wir die Ansichten und Meinungen des KLV 
St. Gallen in die Fraktionen und im Idealfall in den Rat tragen 
und so versuchen, die Interessen von uns Lehrerinnen und 
Lehrern zu vertreten.

Erstmal wollten wir im vergangenen Verbandsjahr auch 
alle KLV-Mitglieder, welche im Kantonsrat sitzen, zu einer 
Diskussionsrunde einladen. Wegen der Pandemie wurde 
dieses Treffen zunächst verschoben und schliesslich abge-
sagt – allerdings haben wir den Termin für das kommende 
Jahr bereits bekannt gegeben. Im Januar wird sich der neue 
Vorstand des KLV St. Gallen mit den Parlamentarierinnen 
und Parlamentariern, welche bei uns Mitglied sind, treffen. 
Der Zeitpunkt ist ideal, da in der Februarsession normaler-
weise wichtige Themen anstehen, die für unseren Berufs-
stand wichtig sind, man denke zum Beispiel an die Aufga-
ben- und Finanzplanung.

Daneben trifft sich die Spitze des KLV St. Gallen je nach 
Dringlichkeit jederzeit mit Politikerinnen und Politikern aller 
Parteien. Auch ein Anruf kann unserer Sache dienen. All 
diese Kontakte sollen letztlich mithelfen, die Haltung des 
KLV St. Gallen im Parlament bekannt zu machen und im 
Interesse von uns Lehrpersonen, aber auch im Interesse 
einer starken und guten Schule zu lobbyieren. 

Der KLV St. Gallen trifft sich re-
gelmässig mit den Spitzen des 
Bildungsdepartements zu  
Sozialpartnergesprächen. An-
wesend sind nebst dem KLV  
St. Gallen jeweils auch Vertre-
terinnen und Vertreter des 
vpod, des BCH (Berufsschulleh-
rer/innen) und des KMV (Mittel-
schullehrer/innen). Seitens des 
BLD nimmt jeweils Herr Regie-
rungsrat Kölliker teil, ausser-
dem normalerweise der Gene-
ralsekretär, Herr Jürg Raschle 
und die Amtsleitungen.

Zur Vorbereitung der Sozialpartnergesprä-
che treffen sich die Vertreterinnen und 
Vertreter der Personalverbände jeweils zu 
einer Sitzung, an welcher die Traktanden, 
welche wir gerne mit den Spitzen des 
BLD besprechen möchten, definiert wer-
den. Seit einiger Zeit versuchen wir dabei, 
uns auf zwei bis maximal drei Themen zu 
beschränken, welche wir vertieft diskutie-
ren möchten. Dies bringt mehr als eine 
Vielzahl von Traktanden, welche alle nur 
kurz angesprochen werden können. 

Zwei Themen, welche uns im vergange-
nen Jahr beschäftigten und uns auch im 
kommenden Jahr beschäftigen werden, 
sind die IT-Bildungsoffensive und die vom 
Kantonsrat geforderten Sparmassnahmen. 
Während wir bei der IT-Bildungsoffensive 
zuversichtlich sind, dass diese die Schule 
voranbringen wird, sehen wir den Spar-
massnahmen, welche auch die Bildung 
betreffen werden, mit Sorge entgegen. So 
oder so werden diese beiden Themen si-
cherlich weiter in unserem Fokus bleiben 
und beim nächsten Austausch weit oben 
auf der Traktandenliste stehen.



Sektion See-Gaster

DIGITAL AUF KURS

Unruhige bis stürmische Zeiten, Covid-19 bestimmt den Schulalltag, Schul-
betrieb unter speziellen Bedingungen,  Flexibilität und Einsatz der Lehr-
personen, wichtige Themen werden zurück gestellt (z.B. neue Beurteilung). 
Ein Treffen mit den Schulhausverantwortlichen und die Jahresversammlung unse-
rer Sektion gehören wie jedes Jahr zu unseren Aktivitäten.  Die Treffen werden ge-
nutzt, um schulische Themen zu diskutieren. Wir haben zum ersten Mal unsere 
Jahresversammlung digital durchgeführt. Dies war eine neue interessante Heraus-
forderung. Gabriela Steiner, Präsidentin

Sektion Gossau

IM ZEICHEN DER SCHUTZMASKE

Beziehung ist der Boden, auf dem das Lernen gedeiht!  Dank des «Corona- 
Wellentals» im August war es uns möglich, den SV-Treff wie geplant im OZ Bue-
chenwald abzuhalten. Die auf November terminierte HV fiel jedoch ins Wasser:  
Jahresrechnung, Jahresbericht sowie der Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
wurden auf schriftlichem Wege versandt. Im Februar trafen wir uns mittels Video-
konferenz… Die Vorfreude, unsere Sektionsmitglieder nächsten Herbst wieder per-
sönlich und analog begrüssen zu dürfen, ist riesig.  Urs Tobler, Vorstand

Auch in diesem besonderen Jahr, das 
von der Covid-Krise geprägt war, haben 
die Sektionen einmal mehr den Beweis 
erbracht: Trotz unterschiedlicher Her-
ausforderungen verfügt die Basis über 
eine gemeinsame Sprache und ver-
schafft sich auch bei wichtigen Frage-
stellungen entsprechend Gehör.

DIE COVID-KRISE 
AUS REGIONALER 
PERSPEKTIVE.

SEKTIONEN SEKTIONEN
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Sektion Sarganserland

FLEXIBILITÄT ALS STÄRKE

Der Vorstand des KLV St. Gallen arbeitet aktiv zusammen: physisch wie 
auch elektronisch. Anpassungsfähig sind wir Lehrpersonen. Bereits zum 
zweiten Mal musste die HV der Sektion Sarganserland abgesagt werden. Wir freu-
ten uns alle auf das Treffen im neuen Kulturzentrum Verrucano in Mels. Das nächs-
te Treffen findet am Jugendtag der SIGA Messe, am 4. Mai 2022 statt. Nach acht 
Jahren Vorstandstätigkeit verlässt uns Barbara Gähwiler-Bader. Sie darf im Sommer 
in ihre wohlverdiente Pension gehen. Der KLV St. Gallen bedankt sich bei Barbara 
ganz herzlich für die geleistete Arbeit und heisst Sina Wieland als neue Aktuarin 
herzlich willkommen. Rouven Bigger, Präsident

Sektion Oberrheintal

SCHWERPUNKTE VERBANDSJAHR:

Wenn das Ausserordentliche schon beinahe normal ist … Trotz Covid-19 
konnten wir unseren Unterricht abhalten und den Kindern so einen Teil 
von Normalität geben. Auch dieses Jahr zeigte uns Covid-19 den Weg. So  
musste unsere HV auf schriftlichem Weg durchgeführt werden. Auch der Ausflug  
stand auf wackligen Beinen. Da die Vorbereitungen schwierig zu werden drohten, 
wir diesen Ausflug aber unter allen Umständen durchführen wollten, haben wir  
uns für eine schlankere Variante des Ausflugs entschieden – ein Essen mit einem  
kulturellen Intermezzo. Dies wurde von unseren Mitgliedern auch dankend  
angenommen. Rosmarie Dal Molin, Co-Präsidentin

Sektion Rorschach

MIT FRISCHEM ELAN ZURÜCK 

«Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden – Alexander Solsche-
nizyn.» Lösungen! – Diese suchen unsere SchülerInnen auf unsere Fragestellungen. 
Lösungen suchen Eltern in der Erziehung. Und Lösungen sucht das Schulsystem bei 
nicht planbaren Prozessen. Covid-19 ist ein solcher Prozess, der bis zum heutigen Tage 
noch anhält. Lösungen wurden auch hier unter die Lupe genommen und realisiert.  
In der Haut der Bundesführung möchte ich in dieser Pandemie nicht stecken. Nach 
Lösungen schreit das Volk – und alle zufrieden stellen ist ein Ding der Unmöglichkeit. 
Für mich als Präsident unserer Sektion war klar: Es gibt in diesem speziellen Verbands-
jahr nur eine Lösung, mit der ich die meisten zufriedenstellte: Alles aufs Minimum  
zu reduzieren. Nun gilt aber: Mit frischem Elan zurück! Dominic Frei, Präsident
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Sektion St. Gallen

MIT KREATIVITÄT DURCH DIE KRISE

Der Alltag mit Covid-19 stellt uns gesamtgesellschaftlich vor riesige Heraus-
forderungen. Ich habe es so wahrgenommen, dass in unserer Sektion die 
Lehrpersonen froh und dankbar waren, während der Pandemie in ihren 
Schulzimmern unterrichten zu können. Die kurze Phase des Fernunterrichts 2020 
steckt den meisten noch in den Knochen. Auch wenn die Lehrpersonen alle über 
sich hinausgewachsen sind, haben wir doch gemerkt, dass Präsenzunterricht uner-
setzbar ist. Geärgert hat mich, dass der Kanton wenig getan hat, um uns Lehrperso-
nen bei der Ausübung unserer Arbeit besser zu schützen. Nicht nur sind unsere wie-
derkehrenden Forderungen nach einer bevorzugten Impfung nicht umgesetzt wor-
den, es fehlten auch umsetzbare Lösungen für Schulen. Die Verlierer der Pandemie 
sind die Kinder und Jugendlichen. Inspirierend fand ich, wie kreativ Lehrpersonen  
ihren Schützlingen dennoch viel ermöglichten. Tamara Wenzler, Präsidentin

Sektion Wil – Fürstenland

BEREIT FÜR NACHFOLGELÖSUNG 

Die Sektion Wil in die Zukunft zu führen und gleichzeitig den ganzen  
Sektionsvorstand zu ersetzen, zögert sich nun bis in den Herbst 21 hinaus.  
Wir konnten drei Vorstandstreffen reduziert durchführen und sogar eine tolle 
Sektionsreise im September ins Bergwerk Gonzen und an den Walensee mit den Wa-
gemutigen durchführen. Leider aber mussten wir die HV 20 und die HV 21 verschie-
ben und werden sie hoffentlich am Donnerstag vor den nächsten Herbstferien in der 
Aula Lindenhof in Wil in einem würdigen Rahmen nachholen. Anfangs September 
wird zudem – endlich nach zweimaliger, Corona bedingter, Verschiebung – ein Schul-
hausverantwortlichen Treffen stattfinden. Wir hoffen, so eine Nachfolgelösung für 
den Ersatz des Vorstandes Wil/Fürstenland zu finden.  Guido Zurburg, Präsident

SEKTIONEN SEKTIONEN

WIR HABEN

VERANTWORTUNG 

ÜBERNOMMEN 

UND GEHANDELT.
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Sektion Unterrheintal

LEBEN IN DER CORONA-WARTESCHLAUFE

Je älter die Kinder und Jugendlichen, umso mehr Einschränkungen
müssen sie hinnehmen. In diesem Schuljahr sahen die Kinder und Jugendlichen 
ihre Lehrpersonen nur mit Masken. Besondere Schulwochen und Veranstaltungen 
fanden gar nicht statt. Freizeitaktivitäten waren stark eingeschränkt. Alle mussten 
verzichten. Wer hätte sich vor 18 Monaten so ein Szenario vorstellen können?
Wie wird es weitergehen? Wird es jemals wieder so sein wie zuvor – oder 
müssen wir feststellen, dass sich unsere Gesellschaft für immer verändert hat?
Die Hoffnung auf eine baldige Entspannung der Lage macht Mut.
Bleiben wir zuversichtlich! Andrea Neubauer, Präsidentin

Sektion Werdenberg

PERSÖNLICHER AUSTAUSCH IM FOKUS 

Wie wertvoll der persönliche Kontakt an der Jahresversammlung ist, merkt 
man erst dann, wenn sie nicht stattfindet! Unsere Sektionsversammlung 2020 
mussten wir – wie die meisten anderen auch – schriftlich durchführen. Der über-
wältigend hohe Rücklauf der Abstimmungsunterlagen und die vielen lieben Wor-
te, die unsere Mitglieder uns zukommen liessen, haben uns sehr erfreut. Trotzdem 
hat uns der persönliche Austausch mit den Mitgliedern sehr gefehlt und wir 
hoffen auf eine rege besuchte HV 2021. Florian Zäch, Co-Präsident

Sektion Toggenburg

DAS MÖGLICHE MÖGLICH GEMACHT.

Die gute Entwicklung der Corona-Lage anfangs September erlaubte es un-
serer Sektion, zwei grosse geplante Anlässe durchzuführen. Als Gastgeber 
durften wir die DV im September in Wattwil organisieren. Gute Diskussionen rund 
um die Neuausrichtung des KLV St. Gallen und ein musikalisch-kulinarisches Rah-
menprogramm trugen zu einem spannenden Nachmittag bei. Die Toggenburger 
Lehrpersonen waren in der gleichen Woche in Ebnat-Kappel zum Gesamtanlass 
mit der Appenzeller Gruppe «Appacella» eingeladen. Mit ihrem A capella-Gesang 
im Innerhödler Dialekt begeisterten sie das Publikum. Alle genossen es, wieder 
einmal an einer kulturellen Veranstaltung dabei sein zu dürfen und Kolleginnen 
und Kollegen zu treffen! Corinne Hörler, Präsidentin
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