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Die Schule unterwegs in die Zukunft – Rückblick/Ausblick
Einleitung
"Wege entstehen dadurch, dass man sie geht." Franz Kafka, Schriftsteller
Als der Schulrat diesen Leitsatz für das Kalenderjahr 2020 festlegte, wusste er noch nicht,
welche grosse Bedeutung dieser Aussage von Franz Kafka im Verlaufe des Jahres erwachsen
wird. Ein kleines Virus hat nicht nur die ganze Welt in ihrem Handeln geprägt, sondern auch
vor Ort die Arbeiten und Prioritäten neu bestimmt. In fast völliger Unkenntnis der Risiken und
Gefahren, welche von Covid-19 ausgehen, mussten wir vor Ort unter sich ständig wechselnden Rahmenbedingungen unsere Entscheide fällen. Was aus bisheriger Betrachtung als wichtig erschien, stand plötzlich nicht mehr zuoberst auf der Traktandenliste. Szenarien, welche
bisher in irgendwelchen Krisenkonzepten schlummerten und als unrealistisch beurteilt wurden,
bestimmten plötzlich den Alltag. In vielen Bereichen mussten wir deshalb Wege suchen –
Wege, welche wir bisher noch nie beschritten hatten. Und noch hält dieser Zustand an. Mit
dem Unterschied, dass wir uns an den neuen Zustand gewöhnt haben. Die erworbenen Erfahrungen der letzten Monate und das zunehmende Wissen zu Covid-19 ermöglichen es uns
inzwischen, viele unserer geplanten Tätigkeiten wiederaufzunehmen und im Rahmen einer
neuen, der Situation angepassten Realität weiterzuführen.

Covid-19 bestimmte unseren Weg…
Nachdem die verschiedenen vom Bundesrat verordneten Massnahmen die Ausbreitung des
Virus nicht zu verhindern vermochte, lagen Mitte März 2020 massivere Massnahmen geradezu
in der Luft. Der vom Bundesrat verordnete Lockdown führte urplötzlich zur Einstellung des
Präsenzunterrichtes an den Schulen. Über das Wochenende musste der Schulbetrieb neu
geregelt werden. Die Schülerinnen und Schüler sollten betreut und mittels eines Fernunterrichtes in verschiedenen Bereichen weiterbeschult werden – eine für alle Beteiligten herausfordernde Aufgabe. Am konkreten Beispiel zeigte es sich, was es heisst, unter gewissen Rahmenbedingungen intern wie extern die Anspruchsgruppen zu erreichen, zu kommunizieren.
Kreativität war gefragt. Mit dem Mut zur Lücke ist es gelungen, sehr rasch eine neue, funktionierende Organisationsstruktur zu schaffen und damit die bestehenden Aufgaben, so gut es
eben ging, zu bewältigen.

Neue Wege für Schule und Eltern…
Die Umstellung auf Fernunterricht war für die Lehrpersonen neu, eine spezielle Herausforderung bedeutete die Situation vor allem für die Familien. Plötzlich waren die Kinder den ganzen
Tag zuhause und mussten rund um die Uhr betreut werden. Die Eltern übernahmen die "Unterrichtsverantwortung" für ihre Kinder, die vorhandene Infrastruktur wurde mehrfach genutzt,
der gewohnte Alltag wurde auf den Kopf gestellt und musste neu strukturiert werden – dies
alles zu den sonst noch aus der Covid-19 erwachsenden Unsicherheiten und Problemfelder,
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welche viele Eltern beschäftigten. Wahrlich eine grosse Herausforderung an die Familien. Diesem grossmehrheitlich gelungenen Einsatz gehört unser Respekt, gehört unser spezielle
Dank! Zu einem grossen Teil ist es den Eltern zu verdanken, dass diese aussergewöhnliche
Situation so gut bewältigt werden konnte. Gut zu wissen ist auch, dass die Schülerinnen und
Schüler trotz der aussergewöhnlichen Form der Beschulung ihre inhaltlichen Ziele grossmehrheitlich erreicht haben.

Neue Wege im Schulbetrieb…
Trotz erschwerten Rahmenbedingungen versuchten die Verantwortlichen unserer Schule
nach dem Corona bedingten Stillstand möglichst viel Normalität zurückkehren zu lassen. Projekte und Lager konnten unter Anwendung der notwendigen Schutzkonzepte durchgeführt
werden. Mit der Eröffnung der Regelklasse mit Sprachspezifikation konnte die Umsetzung des
neuen Förderkonzeptes abgeschlossen werden. Umstellungen im IT-Bereich wurden im Rahmen des Budgets vorgezogen, dies um die IT bestmöglich auf die neue Situation auszurichten.
Die Arbeiten am Qualitätskonzept wurden ebenso weitergeführt wie die Vorbereitungsarbeiten
zur Umsetzung des neuen vom Kanton erlassenen Konzeptes zur Beurteilung.

Neue Wege mussten gefunden werden…
Doch nicht alles konnte wie geplant umgesetzt werden. So musste der Start der Sanierung
und räumlichen Anpassung der Schulanlage Risi trotz vorliegender Baubewilligung und angelaufenem Submissionsprozess um ein Jahr verschoben werden. Ebenfalls verunmöglichten
die stets wechselnden Rahmenbedingungen nicht nur Mitarbeiteranlässe, sondern auch die
Weiterführung kontaktintensiver Projekte, z.B. im Zusammenhang mit schulergänzenden Betreuungsangeboten. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, vieles gilt es entweder nach Abschluss der Krise wiederaufzunehmen, anderes angepasst auf die neue Normalität umzusetzen.

Herzlichen Dank den Wegbereitern…!
Wie in keinem Jahr zuvor hat es sich gezeigt, wie sich eine gute Zusammenarbeit aller an der
Schule Beteiligten auf die erfolgreiche Bewältigung der vorhandenen Herausforderungen auswirkt. Trotz widrigen Umständen ist es uns gelungen, die Schule auf einem hohen Niveau
weiterzuführen. Dies ist das Resultat der engagierten Arbeit vieler unserer Mitarbeitenden unsere Schule auf allen Stufen, welche oft im Stillen und deshalb ohne direkte Aussenwahrnehmung ihre Arbeit verrichten. Damit meine ich die Lehrpersonen ebenso wie die Klassenhilfen,
Mittagstischbetreuerinnen, die Hauswartungen, die Schulbuschauffeure, die Mitarbeitenden
der Schulsozialarbeit, des Schularztwesens und vor allem auch der Verwaltung. Ihnen gilt für
Ihren engagierten und kompetenten Einsatz unser aller Dank! In diesen Dank einschliessen
möchte ich auch die Schulleitungen und meine Kolleginnen und Kollegen des Schulrates. Als
Führungspersonen üben sie ihre Funktionen nicht nur bei schönem Wetter engagiert, weitblickend und in der Sache kompetent aus, sondern nehmen ihre Aufgabe jederzeit unter Berücksichtigung der gesamten Zusammenhänge und Entwicklungen mit Blick auf ein gemeinsames
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Ganzes wahr. Ein herzliches Dankeschön auch an alle Eltern, welche im vergangenen Jahr
mit ihrem grossen Einsatz zum Gelingen der Schule beigetragen haben und an Sie, geschätzte
Schulbürgerinnen und Schulbürger für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in unsere örtliche
Schule!
Einmal mehr möchte ich darauf hinweisen: Eine gute Schule braucht das engagierte, kritische
und kreative Zusammenwirken aller Kräfte! Sie braucht auf allen Ebenen Persönlichkeiten,
welche bereit sind, sich im Interesse einer guten Schule dem Brennpunkt der Öffentlichkeit
auszusetzen! All jenen, die ihre Aufgabe in diesem Sinne wahrnehmen, gehört nebst dem
Dank auch unser aller Respekt!
Schulrat Wattwil-Krinau, Januar 2021
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1.

Schulbetrieb

1.1

Umfeld Unterricht

Die Schule ist mehr als Unterricht
Wo sehen Sie die Kernaufgabe der Schule? Ihre Antwort auf diese Frage würde mit grösster
Wahrscheinlichkeit lauten: Unterrichten, Wissen vermitteln. In Übereinstimmung mit der im
Gesetz der Schule zugewiesenen Aufgaben und der im Lehrplan festgehaltenen Programmpunkte und Verbindlichkeiten haben Sie selbstverständlich Recht. In Tat und Wahrheit bildet
das Unterrichten aber nur einen Teil - wenn auch derzeit sicher noch den grössten - des Schulalltags. In der Schule soll auch Prävention z.B. im Umgang mit Suchtmitteln, mit Geld oder
dem Handy und weiteres mehr gemacht werden, sollen die Jugendlichen sozialisiert und Migranten integriert, soll der Umgang mit den Gefahren der neuen Medien erlernt und der Umgang
mit Andersdenkenden kultiviert werden. Aidsaufklärung ist ebenso eine Aufgabe der Schule,
wie die Jugendlichen zu jungen verantwortungsvollen Erwachsenen zu erziehen. Und dann
gilt es ja auch noch die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe zu unterstützen.
Die Herausforderung sind die verschiedenen Ansprüche
Wie diese Unterstützung zu erfolgen hat, darin scheiden sich die Geister. Die einen wünschen
keine Einmischung und bezeichnen die Erziehung als Familienangelegenheit. Andere hingegen möchten gerne die gesamte Verantwortung für ihre Kinder der Schule übertragen. Die
grösste Herausforderung unserer Schule, welche ja nichts anderes als ein Abbild unserer Gesellschaft ist, liegt im Umgang mit diesen unterschiedlichen Ansprüchen und Vorstellungen.
Die Schule nimmt sich dieser stets wandelnden Herausforderungen an, engagiert, kompetent,
kreativ und dies meist mit Freude und ohne zu murren. Die vielen engagierten Lehrpersonen,
welchen der Hauptteil der Aufgaben im System Schule obliegt, können dabei auf eine gute
Ausbildung zurückblicken. Zudem geht das Engagement vieler Mitarbeiter weit über die Norm
hinaus. Für viele ist ihr Beruf nicht einfach ein Job, sondern eine Berufung. Wenn wir im Kanton
St. Gallen und ganz gewiss auch in der Schulgemeinde Wattwil-Krinau sagen: "Wir haben eine
gute Schule!", so mag dies über weite Teile stimmen, denn wir wissen, unser Lehrkörper ist
mit überdurchschnittlich guten Persönlichkeiten bestückt. Mit Lehrpersonen, welche es nicht
nur verstehen, Wissen zu vermitteln, sondern diese Vermittlung in eine positive Beziehungsarbeit einzubetten vermögen. Empirische Studien belegen, dass eine Schule so gut ist, wie
die Lehrpersonen, die den Unterricht gestalten. Unsere Erfahrungen bestätigen diese wissenschaftlichen Feststellungen.
Die Schule in Zeiten von Covid-19
Ein kleines Virus namens Covid-19 bestimmt derzeit den Alltag fast rund um die Welt. Davon
ebenfalls nicht ausgenommen ist der Bereich der Bildung und damit auch unsere Volksschule
vor Ort. Während dem Fernunterricht musste die Schule in sehr kurzer Zeit neue Wege zur
Vermittlung der Unterrichtsinhalte finden. Grossmehrheitlich ist dies gelungen – vor allem auch
deswegen, weil viele Eltern zusätzlich Verantwortung übernommen und ihre Kinder in der Bewältigung ihrer Aufgaben begleitet und unterstützt haben. Sie haben technische Mittel zur Verfügung gestellt und familiäre Strukturen den neuen Herausforderungen angepasst. Die diesbezüglichen Möglichkeiten sind und waren über die ganze Schulgemeinde betrachte sehr heterogen. Auch die Wahrnehmung der Familien und ihrer Schülerinnen und Schüler war je nach
Situation verschieden:
 Ein PC, beide Eltern im Homeoffice und zwei Kinder im Fernunterricht – alle möchten
möglichst zur gleichen Zeit den PC benützen…
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kein PC, enge Wohnung, Eltern in Kurzarbeit, Homeoffice nicht möglich, zwei Kinder
im Fernunterricht…
Es könnten beliebig weitere Beispiele aufgeführt werden. Alle zeigen auf, dass sich die Herausforderungen verschieden gestalteten. Alle zeigen aber auch auf, dass sowohl im Elternhaus wie in der Schule erhebliche Herausforderungen zu bewältigen waren und diese auch
bewältigt wurden. Abklärungen nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes zeigten, dass
die Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljahres die vom Lehrplan gesetzten Ziele,
was die Wissensvermittlung betraf, trotz all der Widerwärtigkeiten trotzdem erreicht haben.
Fernunterricht als mögliches Zukunftsmodell für das Unterrichten im Volksschulalter zu bezeichnen, wäre aber weit gefehlt! Unter den heutigen Voraussetzungen würde die bereits bestehende Chancenungleichheit noch weiter verstärkt. Wichtig Aspekte der Schule u.a. im Bereich der Sozialisierung und der Gemeinschaftsbildung könnten nicht wie bisher ausgebildet
werden und hätten schlechte Auswirkungen auf unsere zukünftige Gesellschaft. Auch wenn
im Fernunterricht nebst der Wissensvermittlung auch andere wertvolle Bereiche besser als im
Normalunterricht einverlangt und damit speziell gefördert werden konnten und auch wenn die
digitalen Rahmenbedingungen noch weiter verbessert würden, bleibt der Fernunterricht ein
Unterricht für ganz spezielle Situationen!

1.2

Schulalltag

Projekte schaffen Erinnerungen
Der Schulalltag findet in den Schuleinheiten, den Schulhäusern und vor allem in den Klassengemeinschaften statt. Der ordentliche, durch den Stundenplan geprägte Schulalltag, wird jährlich mindestens zweimal durch klassen- und stufenübergreifende Projekte unterbrochen. Meist
sind es diese wertvollen Unterrichtsformen, welche bei den Schülerinnen und Schülern bleibende Erinnerungen hinterlassen. Restriktionen aus den Massnahmen zur Bewältigung der
Coronakrise verunmöglichten die Durchführung vieler angedachter und langjähriger Projekte.
Schuleintrittsveranstaltungen zu Beginn des Schuljahres:
Jede Schuleinheit begrüsst das Schuljahr im Rahmen ihrer traditionellen Veranstaltungen wie
z.B. einer Sternwanderung. Erfreulicher Weise konnten die entsprechenden Anlässe unter
Einhaltung eines speziell erstellten Schutzkonzeptes in reduziertem Umfang durchgeführt werden.
Viehschau:
Die Viehschau musste abgesagt werden. Die Covid-19-Massnahmen verunmöglichten unter
Berücksichtigung von Aufwand und Wirkung eine Durchführung. Dies bedeutete auch für unsere Schule, welche die Viehschau als nachhaltiges Projekt, in ihrem Schulprogramm führt,
ein Unterbruch in den damit verbundenen Projekten der verschiedenen Klassen.
Bläserklasse:
Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen mit der Bläserklasse in der 5./6. Klasse der Schuleinheit Risi, hat der Schulrat beschlossen, ein entsprechendes Angebot auch in der Grüenau zu
schaffen. Unter der bewährten Leitung von Anita Grob konnte das Angebot erfolgreich aufgebaut werden. Der sehr engagierten und kompetenten Arbeit verwehrte das Covid-19 – Virus
die Krönung. Der alljährliche Auftritt im Rahmen des Sommerkonzertes der Musikgesellschaft
Wattwil musst aus bekannten Gründen abgesagt werden. Dank guten Schutzkonzepten konnten die geplanten Aktivitäten im Rahmen der Klassenlager aber durchgeführt werden. Schade,
dass die Schülerinnen und Schüler ihr können im vergangenen Schuljahr nicht vor Publikum
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zum Besten geben durften. Der Freude und dem Engagement des Angebotes tat dieser Umstand aber keinen Abbruch.
Klassenlager:
Kurz vor, während und kurz nach dem Lockdown war es verschiedenen Klassen verwehrt, ihre
Lager durchzuführen. Mit viel Glück und unter Anwendung auf die einzelnen Situationen angepasster Schutzkonzepte war es möglich, alle zwischen Sommer- und Herbstferien geplanten Lager durchzuführen. Wie sich die Situation diesbezüglich im Kalenderjahr 2021 entwickelt, bleibt abzuwarten.
Musical Schuleinheit Grüenau:
Als Jahrzehnteprojekt war es angedacht, das Musical-Projekt der Schuleinheit Grüenau. Entsprechend umfangreich und zeitintensiv waren die Vorarbeiten. Leider musste das Projekt kurz
nach Aufnahme der Umsetzungsvorbereitungen aufgrund der aktuellen Lage mit dem Covid19 Virus abgesagt werden. Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass die für das Projekt verantwortlichen Lehrpersonen nach Abschluss der Pandemie nochmals Kraft und Motivation finden,
das Projekt wieder aus dem Dornröschenschlaf zu wecken und zu Ende zu führen.
Viele kleine Projekte vermitteln Normalität:
Auch im vergangenen Kalenderjahr haben sich die Lehrpersonen bemüht – trotz der schwierigen Rahmenbedingungen – den Unterricht mittels verschiedener kleineren und grösseren
Projekte zusätzlich zu beleben. Trotz der vielen Einschränkungen ist es damit gelungen, den
Schülerinnen und Schülern eine möglichst grosse Normalität zu vermitteln.
1.3

Fremdsprachenunterricht – Schüler aus fremden Ländern

Der Lehrplan sieht seit dem Schuljahr 2008/09 vor, dass die Schülerinnen und Schüler ab der
3. Primarschulklasse in Englisch und ab der 5. Primarschulklasse zusätzlich in Französisch
unterrichtet werden. Diese Zunahme der Sprachlastigkeit bereitet weniger sprachaffinen Schülerinnen und Schülern etliche Sorgen. Massnahmen wie individuelle Lernziele oder spezielle
Förderung durch zusätzliches Fachpersonal können die Situation nur lindern, aber nicht beheben.
Französisch in Halbklassen
Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen kann ein Schüler vom Englisch- oder Französischunterricht nur auf Antrag des Schulpsychologischen Dienstes durch den Schulrat befreit werden. Die Hürde für eine Befreiung ist seitens der kantonalen Instanzen bewusst sehr hoch
angesetzt, damit auch diesen Schülerinnen und Schülern in einer frühen Phase ihrer Schulzeit
alle beruflichen oder schulischen Möglichkeiten offenstehen. Bei Schwierigkeiten kommen
deshalb verschiedene schulinterne Massnahmen zur Anwendung. Zuerst wird nach individuellen Lösungen gesucht. Mit der Einführung der neuen Lektionen Tafel des neuen St. Galler
Volksschullehrplanes im Sommer 2017 hat das Fach Französisch eine weitere Differenzierung
des Unterrichtes dank des Unterrichtes im Halbklassenverband erfahren. Ebenfalls kommt seit
dem Sommer 2018 im Fach Französisch mit «dis donc!» ein neues, seitens der Lehrerschaft
als sehr gut befundenes Lehrmittel zur Anwendung.
Chance für Kinder mit Migrationshintergrund
Ob sich dadurch die Situation für die belasteten Schülerinnen und Schüler weiter entspannen
wird, bleibt abzuwarten. Aus Sicht vieler Kinder mit Migrationshintergrund bildet der Fremdsprachenunterricht eine für sie willkommene Chance. Gleich wie die anderen Kinder können
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sie in den Fächern Englisch und Französisch bei null beginnen. Bereits erfahren mit dem Erlernen der zusätzlichen Sprache Deutsch, gelingt der Erwerb der beiden weiteren Sprachen
recht gut und bestärkt diese Kinder in ihrer schulischen Entwicklung positiv. Über alles betrachtet, gilt es die Situation aus Sicht aller Betroffenen gut zu beobachten.
1.4

Übertritte in weiterführende Schulen

Die Maturitätsquote des Kantons St. Gallen beträgt derzeit weniger als 13%, diejenige der
gesamten Schweiz etwa 19%. Im Sommer 2020 sind gesamt 19 Schüler und Schülerinnen
des Klassenbestandes an eine weiterführende Schule übergetreten. Damit liegt die Quote der
Schulgemeinde Wattwil-Krinau weit über dem kantonalen Schnitt. Auch im Vergleich mit den
anderen Schulträgern des Tales ist sie am höchsten. Die Nähe des Mittelschulangebotes in
der Kantonsschule Wattwil, welche in vielen Bereichen eine aussergewöhnliche Qualität aufweist, trägt sicher zur hohen Übertritts Quote bei. Trotz dieser sehr hohen Quote setzt sich der
Schulrat der Schulgemeinde Wattwil-Krinau nicht für eine von aussen gesteuerte, flächendeckende Anhebung der Maturitätsquote ein. Er ist klar der Meinung, dass dem weltweit anerkannten dualen Bildungssystem der Schweiz Sorge getragen und die Berufsbildung nicht wie
in anderen Staaten «vertheoretisiert» werden darf. Unsere gute Berufslehre ist ein wichtiger
Faktor, welcher entscheidend zur geringen Jugendarbeitslosigkeit unseres Landes beiträgt.
Berufswahlunterricht
Der Übergang von der obligatorischen Schulzeit in die Zeit danach ist für die Jugendlichen ein
sehr wichtiger und entscheidender Schritt in ihrem Leben. Es gilt Fuss zu fassen in einem
Umfeld, welches sich stets verändert. Es gilt neue Anforderungen zu erfüllen und Verantwortung zu übernehmen. Nicht selten hört man im Zusammenhang mit dem Übertritt ins Erwerbsleben den Spruch: «Nun beginnt der Ernst des Lebens! » Fakt ist, in welche Richtung der Weg
nun auch beschritten wird, für den Jugendlichen ist es ein ganz spezielles Ereignis!
Ausgangslage:
Die Jugendlichen haben nach der obligatorischen Schulzeit die Möglichkeit an eine weiterführende Schule überzutreten oder aber einen Beruf zu erlernen. Danebst gibt es verschiedene
Möglichkeiten und Wege, um in speziellen Fällen einen guten Einstieg in eine für die weitere
Entwicklung wichtige Ausbildung zu finden.
Diesen sehr wichtigen Schritt im Leben eines Jugendlichen gilt es von langer Hand vorzubereiten. Die Schule übernimmt dabei im Zusammenwirken mit anderen Institutionen wie z.B.
der Berufsberatung eine wichtige Rolle. Sie bereitet die Jugendlichen auf den Übertritt in eine
Lehre oder an eine weiterführende Schule vor. Die Verantwortung für die Berufswahl selbst
liegt abschliessend in den Händen der Eltern.
Das Umfeld, in welches die Jugendlichen beim Antritt einer Lehre eintauchen, ist geprägt von
stetiger Veränderung. Neue Technologien, die alles durchdringende Digitalisierung und die
sich verändernden gesellschaftlichen Bedürfnisse verändern fast jedes Berufsbild, lassen
neue Berufe entstehen und alte verschwinden. Ganz allgemein sind dabei die Anforderungen
an den Lernenden am Steigen. Für Jugendliche mit begrenzten Möglichkeiten wird das Berufswahlspektrum immer kleiner.
Berufswahlkonzepte regeln den Berufswahlprozess:
Die beschriebenen Voraussetzungen stellen eine hohe Anforderung an den Berufswahlprozess der Oberstufe. Aufgrund der sich stets verändernden Voraussetzungen gilt es den laufenden Prozess stets zu evaluieren, zu optimieren und den neuen Bedingungen anzupassen.
Auf Ebene des Bildungsdepartements wurde im vergangenen Jahr ein Rahmenkonzept für
10
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den Berufswahlunterricht an den Volksschulen erstellt. Im empfehlenden Sinne werden darin
Standards definiert, auf welchen der örtliche Berufswahlprozess, angepasst an die örtlichen
und regionalen Bedürfnisse, konzeptioniert werden kann.
Die beiden Oberstufenschuleinheiten haben in gegenseitiger Abstimmung je ein eigenes Berufswahlkonzept erstellt, welches inzwischen vom Schulrat genehmigt und erlassen wurde.
Damit ist der Berufswahlprozess in den beiden Einheiten konkret geregelt.
Nachbetreuung der Lernenden während der Berufslehre:
Grundsätzlich besteht derzeit für die Schülerinnen und Schüler ein grosses Angebot an Lehrstellen. Die stetig zunehmenden Anforderungen in der Berufsausbildung stellen für Schülerinnen und Schüler mit eher schwächeren schulischen Leistungen eine immer grössere Hürde
bei der Suche nach der geeigneten Lehrstelle dar. Auch während der Lehre bedürfen verschiedene Schülerinnen und Schüler zur erfolgreichen Absolvierung der Berufsschule zusätzliche
Hilfe. Die Schulgemeinde Wattwil-Krinau bietet für diese ehemaligen Schülerinnen und Schüler im Rahmen des neuen Förderkonzeptes eine Nachbetreuung an.
Unterstützung für Jugendliche mit speziellen Voraussetzung:
Verschiedene Rahmenbedingungen führen dazu, dass Jugendliche beim Übergang ins Berufsleben Mühe haben. Dieser Umstand zeichnet sich meist bereits zu Beginn der Oberstufenzeit ab. Das Jugendprojekt LIFT hat zum Ziel solche Jugendliche möglichst früh zu erfassen.
Mittels einer speziellen auf die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen angepassten Förderung und mittels praktischer Arbeit im Berufsumfeld werden in der Folge die Chancen für
diese jungen Menschen rechtzeitig verbessert. Die Schulgemeinde Wattwil-Krinau ist diesem
unter anderem auch von der Schweizerischen Eidgenossenschaft unterstützten Projekt beigetreten. Das durch die Projektleitung der Schulgemeinde erstellte örtliche Konzept konnte vom
Schulrat Ende des vergangenen Schuljahres verabschiedet und erlassen werden. Das Konzept ist ergänzender Bestandteil der Berufswahlkonzepte der beiden Schuleinheiten Risi und
Grüenau.
Die Abkürzung LIFT bedeutet Leistungsfähig durch Individuelle Förderung und praktische Tätigkeit. Wie das Kürzel zum Ausdruck bringt, erhalten die vom Projekt erfassten Jugendlichen
eine individuelle Förderung in den Schlüsselkompetenzen und Unterstützung bei der Stärkung
ihrer Ressourcen. Die damit verbundene, regelmässige praktische Tätigkeit im Berufsumfeld
führt zu einer Motivationssteigerung und baut eine Brücke zur Arbeitswelt. Die Förderung in
den schulischen Belangen und der Persönlichkeitsentwicklung erfolgt im Rahmen von Modulkursen durch die dazu bestimmten Lehrpersonen der Oberstufe. Am Wochenarbeitsplatz erhalten die Jugendlichen jeweils an den schulfreien Mittwochnachmittagen die Möglichkeit, in
einem geschützten Rahmen erste praktische Berufserfahrungen zu sammeln und die Nähe
zur Berufswelt zu erfahren. Die Zusammenarbeit zwischen dem Wochenarbeitsplatz-Betrieb,
dem Jugendlichen und der Schule ist vertraglich geregelt. Ein praktischer Einsatz in einem
Betrieb dauert mindestens drei Monate und kann in gegenseitiger Absprache verlängert werden. Alle drei Monate erhalten die Jugendlichen eine Beurteilung ihrer Arbeit und der erfolgten
Entwicklung. Während der Bewerbungsphase werden die Jugendlichen im Rahmen eines
Lehrstellencoachings eng durch die dafür bestimmten Lehrpersonen begleitet. Derzeit werden
in der Schulgemeinde Wattwil-Krinau im Rahmen des Projektes zehn Jugendliche gefördert.
Gegen zehn örtliche Gewerbebetriebe haben sich bereit erklärt Wochenarbeitsplätze anzubieten und aktiv am Projekt mitzuwirken. Weitere drei Betriebe haben ihr Mitwirken in Aussicht
gestellt. Die sehr positiven Erfahrungen aus der noch kurzen Dauer des Projektes motivieren
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die Verantwortlichen in der Weiterführung ihrer, der beruflichen Integration spezieller Jugendlichen, dienenden Arbeit.
Schulabgänger Statistik Sommer
Berufslehre EFZ
Landwirt / Forstwart
Computerbranche
Gesundheit/Betreuung
Detailhandel
KV
Mechanik / Elektro
Holzberufe
Logistiker
Automobil
Planer / Kaminfeger / Chemietechnologie
Bau: Maler / Sanitär / Strassenbau
Lebensmittel: Bäcker / Koch / Fleisch
Andere Lösungen
Weiterführende Schulen
Vorlehre / Berufsvorbereitungsjahr
Andere Lösungen

3
6
7
7
15
9
3
4
2
je 1
4
6

12
11
4

Bemerkung zu «Weiterführende Schulen»:
Die Angaben in der Tabelle betreffen nur die Übertritte ab der dritten Sekundarschule ohne
BMS. Der Übertritt an die Gymnasien erfolgt normalerweise nach der zweiten Sekundarklasse.
Im Sommer 2020 sind gesamt 19 Schüler und Schülerinnen des Klassenbestandes an eine
weiterführende Schule übergetreten.
Einstellung von Lift aufgrund Covid-19-Situation:
Nachdem das Projekt während zwei Zyklen sehr erfolgreich durchgeführt werden konnte.
Musste der Start des dritten Zyklus aufgrund der wiederaufflammenden Coronasituation zum
Schutze der Praktikumsbetriebe abgesagt werden. Sobald sich die Lage entspannt hat, wird
das Projekt aber weitergeführt werden.

2.

Förderbereich

2.1

Förderbereich allgemein

Lokales Förderkonzept
Während den Sommerferien 2019 wurde das von der Schulgemeinde Wattwil-Krinau im Rahmen eines langen Mitwirkungsprozesses erstellte neue lokale Förderkonzept vom Amt für
Volksschule des Bildungsdepartementes genehmigt. Bereits ab dem Schuljahr 2019/20 wurden verschiedene Elemente definitiv in das Schulkonzept der Schulgemeinde integriert. Der
Abschluss der Umsetzung des neuen Konzeptes wird auf Beginn des Schuljahres 2020/21
angestrebt.
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Ausgangslage:
Das neue lokale Förderkonzept ist gleichzusetzen mit dem örtlichen Umsetzungskonzept des
neuen kantonalen Sonderpädagogikkonzeptes der St. Galler Regierung, welches die übergeordneten Ressourcen und die inhaltliche Ausrichtung der Förderung über den gesamten Kanton regelt.
Das Sonderpädagogikkonzept des Kantons definierte die verbindlichen Angebote und das Zusammenwirken der verschiedenen Institutionen. Ebenfalls steuert es die Angebote im Bereich
der Sonderbeschulungen.
Die Menge der vor Ort einzusetzenden Fördermittel wird seitens des Kantons durch einen Pool
bestimmt. Dieser berechnet sich nach der Anzahl Schülerinnen und Schüler einer Schulgemeinde und wird entsprechend dem für den Ort geltenden Sozialindex angepasst.
Das neue Sonderpädagogikkonzept richtet sich grundsätzlich nach dem Prinzip der Integration. So viel Integration wie möglich, so viel Separation wie nötig! Als Indikation herbeigezogen
werden dabei die Chancen einer optimalen Entwicklung des Kindes sowie die Belastungssituation für die Klasse und die Lehrperson. Dabei gilt es jeweils abzuwägen, was unter vernünftigen Bedingungen leistbar ist.
Lokales Förderkonzept:
Förderorte
Die Förderung erfolgt in den einzelnen Schuleinheiten sowie im Förderzentrum der Schulgemeinde, welches im Schulhaus Hofjünger untergebracht ist. Die Steuerung der Fördermassnahmen wird im pädagogischen Förderteam (Päfö) festgelegt, in welchem die Schulleitung in
Absprache mit der Klassenlehrperson, den Heilpädagogen, der Logopädin, den Förderlehrpersonen, den Fachpersonen des Schulpsychologischen Dienstes sowie allenfalls weiteren
Fachpersonen die entsprechenden Massnahmen in die Wege leitet und umsetzt.
In speziellen Situationen, sowie für einzelne Fördermassnahmen, werden die Schülerinnen
und Schüler den Förderunterricht wie bisher im Förderzentrum besuchen. Das Angebot beinhaltet die allgemeine Förderung vom Kindergarten bis zur Oberstufe. Darin zusätzlich integriert
sind die Maltherapie, das Clown-Therapeutenteam, eine Theatertherapeutin und die Psychomotorik. Ebenfalls ist die Integrationsklasse neu dem Förderzentrum angegliedert. Eine Lehrperson mit sozialpädagogischer Zusatzausbildung kümmert sich um Schülerinnen und Schüler
mit Verhaltensauffälligkeiten und berät zusammen mit dem Schulsozialarbeiter die Lehrpersonen in der Handhabung schwieriger Situationen. Die Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler soll so weit möglich im Rahmen der Angebote der einzelnen Schuleinheiten
stattfinden. Für speziell begabte Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin ein diesbezügliches Angebot im Förderzentrum.

Mitteleinsatz:
Die Fördermittel werden den einzelnen Schuleinheiten aufgrund eines internen, auf die Bedürfnisse abgestützten Verteilschlüssels zugewiesen. Die Förderung der Schülerinnen und
Schüler ist während der Zeit des Schuleintrittsalters aus verschiedener Sicht am effizientesten.
Deshalb werden bei der Festlegung die in der jeweiligen Schuleinheit vorhandenen Kinder der
Schuleinstiegsstufe besonders gewichtet. Ebenfalls in die Verteilung der örtlichen Mittel einbezogen wird die Besonderheit der jeweiligen Schuleinheit bezüglich sozialer und organisatorischer Struktur.
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Tragfähigkeit der örtlichen Volksschule stärken
Die vor Ort im lokalen Förderkonzept definierten Angebote dienen dazu, die Tragfähigkeit der
örtlichen Volksschule zu erhöhen und zu stärken. Durch die Output-Steuerung des Sonderschulangebotes durch den Kanton steht, in verschiedenen Bereichen, nicht immer das für das
einzelne Kind notwendige Angebot zur Verfügung. Dies betrifft vor allem das Angebot der
Sprachförderung. Für Kinder mit besonderer Verhaltensauffälligkeit im Schuleintrittsbereich
besteht derzeit überhaupt kein adäquates Angebot. Die davon betroffenen Kinder müssen trotz
ihrer zum Teil massiven Beeinträchtigung im Rahmen der Volksschule beschult werden. Dies
verlangt eine Anpassung des örtlichen Angebotes. Die entsprechenden Erkenntnisse sind in
das lokale Angebot bedürfnisgerecht eingeflossen.
Angebot in der Übersicht:
Angebote in den Schuleinheiten:
 Schulische Heilpädagogik in praktischer Arbeit und Beratung
 Logopädie in praktischer Arbeit und Beratung
 Allgemeine Förderung durch Lehrpersonen mit Spezialausbildung
 Deutsch als Zweitsprache durch speziell ausgebildete Lehrpersonen
 Schulsozialarbeit in praktischer Arbeit und Unterstützung
 Klassenassistenz zur Unterstützung in schwierigen Situationen
 Schulpsychologischer Dienst für Abklärung und Beratung
 Unterstützung von Spezialinstitution (Obvita, HPD, usw.)
 Aufgabenhilfe
Förderzentrum:
 Fachpersonen aus allen Stufen in praktischer Arbeit und Beratung
 Heilpädagogik in praktischer Arbeit und Beratung
 Logopädie in praktischer Arbeit und Beratung
 Begabungsförderung für besonders begabte Kinder im Rahmen eines Pullout-Programmes
 Spezialangebote für Kinder mit besonderen Voraussetzungen (Maltherapie, Therapieclown, Traumatherapie, usw.)
 Psychomotoriktherapie
 Sozialpädagogik in praktischer Arbeit und Beratung
 Einzel- oder Kleingruppenförderung für bis zu 14 Lektionen pro Woche
 Entlastungsangebot für Klassen
 Integrationsklasse zur Erstförderung von Migranten
 Sprachförderklasse
 Die Fachpersonen des Förderzentrums arbeiten in Notfällen auch in den Klassen der entsprechenden Schuleinheiten.
2.2

Kleinklasse Oberstufe

Einige Schülerinnen und Schüler treten nach der 6. Primarklasse aufgrund eines Gutachtens
des Schulpsychologischen Dienstes in die Kleinklasse Oberstufe über. Die Kleinklasse weist
pro Schuljahr maximal vier Plätze, d.h. gesamthaft 12 Plätze auf. Die Schülerinnen und Schüler erfahren eine speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Förderung und Vorbereitung auf
den Übertritt in das Erwerbsleben. Der Unterrichtsinhalt lehnt sich sehr stark an denjenigen
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der Realschule an. Verschiedene Bereiche werden dementsprechend stufenübergreifend unterrichtet.
Spezielle Angebote:
Setting im Einzelfall (SiE)
Seit Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen ist es möglich, Schülerinnen
und Schüler mit einer gewissen Sonderschulbedürftigkeit im Rahmen eines Settings im Einzelfall (SiE) in einer Klasse zu führen. Diese Schülerinnen und Schüler werden in den entsprechenden Klassen durch zusätzliche Fachpersonen begleitet und gefördert. Um diesen Schülerinnen und Schülern in der Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages entsprechend ihrer Einschränkung möglichst gut gerecht zu werden, schafft das neue Förderkonzept
der Volksschule Wattwil-Krinau Regelklassen mit Spezifikationen. Dies bedeutet, dass sich die
Lehrpersonen in den ihnen zugewiesenen Bereichen speziell weiterbilden und die Klassen
durch zusätzliche Fachleute z.B. in Logopädie und Heilpädagogik begleitet und betreut werden. Von der Grösse her eigenen sich vor allem auch die Mehrklassen der Aussengebiete,
welche dadurch wichtige Funktionen im Rahmen des lokalen Förderkonzeptes übernehmen.
Derzeit werden in verschiedenen Mehrklassen der Aussenschulen Schülerinnen und Schüler
im Rahmen eines Settings im Einzelfall beschult. Die zusätzlich eingesetzten Ressourcen
kommen dabei auch den normalen Regelklassenschüler/innen zugute.
Regelklassen mit Spezifikationen
Um dem neuen Versorgungskonzept im Bereich der Sonderschulen zu entgegnen, welches
nicht mehr allen Schülerinnen und Schülern ein diesbezügliches Angebot garantiert, hat der
Schulrat beschlossen, im Schulhaus Hofjünger mit Unterstützung des Förderzentrums Regelklassen mit einer speziellen Spezifikation im Bereich der Sprachförderung zu bilden. Das Konzept sieht den Aufbau je einer Klasse im Kindergarten und einer 1./2. Doppelklasse vor. Pro
Jahrgangsklasse wird Platz geschaffen für je sechs Kinder mit Spracherwerbsverzögerung.
Diese Kinder erfahren nebst der Förderung im Rahmen der Regelklasse eine zusätzliche Unterstützung durch Fachpersonen der Logopädie und der Heilpädagogik. Zusätzlich wird die
Klassenlehrperson in ihrer Arbeit durch eine Vollzeitklassenassistentin in ihrer Arbeit unterstützt.
Neueröffnung Regelklasse mit Spezifikation
Die im Förderkonzept angedachte und im Rahmen des Konzeptes bewilligte Regelklasse mit
Spezifikationen konnte auf Beginn des Schuljahres eröffnet werden. Der Klasse gehören derzeit 11 Kinder an. Die Kinder weisen ein im Normbereich liegendes kognitives Potential auf.
Allen Kindern gleich ist eine Sprachentwicklungsverzögerung. Die Klasse wird von einem langjährigen, sehr erfahrenen und ausgewiesenen kompetenten Klassenlehrer geführt. Die ersten
Erfahrungen mit der neu eröffneten Klasse sind positiv. Es darf gehofft werden, dass mit dem
Angebot bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern die Basis gelegt werden konnte, dass
sie anschliessend einen für ihre weitere Schulentwicklung erfolgreichen Start in der 3. Primarklasse erhalten.
Frühe Förderung – Zusammenarbeit Familienzentrum:
Kulturelle, soziale, aber auch Unterschiede in der motorischen und sprachlichen Entwicklung
führen dazu, dass viele Schülerinnen und Schüler nicht mit gleich langen Spiessen in die
Volksschule eintreten. Mit einer vernünftigen aber gezielten Förderung der Kinder, bereits vor
dem Schuleintritt, könnten diese zum Teil grossen Unterschiede ausgeglichen werden. Für
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einen erfolgreichen Schuleintritt sind der Erwerb der deutschen Sprache und die Sprachentwicklung allgemein von grosser Bedeutung. In diesem Alterssegment leisten die Leiterinnen
der Spiel- und Krabbelgruppen, die Muki- und Vaki-Turnleiter/innen usw. gute und kompetente
Arbeit. Die Schulgemeinde hat sich im Interesse der Kinder für die Errichtung des Familienzentrums eingesetzt und sucht den Austausch und die fachliche Nähe mit den Leiterinnen der
verschiedenen Angebote. Gemeinsam konnte im Kalenderjahr 2019 eine Weiterbildung im
Bereich der Sprachentwicklung durchgeführt werden. Die beiden Kursnachmittage wurden
durch die Logopädinnen der Schulgemeinde durchgeführt. Aufgrund der Covid-Situation konnten für das Kalenderjahr 2020 keine diesbezüglichen Weiterbildungen durchgeführt werden.
Es ist von grösster Wichtigkeit, dass der sprachlichen Förderung im Volksschulalter stärker als
bisher Beachtung geschenkt wird. So können allfällige Entwicklungsrückstände früher als bisher angegangen werden. Ein erster Schritt ist getan, weitere müssen folgen.
Deutsch als Zweitsprache (DaZ):
Während in den Aussengebieten nur wenige Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund beschult werden, muss der diesbezügliche Anteil in den Talschulen als hoch bis sehr
hoch bezeichnet werden. In einigen Schulhäusern bewegt sich der Anteil bis gegen 70%.
Dadurch erwächst dem Förderangebot DaZ, eine entsprechend grosse Bedeutung. Kinder mit
noch geringen Deutschkenntnissen werden durch Fachpersonen im Erlernen der deutschen
Sprache in ihren Klassen, in Gruppen oder in Einzelfällen im Einzelsetting gefördert und begleitet.
Im Sinne einer ganzheitlichen Förderung ist das Angebot DaZ vollständig in das neue örtliche
Förderkonzept integriert.
Integrationsklasse für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
Die Führung einer Integrationsklasse bedeutet für den verantwortlichen Schulträger in verschiedener Hinsicht eine spezielle Herausforderung. Je nach Zuwanderung verändert sich die
Schülerzahl wöchentlich, je nach Herkunft der Neuzuzüger gestalten sich die Bedürfnisse verschieden. In einigen Fällen können sich die Lehrpersonen auf den Erwerb der deutschen Sprache konzentrieren, wiederum andere Schülerinnen und Schüler benötigen beinahe eine Rundumbetreuung, damit sie überhaupt in unserem System Fuss fassen können. Es braucht deshalb sehr kompetente Lehrpersonen, welche sich immer wieder den neuen Situationen anzupassen vermögen. Es braucht Lehrpersonen, welche immer wieder bereit sind, das Konzept
den sich verändernden Gegebenheiten anzupassen. Eine diesbezügliche Neukonzeption hat
das Angebot auf Beginn des Schuljahres 2019/20 erfahren. Im neuen Konzept wird vermehrt
darauf geachtet, dass die jüngeren Kinder separiert von den älteren unterrichtet werden können. Dies bedingt den Einsatz von zwei Lehrpersonen in einer Teilzeitanstellung an der Integrationsklasse. In Phasen mit weniger Kindern oder Jugendlichen übernehmen die beiden Lehrpersonen DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) in den Regelklassen. Das Angebot der
Integrationsklasse steht auch den Schulen der Nachbargemeinden zur Verfügung und wird
von diesen auch rege benutzt. Aufgrund der Tatsache, dass viele der Zuzüge mit Migrationshintergrund aufgrund ihrer zum Teil eindrücklichen Lebensgeschichte verständlicher Weise
nicht nur der deutschen Sprache nicht kundig sind, sondern auch in anderen Schulfächern
massive Lücken aufweisen, wurde das Konzept auf Beginn des Schuljahres 2020/21 wiederum den neuen Begebenheiten angepasst und dem Förderzentrum angegliedert. Mittels einer
gesamtheitlichen Förderung, versuchen die Fachpersonen des Förderzentrums ihre Schülerinnen und Schüler soweit zu fördern, dass sie nicht nur dem Unterricht in deutscher Sprache
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zu folgen vermögen, sondern auch inhaltlich in den anderen Fächern den möglichst altersgerechten Anschluss in ihren Stammklassen finden. Gelingt dies, ist ein grosser Schritt in Richtung einer erfolgreichen Integration des entsprechenden Kindes oder Jugendlichen getan.
Weitere Entwicklung wie Tagesstrukturen
Immer mehr Kinder leben in einer alleinerziehenden Familie. Der entsprechende Elternteil ist
meist auf die Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit angewiesen. Die für ein Kind wichtige ausserschulische Betreuung bildet dabei für die Betroffenen eine spezielle Herausforderung. Ist
sie nicht gut geregelt, hat sie oft negative Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes. Mit
den bereits vorhandenen Angeboten wie Kita, Spiel- und Krabbelgruppen, Mittagstisch der
Schule und Aufgabenhilfe sind viele gesetzlich vorgesehene Elemente, welche mindestens
den jüngeren Kindern eine gewisse Tagesstruktur bieten können, bereits vorhanden. In Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum ist die Schule bereit, sich in der Suche nach weiteren
Verbesserungen einzubringen. Die Hauptstossrichtung zielt dabei nicht unbedingt auf die
Schaffung neuer Elemente, sondern viel eher auf die optimale Verknüpfung der vorhandenen
Strukturen an einem zentralen Ort. Aus diesem Grunde arbeitete die Schule am Projekt "Zukunft Thurpark" der Politischen Gemeinde Wattwil mit.

2.3

Platzierung von Kindern/Jugendlichen in Pflegefamilien – aktuelle Situation

Die Schulgemeinde Wattwil-Krinau ist bekannt für ihre in vielen Bereichen, auch für schwierige
Kinder und Jugendlichen, tragfähigen Strukturen. Dem Lehrpersonal darf diesbezüglich ein
hohes Mass an Kompetenzen attestiert werden. Seit vielen Jahren besuchen immer wieder
Kinder und Jugendliche unsere Schule, welche uns aus anderen Gemeinden aufgrund ihrer
Geschichte von einer Behörde zugewiesen wurden. Viele dieser Kinder und Jugendlichen
konnen dadurch in ihrem Leben wieder Tritt fassen. Meistens verblieben die Kinder an ihrem
Wohnort wohnhaft, in seltenen Fällen lebten sie vor Ort bei einer Pflegefamilie. Was lange Zeit
für alle Beteiligten erfolgreich verlief, stellt unsere Schule immer noch vor grosse Herausforderungen.
Wattwil, Ort mit vielen Platzierungen
Wie bereits im Vorjahr berichtet ist die Platzierung von Kindern und Jugendlichen aus anderen
Gemeinden und Kantonen in örtlichen Pflegefamilien verhältnismässig hoch. Die Gründe für
die Fremdplatzierungen sind nachvollziehbar und werden von uns auch nicht bestritten. Die
Kinder werden durch Behörden oder durch Vermittlungsfirmen den Familien gegen Bezahlung
ihrer Betreuungsdienste zugewiesen. Nach wie vor scheint es, dass Wattwil aus Sicht verschiedener Firmen und Institutionen als sehr geeigneter Ort für eine Platzierung betrachtet
wird. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen müssen die Kinder von der Aufenthaltsgemeinde beschult werden. Eine Entlastung erhält der Schulträger vor Ort bezüglich der Finanzierung der Beschulung sowie der damit verbundenen Massnahmen.
Regimewechsel in der Finanzierung
Bis vor zwei Jahren war die abgebende Gemeinde im Bereich der Schule aus der pädagogischen und finanziellen Verantwortung befreit. Dies führte dazu, dass Orte mit vielen Platzierungen, meist im Umfeld von Sonderschulen eine zusätzliche Belastung auf verschiedenen
Ebenen erfahren musste. Seit der neuen Regelung erfahren die "neuen" Gemeinden wenigsten eine Entlastung dadurch, dass sie eine allfällige Sonderbeschulung finanzielle nicht zu
übernehmen haben. Eine zivilrechtliche Platzierung verpflichtet die abgebende Gemeinde zur
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Bezahlung der Sonderschulkosten. Nicht gelöst ist allerdings ein weiteres für Wattwil ebenfalls
sehr schwieriges Problem. Die überdurchschnittlich vielen Platzierungen innerhalb unserer
Schulgemeinde führen zu einer zusätzlichen Belastung von meist bereits stark vorbelasteten
Klassen durch schwierige Jugendliche. Die vorhandenen und kantonal an die Schülerzahl gebundenen Ressourcen erfahren dabei keine Erhöhung und schränken dadurch die Möglichkeiten der anderen Kinder nicht unwesentlich ein.
Immer wieder stellen wir uns auch die Frage, nach welchen Kriterien die Kinder, welche zum
Teils schwer vorbelastet oder gar traumatisiert sind, in den verschiedenen Familien platziert
werden. Nach wie vor sind wir überzeugt, dass die Qualität des Platzierungsverfahrens nicht
dem entspricht, was wir im Interesse der zu platzierenden jungen Menschen erwarten würden.
Für die Wahrung der Interessen von Kindern und Jugendlichen braucht es einen qualitativ
hochstehenden Prozess für die Erteilung der Pflegeplatzbewilligungen. Diese Qualität schützt
auch die vielen Pflegefamilien, welche ihre Aufgabe engagiert und kompetent zum Wohle der
ihr anvertrauten Kinder wahrnehmen.

2.4

Sonderbeschulungen

Die Zuweisung an eine Sonderschule erfolgt immer aufgrund eines Antrags des Schulpsychologischen Dienstes, basierend auf einem Fachgutachten. Damit ist sichergestellt, dass eine
Sonderbeschulung nie aufgrund subjektiver Annahmen oder willkürlich erfolgt. Allen Zentrumsgemeinden gemeinsam ist die Tatsache, dass dem Bereich der Sonderbeschulungen im
Handling und in der Finanzierung eine spezielle Bedeutung zukommt. Die Schulträger zahlen
an eine Sonderbeschulung Fr. 36'000.—pro Jahr. Seit in Kraft treten des neuen kantonalen
Sonderpädagogikkonzeptes liegt die Zuständigkeit und damit auch die Finanzierung der ausserhalb der obligatorischen Schulzeit weitergeführten Sonderbeschulungen bei den Kanton.
Dies entlastet die Schulträger zum Teil massiv. Gleichzeitig müssen aber die Schulträger die
bisher vom Kanton getragenen Kosten der heilpädagogischen Früherziehung im Kindergarten
übernehmen. Diese betragen im Kalenderjahr durchschnittlich Fr. 14'600.-- pro Kind und Jahr.
Erhöhung Beschulungskostenanteil der Schulträger:
Als Folge des Mittelausfalles aus dem interkantonalen Finanzausgleich hat die St. Galler Regierung ein Projekt unter dem Namen "struktureller Dialog" gestartet. Dabei ging es darum,
verschiedene Zuständigkeiten zwischen Kanton und Gemeinden neu zu regeln. Für die Gemeinden bedeutet dies die Übernahme von zusätzlichen, bisher vom Kanton bezahlten, Aufwendungen. In diesem Zusammenhang wurde der Kostenanteil der Schulträger an einer Sonderbeschulung von Fr. 36'000.-- auf Fr. 40'000.-- angehoben. Gerechnet mit den Zahlen des
Schuljahres 2020/21 bedeutet dies für die Schulgemeinde Wattwil-Krinau ein Mehraufwand
von um die Fr. 140'000.—oder in Steuerprozenten der Politischen Gemeinde ausgedrückt, von
mehr als einem Steuerprozent.
Wattwil zieht Sonderschüler an
Weiterhin zutreffend ist die Tatsache, dass die Schulgemeinde Wattwil-Krinau eine überdurchschnittliche Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit einer Sonderschulverfügung aufweist.
Woran dies liegt, kann zwar nicht empirisch festgestellt werden. Tatsache ist, dass auch andere Zentrumsgemeinden eine ähnliche oder gleiche Realität zu bewältigen haben. Zudem
ziehen erfahrungsgemäss örtliche Sonderschulangebote verschiedene Familien, deren Kind
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oder Kinder eine Tagessonderschule besuchen, nach Wattwil. Nach einer gewissen Stagnation dieser Entwicklung im Kalenderjahr 2019 konnte im 2020 der geschilderte Umstand in
vermehrtem Masse wieder festgestellt werden. Obwohl mit den im örtlichen Förderkonzept
geschaffenen neuen Angeboten, die Sonderbeschulungen reduziert werden konnten, ist die
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, für welche ein diesbezügliches Angebot von Nöten ist,
weiter gestiegen. Dies aufgrund verschiedener Zuzüge.
Derzeit besuchen 33 Schülerinnen und Schüler der Schulgemeinde Wattwil-Krinau eine Sonderschule. Die untenstehende Auflistung zeigt deren Verteilung:
Heilpädagogische Schule Wattwil
Sprachförderzentrum Toggenburg
Sonderschulheim Hochsteig
Kinderdörfli Lütisburg
Sonderschulheim Hemberg
CP-Schule St. Gallen

13
4
7
4
4
1

Derzeit werden 4 Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Settings im Einzelfall integriert
an unserer Schule beschult.

3

Präventionsarbeit

In vielen Situationen ist Agieren besser als Reagieren! Gleichermassen gilt: Vorsorgen ist besser als bekämpfen oder vorsorgen schützt vor Schaden. Die Präventionsarbeit ist deshalb ein
immer wichtigeres Thema im Schulalltag. Dies nicht nur, weil die Schule sie zur Bewältigung
ihrer Aufgabe als wichtig erachtet. Der Gesetzgeber hat verschiedene Problemfelder unserer
Gesellschaft zur präventiven Bearbeitung der Schule übertragen. Vor Ort ist die Schulsozialarbeit, in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und Behörden, für die Nachhaltigkeit der in
den Schulalltag integrierten Präventionsprojekte verantwortlich. Im Rahmen des ordentlichen
Programmes wurden unter anderem die folgenden Themen bearbeitet:









Gesundheits- und Suchtprävention
Faustlos
HIV- und AIDS-Prävention
Computer, Handy & Co
Sicherheit im Ausgang
Gewaltprävention in geschlechtergetrennten Gruppen
Heb der Sorg
und weitere mehr

Ungebrochen im Zentrum verschiedener Interventionen seitens der Schule stehen Verstösse
im Zusammenhang mit dem rechtlich nicht korrekten Gebrauch von Handys. Konflikte werden
anonymisiert über die Sozialen Medien viel härter ausgetragen, als dies von Angesicht zu Angesicht jeweils der Fall war. Konnte man sich im Konfliktfall vor Jahren einfach für eine Zeit
aus dem Wege gehen, ist dies heute mit den Sozialen Medien nicht mehr möglich. Lösungen
wie Klassen- und/oder Schulhauswechsel entfachen deshalb nicht mehr dieselbe Wirkung.
Soziale Medien entfachen ihre Wirkung ortsungebunden. Vielfach muss im Nachgang eines
Konfliktes festgestellt werden, dass den Jugendlichen ein allfälliger Rechtsverstoss nicht wirk-
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lich bewusst war. Es scheint so, als dass gewisse Normen des Zusammenlebens in der virtuellen Welt ihren Wert verlieren oder eben durch diese Welt verloren haben. Die Schule gibt
sich alle Mühe, dieser unguten Entwicklung entgegen zu steuern. Dabei ist die uneingeschränkte Unterstützung der Eltern von Nöten. Sie sind es, welche für die Erziehung ihrer
Kinder die Hauptverantwortung tragen. Sie stehen in der Pflicht, ihre Verantwortung wirklich
umfassend wahrzunehmen. Dazu gehört die Kontrolle der Handys mit ihren Applikationen und
Fotos. Die Schule ist gerne bereit, die Eltern bei der Bewältigung allfälliger diesbezüglicher
Probleme zu beraten und zu unterstützen.
Im Kalenderjahr 2021 gastiert wiederum die interaktive Ausstellung "I säg was lauft!" in Wattwil. Begleitet durch die Fachpersonen des regionalen didaktischen Zentrums (RDZ) und der
Schulgemeinde werden unsere Oberstufenklassen die Präventionsausstellung besuchen. Damit sollen die Schülerinnen und Schüler befähigt werden, sich gegen Übergriffe aller Art zu
wehren.

3.1

Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit als Ventil und Problemlöser
Im heutigen Umfeld der Schule ist die Schulsozialarbeit – mindestens in der Schulgemeinde
Wattwil-Krinau - nicht mehr wegzudenken. Nebst dem, dass die verschiedenen Präventionsprojekte eine wertvolle und nachhaltige Wirkung entfachen, kann sie in schwierigen Situationen hoch- und niederschwellige Aufgaben übernehmen - sofort, ohne Wartefristen und Anmeldeverfahren. Für Schulleitungen und Behörden ist sie somit ein wichtiges und effizientes Instrument in der konkreten Bewältigung vieler alltäglicher und weniger alltäglicher Probleme
von und mit Schülerinnen und Schülern. Eine zentrale Aufgabe der Schulsozialarbeit kam auch
im vergangenen Jahr der Begleitung von Jugendlichen zu, welche dank dieser Betreuung ihren
Weg im normalen familiären und schulischen Umfeld gehen konnten. Dadurch verblieben sie
im örtlichen System und konnten vor der Zuweisung in eine externe Sondermassnahme oder
gar vor einer Fremd- oder Heimplatzierung bewahrt werden.
Die Kunden werden jünger – Eltern suchen nach Unterstützung
Der Trend der letzten Jahre, dass sich vermehrt jüngere Schülerinnen und Schüler mit Fragen
und Problemen an die Schulsozialarbeit wenden, hat sich auch im Kalenderjahr 2020 bestätigt.
Als Folge davon ist die Schulsozialarbeit wiederum auch in den grösseren Primarschulhäusern
regelmässig anwesend. Ebenfalls fortgesetzt hat sich der Trend, dass mehr als früher Eltern
bei Problemen im familiären Umfeld die Schulsozialarbeit um Rat ersuchen. Dank der guten
Vernetzung der Schulsozialarbeit konnten Ratsuchende mit komplexen Problemfeldern zur
Bewältigung ihrer Situation an die geeignete Institution zugewiesen werden. Allgemein hat die
Arbeit der Schulsozialarbeit auch im Kalenderjahr 2019 massiv zugenommen. In Notfällen ist
sie oft die einzige Anlaufstelle, welche sich nicht durch unpassende Öffnungszeiten oder Wartefristen vor dringlichen Notlagen verschliesst und gemeinsam mit den Schulleitungen und
Schulbehörden konkrete Überbrückungslösungen veranlasst. Nach eingehender Analyse der
Situation hat der Schulrat beschlossen, das Pensum für die Schulsozialarbeit leicht zu erhöhen.
Schulsozialarbeit während Covid-19
Die Institution der Schulsozialarbeit ist aus dem heutigen Schulumfeld, mindestens in unserer
Schulgemeinde, nicht mehr wegzudenken. Das Wirken der Schulsozialarbeit betrifft nicht nur
den Einsatz bei schwierigen Schülersituationen. Sie ist vielmehr Anlaufstelle in fast allen
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"schulischen Lebenslagen" für Schüler/innen, deren Eltern sowie den Lehrpersonen. Begleiten, betreuen, beraten, intervenieren, vermitteln, usw. – alles Tätigkeiten, welche durch weitere
Aufgabenfelder beinahe unbeschränkt erweitert werden könnten. Auch während dem Lockdown, wurden viele Kinder und Jugendliche zum Teil zusammen mit ihren Familien von der
Schulsozialarbeit betreut und begleitet. Dadurch konnten verschiedene schwierige Situationen, welche aufgrund der allgemein schwierigen Lage noch schwieriger wurden, entspannt
werden.
Die Schulsozialarbeit übernimmt auch eine wichtige Arbeit im Rahmen der verschiedenen
standardisierten Präventionsprojekte der Schulgemeinde.
3.2

Mittagstisch

Die Schulgemeinde führt vier verschieden gestaltete, freiwillige Mittagstischangebote. Diese
befinden sich für den Dorfrayon im Untergeschoss des Gemeindehauses, für den Schulkreis
Wis im Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Krone, sowie in Krinau und im Ricken bei einer
damit beauftragten Familie. Das Angebot stösst auf reges Interesse. Im Durchschnitt machten
wiederum jede Woche mehr als 60 Kinder und Jugendliche davon Gebrauch. Die verschiedenen Angebote konnten auch während der Covid-19-Krise weitergeführt werden, allerdings unter etwas erschwerten Bedingungen und unter strikter Einhaltung des von der Schulgemeinde
erlassenen Schutzkonzeptes. Um Raum zu schaffen wurde der Mittagstisch im Dorfrayon in
die Räume des Werkhofes an der Hofjüngerstrasse verlegt. Die Essensausgabe erfolgte unter
strikter Einhaltung der BAG-Vorschriften. Auch in der Wis musste der Mittagstisch vom Altersheim Tertianum in den Medienraum der Schulanlage Wis verlagert werden. Während dem
Lockdown wurde der Mittagstisch für die zu betreuenden Kindern und Jugendlichen in geeigneter Form im Förderzentrum durchgeführt.
Schulergänzende Betreuungsangebote allgemein
Seit Sommer 2008 kennt die Schulgemeinde das Angebot des Mittagstisches. Derzeit werden
an vier verschiedenen Standorten bis zu 60 Kinder und Jugendliche im Rahmen des Mittagstischangebotes über den Mittag betreut. Eltern haben sich im Herbst 2019 an die Verantwortlichen der Schulgemeinde gewandt und angeregt, die Betreuung am Morgen vor Schulbeginn
und am Abend nach Schulende auszubauen. Der Schulrat hat sich dem Anliegen angenommen und unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Angebote eine Situationsanalyse
vorgenommen. Im Rahmen dieser Abklärungen hat er alle Eltern angeschrieben und deren
Bedürfnisse abgeholt. Aus den vorgenommenen Abklärungen bilden die folgenden Fakten die
Basis für das weitere Vorgehen:
Bestehende Angebote:


Nebst dem flächendeckenden Angebot der Mittagsbetreuung besteht ab dem dritten Lebensmonat bis und mit der dritten Primarschulklasse bei der KITA Wattwil die Möglichkeit, einer professionell geführten Tagesbetreuung.



Ab der vierten Primarklasse besteht kein institutionelles Angebot, welches die Morgen
und Nachmittagsbetreuung übernehmen könnte.



Die Benützung der Angebote wie KITA oder des Mittagstisches erfolgt gegen ein Entgelt.
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Resultat Bedürfnisabklärung bei den Eltern:
Im Oktober 2019 wurden alle Eltern angeschrieben. Sie wurden gebeten mittels eines Fragebogens ihre Bedürfnisse bezüglich weitergehender schulergänzender Betreuungsangebote
darzulegen. Der Rücklauf der Umfrage lag bei ca. 40%. Die Auswertung erfolgte unter Berücksichtigung dreier Altersgruppen:
 KG - 3. Klasse Primarschule
 4. - 6. Klasse Primarschule
 Oberstufe
KG. – 3. Klasse Primarschule:
Ein signifikantes Interesse an einem Angebot wurde für die Altersstufe der Kinder vom Kindergarten bis und mit der 3. Primarschulklasse angemeldet. Für gegen 50 Kinder meldeten die
Eltern ein Bedürfnis an. Viele der Rückmeldungen bescheinigten aber nur ein teilweises Bedürfnis an einzelnen Tagen. Die angemeldeten Bedürfnisse verteilen sich gemäss Umfrage
schwerpunktmässig auf den Dorfbereich, inkl. Risi sowie auf das Einzugsgebiet der Schulanlagen Wis und Krinau.
4. – 6. Klasse Primarschule:
Weniger als 15 Eltern meldeten ein Bedürfnis für ihre Kinder in der Altersgruppe von der 4. 6. Klasse an. Mit gut zehn Meldungen ist der Bedarf im Dorfrayon, inkl. Risi am grössten. Auch
bei diesen Rückmeldungen sprechen die meisten Eltern nicht von einem die ganze Woche
abdeckenden Angebot, sondern von einer tageweisen Betreuung.
Oberstufe:
Mit vier angebrachten Meldungen zeigt sich das Angebot im Bereich der Oberstufe als sehr
gering.
Allgemein:
Grossmehrheitlich in einem Verhältnis von fast 3 : 1 meldeten die Eltern ein Betreuungsbedürfnis nach Schulende bis in den frühen Abend an.
Überlegungen des Schulrates:
Der Schulrat hat die Resultate zur Kenntnis genommen und wie folgt gewürdigt:
Es kann festgestellt werden, dass vor allem in den tieferen Jahrgängen ein Bedürfnis für schulergänzende Angebote besteht.
Das Bedürfnis vom Kindergarten bis und mit der 3. Primarklasse ist am grössten. Damit besteht das grösste Bedürfnis in der Altersgruppe, welche bereits vom bestehenden Angebot der
Kindertagesstätte abgedeckt wird.
Das Bedürfnis für die Altersgruppe von der 4. bis zur 6. Klasse ist relativ gering und beschränkt
sich vor allem auf den Dorfrayon, inkl. Risi.
Der Bedarf für die Altersgruppe der Oberstufe ist praktisch nicht vorhanden.
Weiteres Vorgehen:
 Der Schulrat hat entschieden, bei der Suche nach einer Lösung nicht in Konkurrenz
mit bereits bestehenden Angeboten zu treten, sondern gemeinsam mit den bestehenden Anbietern eine Lösung zu suchen.


Ein bei der Schule angesiedeltes schulergänzendes Betreuungsangebot bedarf über
das Budget der Zustimmung der Bürgerschaft.
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Im Kantonsrat wurde Ende November 2019 eine Motion gutgeheissen, welche ein flächendeckendes Betreuungsangebot für Kinder im Volksschulalter fordert. Die St. Galler Regierung ist nun gehalten, dem Kantonsrat eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten.



Die Ausarbeitung eines diesbezüglichen kantonalen Projektes ist angekündigt, die Projektorganisation steht. Der Schulratspräsident ist im kantonalen Projektausschuss vertreten.



Die vorliegende Ausgangslage, verbunden mit den Einschränkungen der Covid-19 –
Krise hat den Schulrat bewogen, die Weiterarbeit in der bereits gebildeten Arbeitsgruppe vorerst zu sistieren, bis einerseits die Bedingungen der Pandemie ein gezieltes
Weiterarbeiten zulässt und andererseits die neuen Rahmenbedingen auf kantonaler
Ebene geklärt sind.



In Betreuungsnotfällen bietet die Schulgemeinde den Eltern Hand, zusammen mit den
dafür zuständigen Stellen der Politischen Gemeinde eine individuelle Lösung zu finden.

Betreuung während des Lockdowns:
Während des Lockdowns im Frühling 2020 wurden die Schulen mit einem ganztäglichen Betreuungsauftrag versehen. Die Betreuung stand den Kindern und Jugendlichen, deren Eltern
in einem systemrelevanten Beruf tätig waren, zu. Während der Ferienzeit wurde der diesbezügliche Auftrag seitens der St. Galler Regierung den jeweiligen Poltischen Gemeinden zugewiesen. Die Schule erklärte sich im Sinne der Kontinuität bereit, ihren bereits bestehenden
Auftrag auch während der unterrichtsfreien Zeit weiterzuführen. Während der gesamten Dauer
des Lockdowns konnten immer mindestens 10 Kinder vom Angebot, welches im Schulhaus
Hofjünger angesiedelt war, profitieren. Dank des Betreuungsteams konnten während des
Lockdowns auch einzelne schwierige Situationen in der Familie einer Entlastung zugeführt
werden.
3.3

Schulwegsicherheit

Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen liegt die Sicherheit auf dem Schulweg in der Verantwortung der Eltern. Trotzdem obliegt es aus rechtlichen Gründen auch dem Schulrat, sich
für die Schulwegsicherheit der Schülerinnen und Schüler einzusetzen. Der Schulrat nimmt
diese Aufgabe sehr ernst. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Politischen Gemeinde
Wattwil und der zuständigen Abteilung der Kantonspolizei werden kritische Stellen analysiert
und wo möglich einer verbesserten Lösung zugeführt.
Themenfelder im vergangenen Kalenderjahr bildeten die Haltestellen der Schulbusse. Vor allem die Haltestelle im vorderen Hummelwald bereitete einiges an Kopfzerbrechen. Die Schulgemeinde verzichtet aus Sicherheitsgründen auf ihr Recht, den Schulbus auf der Hauptstrasse
für das Ein- und Aussteigen der Kinder zu nutzen und suchte andere Möglichkeiten. Aus gesetzlichen Gründen wurde einer pragmatischen Lösung die Zustimmung verwehrt. Inzwischen
konnte aber eine, vor allem im Winter etwas umständlichere Lösung umgesetzt werden.
Trotz bestehendem Lichtsignal wurden und werden die Schulwegbegleitungen ab der Wilerstrasse in die Kindergärten Grüenau und Hofjünger weitergeführt. Ebenfalls bleibt die Begleitung der Strassenquerung im Bereich der Brendimatt für die Schülerinnen und Schüler des
Kindergartens Brendi bestehen.

23

Rückblick-Ausblick 2020/21

Eine stetige Herausforderung bildeten auch im vergangenen Jahr die Elterntaxis. Betroffen
davon waren vor allem die Schulanlagen Grüenau, Risi und Wis. Sehr oft führte ein verkehrswidriges Verhalten dieser "Taxis" zu äusserst gefährlichen Situationen. Zudem belasteten und
belasten die Elterntaxis auch die Nachbarschaft unserer Schulen in einem nicht tolerierbaren
Masse. Der Schulrat ruft die Eltern einmal mehr dazu auf, von unnötigen Transportdiensten
abzusehen. Sollte trotzdem ein Transport nötig sein, bittet er die Eltern dringend, sich an die
Verkehrsregeln zu halten und damit einen Beitrag an die Sicherheit der anderen Schülerinnen
und Schüler zu leisten!
3.4

Sicherheit auf dem Schulareal und den Spielplätzen

Unter der Leitung von Marco Knaus, dem Sicherheitsbeauftragten der Schulgemeinde und
Leiter der Schulverwaltung, werden die Schulanlagen und Pausenplätze jährlich in Zusammenarbeit mit der dafür zuständigen Fachperson der Bauverwaltung der Politischen Gemeinde
Wattwil überprüft. Auch die Schulleitungen und Hauswartungen werden in Sicherheitsbelangen stetig weitergebildet und kontrolliert.
Als Folge der vorgenommenen Überprüfung erfolgten Eingriffe in verschiedenen Spielplätzen
und Schulliegenschaften.
3.5

Betreuungskonzept

Als eine der ersten Gemeinden im Kanton St. Gallen setzte die Schulgemeinde Wattwil-Krinau
seit mehreren Jahren temporär angestellte, auf einen speziellen Auftrag bezogene Klassenhilfen ein. Dank dieser zusätzlichen Hilfe konnten verschiedene schwierige Situationen im
Klassenzimmer behoben werden. Ihr Einsatz vermochte nicht nur das Klassengefüge zu entlasten, sondern half auch dem zu betreuenden Jugendlichen, sich im Regelklassengefüge halten zu können. Nicht selten konnte damit von einer wirtschaftlich sehr aufwändigen, für den
Jugendlichen separierenden Sonderbeschulung abgesehen werden. Im neuen Sonderpädagogikkonzept hat das neue Instrument Aufnahme in das schulische Betreuungsangebot gefunden. Aufgrund der neuen Ausgangslage hat der Schulrat ein umfassendes Betreuungskonzept erarbeitet und dieses auf Beginn des Schuljahres 2015/16 provisorisch erlassen. Kernelement des Konzeptes ist der ordentliche Einbau der Klassenhilfen in einem klar definierten
Umfang pro Schuleinheit. Der Einsatz wird von der Schulleitung vor Ort flexibel koordiniert und
begleitet. Darüberhinausgehende Einsätze müssen via Antrag bei den Behörden angefordert
werden.
Im Zusammenhang mit dem neuen örtlichen Förderkonzept wurde das provisorische Betreuungskonzept als fester Bestandteil ins örtliche Förderkonzept integriert und wird nun definitiv
als wirksames Instrument zur Bewältigung der vorhanden und noch weiter zunehmenden Heterogenität eingesetzt.

3.6

Schülertransport

Schülertransport
Morgens, mittags und abends über 400 Kinder und Jugendliche von ihrem Wohnquartier zur
Schule und umgekehrt zu transportieren, ist eine echte logistische und organisatorische Herausforderung – vor allem, wenn man sich vor Augen führt, wo diese überall zuhause sind. Dies
Aufgabe zu bewältigen, heisst nicht nur die vier modernen Schulbusse der Schulgemeinde
sowie die zugemieteten Leistungen eines externen Anbieters richtig zu disponieren, sondern
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auch das ganze System auch noch auf die bestehenden Angebote des öffentlichen Verkehrs
abzustimmen.
Ein solch verzahntes System ist anfällig auf Störungen. Mit der Einführung der Regelklassen
mit Spezifikationen im Schulhaus Hofjünger, in welchen Schüler und Schülerinnen aus dem
ganzen Gemeindegebiet unterrichtet werden, hat sich die Herausforderungen an die Organisation des Transportwesens weiter erhöht. Die wenig flexiblen Angebote des Postautobetriebes erschweren intern gute Lösungen. In gewissen Gebieten führt dies dazu, dass die Schulgemeinde trotz vorhandenem öffentlichem Angebot gewisse Fahrten in Eigenregie tätigen
muss. Wirtschaftlich ist dies für die Schulgemeinde eine Doppelbelastung, da sie für viele
Schülerinnen und Schüler trotzdem den gesamten Betrag des Ostwind-Billetts zu übernehmen
hat. In einigen Aussengebieten muss sich der Schulbetrieb, trotz Blockzeiten, den jeweiligen
Transportmöglichkeiten anpassen. Von den Blockzeiten abzuweichen, bedarf wiederum einer
Spezialbewilligung des Bildungsdepartementes. Unverständlich ist die starre Situation im Bereich des Öffentlichen Verkehrs dann, wenn das entsprechende Gebiet nur dank dem Transportvolumen der Schule noch entsprechend erschlossen ist.
Anspruch auf Schülertransport:
Wie überall in der Gesellschaft haben die Ansprüche der verschiedenen Kunden zugenommen. Vor allem darüber, was ein zumutbarer Schulweg ist, gehen die Meinungen verschiedentlich auseinander. Grundsätzlich ist der Schulweg ein wertvoller Bestandteil der
Schule. Er fördert die Entwicklung der Kinder in verschiedener Hinsicht. Aus Sicht unserer
Schule sollten auch Kinder, welche von der Schule transportiert werden, nicht um diese Erfahrung gebracht werden. Die Schule sieht sich deshalb nicht als Taxi, welches ihre Kunden jederzeit und angepasst auf die individuellen Bedürfnisse von Haustüre zu Haustüre transportiert. Bei der Angemessenheit des Schulweges gilt es in der Suche der Lösung aber nicht nur
die Länge des Schulweges, sondern auch die Gefahrensituation und/oder das Alter des Kindes
zu berücksichtigen. Bei Fragen und offenen Problemen sind die Mitarbeitenden der Schulverwaltung bereit, gemeinsam mit den Eltern die bestmögliche Lösung zu suchen. Dies gelingt
dann am besten, wenn die Suche nach einer Lösung im gegenseitigen Respekt erfolgt.

4

Personal

4.1

Personal

Wie bereits für die beiden vorangegangenen Schuljahre ist es dem Schulrat in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen auch für das Schuljahr 2020/21 gelungen, sämtliche Stellen fristgerecht durch stufengerecht ausgebildetes, kompetentes Lehrpersonal zu besetzen. Grundsätzlich ist dies ein gutes Zeichen.
Wenn der Stellenmarkt spielt, erhöht sich die Anzahl hochstehender Bewerberinnen und Bewerber. Leider entspricht der Markt in verschiedenen Bereichen nicht den von uns erwünschten Erwartungen. Nach wie vor ist es sowohl bei den schulischen Heilpädagogen wie im Bereich der Schuleingangsstufe schwierig, gut qualifiziertes Lehrpersonal zu finden. Besonders
im Bereich der Schuleingangsstufe zeigt es sich, dass mehr Lehrpersonen den Ausbildungstypus B (1. – 6. Klasse) als den Typus A (KG - 2. Klasse) wählen. Dass die überwiegende
Anzahl an Typus A-Lehrpersonen junge weibliche Fachpersonen sind, welche aufgrund von
Familiennachwuchs ihr Pensum reduzieren oder sich gar zeitweilig aus der Arbeitswelt zurückziehen, erhöht den Bedarf zusätzlich.
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Sehr kleine Personalfluktuationen – viele Mutterschaften
Es ist grossmehrheitlich die Qualität der Lehrpersonen, welche die Qualität einer Schule ausmacht. Der Unterrichtserfolg hängt sehr stark von der Beziehung zwischen der Lehrperson
und ihren Schülerinnen und Schülern ab. Gerade deshalb ist es wichtig, im schulischen Umfeld
auf Kontinuität beim Personal zählen zu können. Der Schulrat ist deshalb froh, auf viele langjährige, kompetente Mitarbeitende zählen zu dürfen. Auch im vergangenen Jahr haben nur
sehr wenige Mitarbeitende die Schulgemeinde verlassen, und wenn erfolgte dies aus naheliegenden Gründen. So verliess uns Lukas Lütolf, nachdem er an der Kantonsschule Wattwil zum
Prorektor gewählt worden ist. Seine Nachfolge im Amt als Schulleiter trat Edgar Sterzing an.
Ebenfalls eine neue Herausforderung übernommen hat auf Sommer 2020 Frau Katrin Looser.
Ihre Aufgabe als Integrationsklassenlehrperson wurde im Rahmen der Strukturanpassungen
durch das Förderzentrum übernommen. Aus familiären Gründen verliessen uns Denise Pfister
und Alexandra Laube. Ihre Nachfolge übernahmen Corinne Baal und Miriam Graf. Interne
Pensenverschiebungen führten zur Neuanstellung von Barbara Steiger, Erika Bollhalder und
Melanie Wickli. Auf Ende des Schuljahres traten Brigitte Grob, Ursula Saesseli und Hanspeter
Geisser in den Ruhestand. Nochmals sei ihnen an dieser Stelle der aufrichtige Dank auszusprechen für ihren langjährigen, teils jahrzehntelangen, kompetenten und engagierten Einsatz.
Aus Pandemiegründen musste ihre offizielle Verabschiedung auf den kommenden Sommer
verschoben werden. Ihre Nachfolge wurde im Rahmen der Gesamtpensenplanung vorgenommen. Neu bei der Schulgemeinde Wattwil-Krinau auf Beginn des Schuljahres 2020/21 begrüssen durften wir, nebst den bereits erwähnten Personen, Frau Nina Sägesser, Melanie Bolt,
Regina Rüegg, Carmen Breitenmoser, Rebecca Cozzio und Hartmann Desirée. Die neueintretenden Lehrpersonen übernahmen auch Pensen, von Lehrpersonen, welche nach ihrem
Mutterschaftsurlaub in reduziertem Pensum in den Unterrichtsdienst zurückkamen. Neun
Schwangerschaften im gesamten Team bedeutete seit längerer Zeit einen neuen Rekord an
Stellvertretungen. Die freudigen Ereignisse bereiteten auf der planerischen Ebene einiges an
neuen Herausforderungen. Wir sind deshalb glücklich, dass wir die verschiedenen Stellvertretungen sowie die diesbezüglichen Nachfolgen mit sehr gut ausgebildeten und sehr kompetenten Fachpersonen regeln konnten. Im Bereich des Mittagstisches und der Schulwegbetreuung
verliessen uns Isa Dudli und Alois Steinbacher. Beide haben im schulischen Umfeld eine neue
Herausforderung angetreten. Als neue Mitarbeiterin im Betreuungsdienst konnte Sandra
Stöckli gewonnen werden. Giuliano Aloisio, Hauswart Schulanlage Grüenau, hat sich aus familiären Gründen entschieden, sein Wirkungsfeld ins Ausland zu verlegen. Als sein Nachfolger
konnte Rolf Brägger gewonnen werden. Der Schulrat hat ihm gleichzeitig auch die Leitung der
Hauswartungen der Schuleinheit Grüenau übertragen.
Die Covid-Pandemie stellte die Schulgemeinde vor allem im Herbst und Winter vor sehr grosse
Herausforderungen. Viele unserer Mitarbeitenden wurden vom Virus befallen und mussten
sich isolieren, wiederum andere mussten sich auf Anweisung des Kantonsarztamtes in Quarantäne begeben. Trotzdem musste der Schulbetrieb so gut es ging aufrecht erhalten bleiben.
Dies war nur möglich, dank dem zusätzlichen Einsatz aller anderen noch zur Verfügung gestandenen Mitarbeitenden. Es ist uns auch aus dieser Hinsicht zu wünschen, dass die Pandemie möglichst bald überwunden werden kann.
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4.2

Schulqualität – Überarbeitung Qualitätskonzept

Schulqualität, was konkret ist dies? Wie erkenne ich eine gute Qualität und wie ist diese definiert. Auf kantonaler wie kommunaler Ebene besteht diesbezüglich eine dauerhafte Auseinandersetzung mit der Thematik. Im Zusammenhang mit dem Projekt Schulaufsicht und Schulqualität hat der Erziehungsrat einen Orientierungsrahmen erlassen. Dieser definiert auf den
verschiedenen Ebenen der Volksschule Kriterien, mit denen die Qualität vor Ort gemessen
werden kann. Vor Ort hilft der Orientierungsrahmen allen Verantwortlichen gleichermassen
wie einen Wegweiser sich zu reflektieren oder aber den richtigen Weg einzuschlagen. Der
neuen Schulaufsicht, welche am 1. Januar 2016 ihre Arbeit aufgenommen hat, ist er ebenfalls
eine gute Richtschnur in der Beurteilung der alle vier Jahre stattfindenden Überprüfung der
örtlichen Schulen. Ziel der Aufsicht mit den dafür vorgesehenen Instrumenten ist eine nachhaltige Gewährleistung und Entwicklung der Schulqualität im Kanton St. Gallen. Die Schulgemeinde Wattwil-Krinau wurde im Kalenderjahr 2017 aufgrund der neuen Bestimmungen einer
Überprüfung unterzogen. Im Rahmen dieser wurde der Schulgemeinde eine hohe Qualität attestiert. Als besondere Stärke bezeichnet wurde der Bereich der Schülerförderung der stetig
vorgenommenen Innovationen.
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Orientierungsrahmen

Überarbeitung Qualitätskonzept
Eine Projektgruppe unter der Leitung von Schulleiter C. Hutter hat das bestehende Qualitätskonzept den neuen kantonalen Rahmenbedingungen angepasst und grundsätzlich überarbeitet. Das neue Q-Konzept sollte bis Sommer 2020 vorliegen. Aufgrund der Covid-19 Pandemie
haben sich die diesbezüglichen Arbeiten bis Ende Jahr hingezogen. Das umfassende Konzept
konnte vom Schulrat anlässlich seiner Dezembersitzung 2020 verabschiedet werden. Das
neue Konzept sieht die Schaffung einer QM-Kommission vor. Diese soll ab der neuen Legislatur u.a. verantwortlich zeichnen für alle Bereiche der internen Qualitätskontrolle, hauptsächlich im Bereich der Pädagogik, die Evaluation und Überarbeitung der bestehenden Konzepte
sowie die Qualitätssteuerung im Allgemeinen.

5

Strukturelle Anpassungen

5.1

Schülerentwicklung/Geburtenzahlen

Geburtenzahlen bestimmen die Ressourcen der Schule
Die Schülerzahlen bestimmen die personellen und wirtschaftlichen Ressourcen einer Schule.
Sie bilden die Grundlage fast jeder Steuerung vor Ort. Es ist eine der wichtigen Aufgaben jeder
Behörde, basierend auf diesen Zahlen, die strategischen Entscheide für die Zukunft zu fällen.
Welche Auswirkungen haben die sich abzeichnenden Entwicklungen auf die Organisation unserer Schule, des Personal- und Ressourceneinsatzes? Welche Infrastruktur muss kurz-, mittel- und langfristig bereitgestellt oder angepasst werden? Solche Fragen prägen den Alltag
von Schulrat und Schulverwaltung. Rein planerisch besteht für den Bereich der Schuleinstiegsstufe eine Reaktionszeit von maximal vier Jahren, für die Oberstufe eine solche von mindestens 12 Jahren. Nebst den Geburtenzahlen haben Veränderungen in den pädagogischen Rahmenbedingungen grosse Auswirkungen auf die Planungsgrundlagen, respektive auf die jeweiligen Entscheide. Diese entspringen dem jeweiligen pädagogischen Zeitgeist. Oft ist die Reaktionszeit sehr kurz gehalten.
28

Rückblick-Ausblick 2020/21

Wieder mehr Geburten
Im Oktober 2018 veröffentlichte das Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen erstmals
einen Monitoring Bericht. Diesem ist zu entnehmen, dass sich die Schülerzahlen über den
ganzen Kanton betrachtet bis ins Schuljahr 2025/26 um 5500 Köpfe erhöhen werden. Gemessen am Prozentanteil der Bevölkerung würde dies für Wattwil eine Erhöhung um 90 Schülerinnen und Schüler bedeuten. Bis vor zwei Jahren konnten die Verantwortlichen der Schulgemeinde jeweils feststellen, dass der demographische Rückgang zwar gestoppt, eine Zunahme
der Schülerzahlen aber im sehr tiefen Rahmen erfolgte. Zudem waren die einzelnen Jahrgänge sehr heterogen, einmal hoch, einmal tief. Auch die grosse Bautätigkeit auf dem Gebiet
der Schulgemeinde schien sich nicht gross auf die Schülerzahlen auszuwirken. Bereits im
Vorjahr, aber noch mehr im Kalenderjahr 2020 konnte nun festgestellt werden, dass dank der
Geburtenzahlen, aber auch durch verschiedene Zuzüge die Schülerzahlen in Wattwil wieder
ansteigen werden. Die Geburtenzahlen der Vorschuljahrgänge sind weniger schwankend und
liegen kontinuierlich am oberen Ende der bisherigen Spitzen oder gar darüber. Dies wird über
kurz oder lang wieder zu vereinzelten Klasseneröffnungen führen. Zusätzliche Schulräume
müssen aufgrund des heutigen Kenntnisstandes aber nicht erstellt werden. Die vorhandene
Infrastruktur ermöglicht es, die zusätzlichen Schülerinnen und Schüler ohne zusätzliche räumliche Infrastruktur beschulen zu können. Viel mehr Sorgen als die steigende Schülerzahl bereitet derzeit die Verteilung der Schülerinnen und Schüler über die Schulgemeinde. Eine
Schule kann mit den vorhandenen Ressourcen nur dann effizient geführt werden, wenn auch
die Klassenorganisation effizient ist. Damit dies auch weiterhin der Fall ist, müssen vermehrt
Schülerinnen und Schüler aus den Grenzgebieten des jeweiligen «Einzugsgebietes» eines
Schulhauses einem anderen Schulhaus zugeteilt werden. Die Eltern werden jeweils rechtzeitig
in den für alle herausfordernden Zuweisungsprozess einbezogen. Auch wenn derzeit immer
noch bei vielen Eltern eine mehr oder weniger erfreute Akzeptanz für die im Interesse einer
optimierten Planung vorgenommenen Umteilung besteht, bringt die sich zuspitzende Situation
das Transportwesen unserer Schule an die Grenze ihrer derzeitigen Möglichkeiten.

Schülerentwicklung Kindergarten-Eintritte 2002 - 2024
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Schülerentwicklung Schülerbestand SJ 2007/08 - 2021/22
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Strukturelle Anpassungen / Klassenplanung

Die Zunahme der Geburten, aber vor allem die jeweils über den Sommer zuziehenden Familien mit Kindern stellen derzeit eine spezielle Herausforderung an eine optimierte Klassenplanung. Über die gesamte Schulgemeinde betrachtet, könnte der anstehende Zuwachs in den
meisten Fällen mit den bestehenden Klassen aufgefangen werden. Die Herausforderung entsteht aber dadurch, dass die entsprechenden Zunahmen sich nicht gleichmässig über das
Gebiet der Schulgemeinde verteilen und sich in einzelnen Gebieten ballen. Bis dato konnte
die bestehende Klassenplanung, dank einem Austausch über die Einzugsgebiete der einzelnen Schulhäuser hinaus, weitergeführt werden. Dieses Regulativ scheint an seine Grenzen zu
kommen. Dies vor allem aus Gründen des Schülertransportwesens, aber auch aus Akzeptanzgründen bei den Eltern. Gebiete, in denen verschiedene Belastungen in den einzelnen Klassen
im Vergleich zu anderen Klassen massiv höher sind, können und dürfen nicht weiter belastet
werden. All dies führt dazu, dass der Schulrat Überlegungen, im Bereich des Kindergartens
sowie der Oberstufe, über die Eröffnung einzelner Klassen anzustellen hat. Die entsprechenden Entscheide können aber erst relativ spät im Schuljahr, nach dem Vorliegen der effektiven
Planungsgrundlagen gefällt werden.
Planungsprozess an der Oberstufe:
Der auf das Schuljahr 2020/21 eingeführte Ablauf des Zuweisungsprozesses an die Oberstufe
hat sich nicht nur aus Sicht der Schülerinnen und Schüler, sondern auch aus planerischer
Sicht bewährt. Neu erfolgen die Zuweisungen von der 6. Klasse, respektive der 1. Real aufgrund einer umfassenden Beurteilung am Ende des 1. Semesters. In begründeten Fällen kann
der Zuweisungsprozess bis Ende März verlängert werden.
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Aussenschulstandorte:
Mit Blick auf die bestehenden Aussenschulstandorte kann mit Sicherheit gesagt werden, dass
diese im Schuljahr 2021/22 ohne strukturellen Veränderungen weitergeführt werden können.
Nebst ihrer ausgleichenden Wirkung im Rahmen der Klassenplanung der Schulgemeinde leisten die Klassen der Aussengebiete einen grossen Beitrag im Rahmen des Förderkonzeptes.
Immer wieder können in den entsprechenden Klassen Kinder mit speziellen Voraussetzungen
im Rahmen einer Regelklasse gefördert und gefordert werden.
5.3

Klassenplanung SJ 2021/22

Kindergarten: Planungsunsicherheit
Die Zunahme der Geburtenzahlen erhöht den Druck auf die Klassenplanung des Kindergartens. Bereits heute weisen verschiedene Kindergartenklassen einen Schülerbestand an der
oberen Bandbreite auf. Aufgrund der derzeitigen Prognose unter Annahme der statistischen
Begebenheit aus den Vorjahren müsste das bestehende Angebot knapp reichen. Allerdings
nur dann, wenn es gelingt, einen Ausgleich zwischen den einzelnen Kindergartenklassen über
die entsprechenden Einzugsgebiete hinaus zu schaffen. Dieser muss transportmässig möglich
sein und bedarf auch der Akzeptanz bei den Eltern. Eine Unsicherheit zum Zeitpunkt der Planung liegt in der Anzahl der Rückstellungen für das Schuljahr 2021/22 sowie der Zahl der
Zuzüge von Familien mit Kindern im Kindergartenalter. Dieser Effekt hat in den vergangenen
Jahren zugenommen. Der Schulrat kann erst nach Abschluss des Zuweisungsprozederes
über die im Schuljahr 2021/22 zu führenden Kindergartenklassen entscheiden. Dabei hat er
nebst den Schülerzahlen auch die Zusammensetzung der einzelnen Klassen in den Entscheidungsfindungsprozess einzubeziehen. Es kann durchaus sein, dass aufgrund der Ausgangslage relativ kurzfristig auf Beginn des Schuljahres eine zusätzliche Kindergartenklasse eröffnet
werden muss.
Primarschule: Organisationsstruktur bleibt
Gemäss den heutigen Erkenntnissen bleiben die Klassenzahlen sowie die damit verbundene
Organisationsstruktur auch für das Schuljahr 2021/22 erhalten.
Regelklasse mit Spezifikationen
Die auf Beginn des Schuljahres 2020/21 eröffnete Regelklasse mit Sprachspezifikationen hat
sich bewährt und soll auch im Schuljahr 2021/22 weitergeführt werden. Die kleine Regelklasse,
welche für die spezielle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Sprachentwicklungsverzögerungen vorgesehen ist, ist im Umfeld des Förderzentrums angesiedelt.

Oberstufe: Eröffnung einer zusätzlichen Realkasse wird geprüft
Überdurchschnittlich viele Zuzüge in die bestehenden Realklassen haben dazu geführt, dass
die Klassengrössen in verschiedenen Klassen im Verlaufe des Schuljahres 2020/21 massiv
angestiegen sind. Zusammen mit der bestehenden Heterogenität bringt dieser Umstand das
System in verschiedenen Bereichen an seine Grenzen. Der Schulrat prüft deshalb, zur Entlastung der Situation, eine Neueröffnung einer zusätzlichen Realklasse. Ob dadurch die Klassenzahl an der Oberstufe um diese Klasse ansteigen wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden.
Je nach Anzahl der Übertritte von der 2. Sekundarschule an die Kantonsschule wäre es möglich, mittels Zusammenlegung, eine Klasse an der Sekundarschule zu schliessen. Sollte dies
nicht möglich sein, wird sich die Klassenzahl an der Oberstufe – mindestens vorübergehend 31
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um eine Klasse erhöhen. Auch in diesem Fall kann der Schulrat erst nach dem Vorliegen weiterer Planungsgrundlagen im Verlaufe des Monats April 2021 entscheiden.
5.4

Zukunft Hochsteig

Weiterhin offen ist die Zukunft der Schulanlage Hochsteig. Derzeit wird die Turnhalle der
Schule Hochsteig noch immer für die Abwicklung des ordentlichen Turnbetriebes der Schulgemeinde benötigt. Im Zuge der steigenden Schülerzahlen könnte die Schule wieder für den
ordentlichen Unterricht oder schulnahe Angebote aktiviert werden. So wäre es durchaus denkbar, dass aufgrund der derzeit hohen Schülerzahl des Schulkreises Krinau die Schule Krinau
entlastet werden muss. Auch könnte der Dorfrayon dahingehend entlastet werden, dass die
Schülerinnen und Schüler aus dem ehemaligen Einzugsgebiet des Schulhauses Hochsteig
wiederum einer neu zu eröffnenden Klasse im Schulhaus Hochsteig zugewiesen werden. Auch
andere, nicht ortsgebundene Angebote der Schulgemeinde könnten zur Entlastung der verschiedenen Schulanlagen ins Schulhaus Hochsteig ausgelagert werden.
Sicher ist, dass das Schulhaus Hochsteig während der Sanierung und räumlichen Anpassung
der Schulanlage Risi für ausgelagerte Angebote wiederum für mindestens ein Jahr dringend
benötigt wird.
Eine Veräusserung der Schulanlage Hochsteig steht derzeit aufgrund der beschriebenen Entwicklung nicht zur Diskussion.

6

Projekte

6.1

Örtliche Projekte

6.1.1 Chorprojekt
Gesangsprofis für das Chorprojekt
Seit dem Kalenderjahr 2011 begleiten professionelle Gesangslehrpersonen der Musikschule
Toggenburg den Gesangsunterricht in den Klassen der Volksschule Wattwil-Krinau. Dadurch
konnte die Qualität der Gesangsleistungen erheblich gesteigert werden. Als weiteres Resultat
der Bemühungen sind drei Chöre entstanden, in welchen sich die Schülerinnen und Schüler
von der dritten bis zur sechsten Klasse der Primarschule ausserhalb der Schule engagieren
können. Die Leitung obliegt Theresa Kressig. Die Oberstufenschülerinnen und -schüler besuchen den Oberstufenchor unter der Leitung von Rico Roth.
Mit ihren Auftritten begeisterten die Chöre auch im vergangenen Jahr ihre Zuhörerinnen und
Zuhörer und legten damit ein gutes Zeugnis für ein nachhaltig gelungenes Projekt ab. Zugleich
belebten und beleben sie verschiedene Aktivitäten und Veranstaltungen unserer Gemeinde.
Die Schülerinnen und Schüler freuen sich auf jeden Auftritt und geniessen den reichlichen
Applaus als Lohn für ihre Arbeit. Bereits zum dritten Mal führte Rico Roth für die Schülerinnen
und Schüler der Oberstufe ein mehrtägiges Chorlager durch. Das Angebot hat grossen Anklang gefunden und soll auch im Kalenderjahr 2020 wieder zur Durchführung gelangen.
Schulleitungen und Schulbehörde sind sich bewusst, dass die derzeitigen Chorprojekte stark
vom Engagement von Frau Theresa Kressig und Herr Rico Roth, abhängig sind. Dafür gebührt
ihnen gleichermassen wie allen andern Lehrpersonen, welche auch diesen Unterrichtsbereich
im Schulalltag entsprechend pflegen, ein grosser Dank!
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Leider musste der Oberstufenchor aufgrund er seitens der Regierungen erlassenen Massnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Pandemie ihre Probetätigkeit einstellen.
6.1.2 Mehrklassen mit ADL – Konzept Kanton
Es ist das Bestreben der Schulgemeinde Wattwil-Krinau möglichst vielen Kindern im Schuleinstiegsbereich einen Unterrichtsbesuch in der Nähe ihres Umfeldes zu gewähren. Daraus, aber
auch aus übergeordneten pädagogischen Gründen und mit dem Ziel der Schaffung einer Vielfalt bedürfnisgerechter Angebote innerhalb der Schulgemeinde betreibt die Schulgemeinde
Mehrklassen mit altersdurchmischtem Lernen (ADL). Diese sehr wertvollen Gebilde haben
sich in den vergangenen Jahren sehr bewährt. Die Systeme sind so tragfähig, dass auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen bei Gewährung der entsprechenden Rahmenbedingungen
in diese Klassen integriert werden können. Derzeit besuchen fünf Kinder mit Sonderschulbedürftigkeit im Rahmen eines Settings im Einzelfall die Regelklasse im Rahmen einer Mehrklasse mit ADL. Mehrklassen mit ADL finden sich bei den Schulstandorten Chrummbach,
Schmidberg, Krinau, Schönenberg und Ricken. Bis auf die Schule Schmidberg gelten sämtliche Standorte aufgrund der Prognosen bezüglich der Schülerzahlen für die nächsten Jahre
als gesichert. Eine kurzfristige Schliessung der Schule Schmidberg steht derzeit nicht an. Hier
gilt es aber die Schülerentwicklung, welche stark durch die laufenden Zu- und Wegzüge bestimmt werden, genau zu betrachten. Die verschiedenen ADL-Konzepte wurden seitens der
Schulgemeinde dem Bildungsdepartement bereits im Jahre 2012 zur Genehmigung unterbreitet und wurden von der dafür zuständigen Stelle als sehr wertvolle Angebote erkannt und genehmigt.
Derzeit beschäftigen sich die Lehrpersonen der Schule Krinau im Rahmen eines Projekts mit
der Überarbeitung ihres Schulkonzeptes mit dem Ziel, dieses noch mehr auf die Bedürfnisse
eines altersdurchmischten Unterrichtes auszurichten.
6.1.3 Weiterentwicklung der Oberstufe im Kanton St. Gallen
Die Grundlagen der heutigen
Oberstufe mit den beiden Abteilungen Real- und Sekundarschule
wurde im Oberstufenkonzept von
1974 geschaffen. Das Konzept
sieht die Beschulung im Rahmen
starr getrennter Leistungsstufen
unter einem Dach vor. Die flächendeckende Umsetzung des Konzeptes dauerte sehr lang und steht
erst kurz vor deren Vollendung. In
Wattwil wurde das Konzept mit Beginn des Schuljahres 1999/2000 umgesetzt. Lange, sehr
lange erfolgten auf offizieller Ebene keine weiteren strukturellen Entwicklungsschritte. Ergebnisse aus PISA und Stellwerk zeigten immer deutlicher auf, dass eine starre Leistungstrennung zwischen den beiden Stufen nicht dem in der Realität vorhandenen Leistungsvermögen
entspricht. Damit zusammenhängende parlamentarische Vorstösse sowie neue Schulmodelle
in anderen Kantonen führten ab 2006 zu einer ersten konkreten Diskussion über eine mögliche
Weiterentwicklung des bestehenden Oberstufenmodelles. Aufwind bekamen die Diskussionen
in der Folge vor allem durch die demographischen Entwicklungen, welche vor allem kleinere
Schulen empfindlich trafen. Während der Erziehungsrat im Jahre 2010 ein typengemischtes
Oberstufenmodell für die Schule Häggenschwil ablehnte, erlaubte er den mit der Oberstufe
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2012 kleinen Oberstufen wie Taminatal und Quarten im Rahmen eines begleiteten bis Ende
Schuljahr 2017/18 befristeten Versuches die Führung eines typengemischten integrativen Modelles.
Im Jahre 2011, mitten in den sichtbaren Auswirkungen der demographischen Veränderungen,
lehnten die kantonalen Instanzen die von ihnen geprüfte Kantonalisierung der Oberstufe ab.
Mit der Oberstufe 2012 erfolgte eine moderate inhaltliche Anpassung des kooperativen Oberstufenmodelles aus dem Jahre 1974. So wurden typenübergreifende Niveaugruppen in Mathematik und Englisch ermöglicht, die Projektarbeit am Ende der Schulzeit eingeführt und mit
der Schaffung von individuellen Schwerpunkten eine gewisse Individualisierung des letzten
Schuljahres geschaffen.
Gegen Ende des Kalenderjahres 2017 hat sich der Erziehungsrat mit dem aktuellen Stand der
Oberstufe befasst. Der in diesem Zusammenhang erstellte Statusbericht gilt als Grundlage für
die nächsten Entwicklungsschritte. So wurde das Thema Progymnasiale Klassen abgehandelt. Ebenfalls diskutiert wurde die Führung von Sekundarklassen mit erhöhten Anforderungen. Im Rahmen einer Gesetzesvorlage möchte die St. Galler Regierung eine Mindestanzahl
von Niveaugruppen festlegen. Gleichzeitig soll Klarheit geschaffen werden über mögliche Organisationsformen wie typen- oder stufenübergreifenden Unterricht. Im Verlaufe des Kalenderjahres 2018 konnten die neuen Rahmenbedingungen im Zuge des parlamentarischen Gesetzgebungsprozesses festgelegt werden. Das Gesetz ist vom Kantonsrat beraten und verabschiedet. Folgende Eckwerte werden in der Gesetzesvorlage festgelegt:
Oberstufenmodell
Grundsätzlich wird am kooperativen, typengetrennten Modell festgehalten. Typengemischte
oder altersdurchmischte Modelle sind unter gewissen Bedingungen mit der Bewilligung des
Bildungsdepartements möglich. Die entsprechenden Bewilligungskriterien sind im Reglement
über die Organisation der Oberstufe festgelegt.
Organisationsmodell
Der Rat des Schulträgers bestimmt durch Reglement, ob die Oberstufe mit oder ohne Niveaugruppen geführt werden. Der Schulträger kann Niveauunterricht in höchstens drei Fächern und
drei Niveaus vorsehen. Niveauunterricht ist in den Fächern Deutsch, Französisch, Englisch,
Mathematik und Natur und Technik möglich.
Das vom Schulträger gewählte Organisationsmodell gilt für sämtliche in der Schule geführten
Oberstufen.
Zusammenarbeit mit Stiftung Movetia
Die Stiftung Movetia, welche vorwiegend mit Bundesgeldern finanziert ist, fördert den Austausch der verschiedenen Sprachregionen. Im Kanton St. Gallen hat sich das Bildungsdepartement Gedanken gemacht, wie der Schüleraustausch zwischen den Sprachregionen gefördert werden kann. Der Schulratspräsident wirkte in der Arbeitsgruppe mit, welche nach zwei
Zusammenkünften einer Delegation der Geschäftsleitung und dem Stiftungsratspräsidenten,
einen Bericht zuhanden des Erziehungsrates verfasst hat. In der Folge gilt es, die im Bericht
an den Erziehungsrat aufgeführten Projekte umzusetzen. Diese Projekte erfahren eine relativ
grosszügige finanzielle Unterstützung durch die Stiftung Movetia. Der Schulrat sieht vor allem
für Oberstufenschülerinnen und Schüler im letzten Schuljahr Möglichkeiten, wie die Kompe-
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tenzen in einer der Landessprachen massiv gefördert werden können, ohne dass der Volksschulabschluss darunter zu leiden hat. Die Schulgemeinde Wattwil-Krinau ist bereit, sich beim
Bildungsdepartement für ein Pilotprojekt zur Verfügung zu stellen.
Die Stiftung Movetia, welche vorwiegend mit Bundesgeldern finanziert ist, fördert den Austausch der verschiedenen Sprachregionen. Im Kanton St. Gallen hat sich das Bildungsdepartement Gedanken gemacht, wie der Schüleraustausch zwischen den Sprachregionen gefördert werden kann. Der Schulratspräsident wirkte in der Arbeitsgruppe mit, welche nach zwei
Zusammenkünften einer Delegation der Geschäftsleitung und dem Stiftungsratspräsidenten,
einen Bericht zuhanden des Erziehungsrates verfasst hat. In der Folge gilt es die im Bericht
an den Erziehungsrat aufgeführten Projekte umzusetzen. Diese Projekte erfahren eine relativ
grosszügige finanzielle Unterstützung durch die Stiftung Movetia. Der Schulrat sieht vor allem
für Oberstufenschülerinnen und Schüler im letzten Schuljahr Möglichkeiten, wie die Kompetenz in einer der Landessprachen massiv gefördert werden können, ohne dass der Volksschulabschluss darunter zu leiden hat. Die Schulgemeinde Wattwil-Krinau ist bereit, sich beim Bildungsdepartement für ein Pilotprojekt zur Verfügung zu stellen.

6.2

Regionale Zusammenarbeit

Regionale Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor
Traditionsgemäss ist die Schulgemeinde Wattwil-Krinau offen für sinnvolle regionale Zusammenarbeit. Sie ist sich bewusst, dass sie im Bereich der Bildung als Zentrumsgemeinde in
einer speziellen Verantwortung steht. Institutionelle langjährige Projekte wie die Begabungsförderung konnten auch im vergangenen Jahr weitergeführt werden. Die Öffnung der Chorprojekte für die gesamte Region ist ein weiterer wertvoller Schritt zur Stärkung der regionalen
Zusammenarbeit. Die Talentschule Toggenburg, die nachhaltige Energiebildung sowie die
entsprechende regionale Weiterbildung der Lehrpersonen sind wertvolle Resultate der ressourcenorientierten Zusammenarbeit im Schulumfeld über die eigenen Grenzen hinaus.

6.2.1 Talentschule Toggenburg
Vielseitige Talentschule Toggenburg
Ziel der Talentschule Toggenburg ist es, durch die Spezialangebote der beteiligten Schulen
das Kursangebot für die Jugendlichen der Oberstufe zu erweitern und allen Schülerinnen und
Schülern der Region zugänglich zu machen. Damit erweitert sich das freiwillige Angebot beinahe kostenneutral über die eigene Schulgemeinde hinaus. Derzeit profitieren die Schülerinnen und Schüler von Angeboten in den Bereichen Sport, Werken und Gestalten, Spracherwerb
und Kochen. Am Projekt beteiligen sich die Oberstufen der Schulgemeinden Wattwil-Krinau,
des Neckertals, Ebnat-Kappel und BuGaLu (Bütschwil-Ganterschwil-Lütisburg).
So attraktiv wie in der Stadt
Eigentliches Ziel der Talentschule ist ein vielfältiges regionales Angebot, welches sich mit jenem von städtischen Agglomerationen vergleichen lässt. Die Schule ist in den vergangenen
Jahren immer mehr zu einem Standortfaktor geworden. Mit dem Talentschulangebot sollen
die Schulen auch diesbezüglich eine Stärkung erfahren. Das Fazit nach vier Jahren zeigt auf,
dass die Talentschule grosses Potenzial hat. Dieses wird allerdings noch bei weitem nicht
ausgeschöpft. Es gilt, die Entwicklung in den kommenden Jahren wohlwollend, aber auch kritisch, zu beobachten. Nur wenn es gelingt, eine gewisse Grösse und Kraft in den Angeboten
zu entwickeln, hat das Projekt eine nachhaltige Existenzberechtigung.
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Angebote der Talentschule












Robotik
Mach ein Theater
Kochen plus
Englisch (FCE/PET/KET-Abschlüsse)
Spanisch
Volleyball
Leichtathletik
Tennis
Chor
Band
Vocal Class

Eine Projektwoche zur Erstellung eines Dokumentarfilmes soll sobald wie möglich wieder ins
Programm aufgenommen werden. Das Projekt wird sehr eng mit dem Kino Passerelle durchgeführt. Sowohl die Erstellung des Drehbuches, wie auch das Drehen, Schneiden und Vertonen wird durch einen professionellen Dokumentarfilmer begleitet.
Leider musste das regionale Projekt "Talentschule" aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie – trotz abgeschlossener Vorbereitung und Planung – mindestens vorübergehend eingestellt werden.

6.2.2 Lerngarten Energie Toggenburg – Nachhaltige Energiebildung NEB
Die beiden Schulen Mosnang und Wattwil-Krinau benützen die Gelegenheit der Einführung
des neuen St. Galler Volksschullehrplanes dazu, der nachhaltigen Energiebildung nach den
Leitsätzen vom Energietal Toggenburg ein besonderes Gewicht im Schulalltag zu geben. Im
Rahmen einer umfassenden Projektorganisation werden Energiethemen für die Schülerinnen
und Schüler vom Kindergarten bis zur Oberstufe lehrplankonform aufgearbeitet. Nebst der
methodisch-didaktischen Aufarbeitung verschiedener Themen sollen auch konkrete Angebote
geschaffen und koordiniert werden, welche im Unterricht umgehend und ohne grosse Vorarbeiten eingesetzt werden können. Damit soll der Idee des Energietals Toggenburg bereits im
Volksschulalter zur Nachhaltigkeit verholfen werden.
Das Projekt wird im Projektbeschrieb zuhanden der Medien wie folgt beschrieben:

Energiebildung: vom Kindergarten bis ins Alter
Eine zukunftsgerichtete Energieversorgung mit dem entsprechend nachhaltigen Umgang mit
Ressourcen kann nur mit stetiger Sensibilisierung und Wissensvermittlung Realität werden. Das
Projekt «Nachhaltige Energiebildung, NEB» der Schulen Wattwil-Krinau und Mosnang sowie des
Fördervereins energietal toggenburg ist der Schlüssel dazu.

Die drei Pfeiler einer nachhaltigen Energieversorgung, Effizienz, Konsistenz und Suffizienz,
fordern neue Alltags-Fähigkeiten: einen wirkungsvollen, intelligenten und sparsamen Umgang
mit Ressourcen, der ein bewusstes Konsum- und Mobilitätsverhalten ermöglicht.
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Diese Energiezukunft lässt sich nur erreichen, wenn das nötige Wissen sowie die Sensibilität
für Energiethemen möglichst flächendeckend vorhanden sind und sich im Verhalten jedes einzelnen niederschlagen. Die Volksschule nimmt bei der Wissensvermittlung eine Schlüsselrolle
ein. Deshalb haben die Schulen Wattwil-Krinau und Mosnang in Zusammenarbeit mit dem
Förderverein energietal toggenburg das Projekt «Nachhaltige Energiebildung, NEB» lanciert.
Es soll Kinder und Jugendliche im Toggenburg mit erfahrungsbasiertem, kontinuierlichem
Energieunterricht auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereiten. Im Verlaufe der Schulzeit entwickeln sie die Kompetenz für einen bewussten Ressourcenumgang. Ihre Begeisterung
für neue Energietechniken ist geweckt; das Feuer für eine zukunftsgerichtete Energieversorgung entfacht. Als Multiplikatoren in allen Gesellschaftsschichten lösen sie mit ihrem Wissen
Impulse für nötige Veränderungen aus – Veränderungen, die sich heute abzeichnen und für
Kinder und Jugendliche Alltag sein werden.
Einbettung in den St. Galler Volksschullehrplan
Der Zeitpunkt für das Projekt NEB ist ideal. Die Einführung des St. Galler Volksschullehrplans
bietet die einmalige Chance, die Themen rund um eine bewusste Ressourcennutzung zu stärken und in Abstimmung auf die obligatorischen Kompetenzen des Lehrplans in den Unterricht
zu integrieren.
Eingebettet ins Energietal Toggenburg mit der bestehenden Sensibilisierungs- und Ausbildungstätigkeit kann das Projekt auf fruchtbaren Boden fallen und die Vision des Fördervereins
in der nächsten Generation verankern. Die nachhaltige Energiebildung soll im Kindergarten
beginnen und sich bis ins hohe Alter entwickeln.
Stoffplan «Energie» – Herzstück von NEB
Im Mittelpunkt des Projekts NEB steht die Erarbeitung eines Stoffplans «Energie» für alle drei
Zyklen (Stufen) der Volksschule. Er ist für die Lehrpersonen der rote Faden für den aufbauenden, zusammenhängenden und kontinuierlichen Energieunterricht vom Kindergarten bis ans
Ende der Schulzeit. Der Stoffplan zeigt den Lehrpersonen auf, wie sie die Kompetenzen gemäss St. Galler Volksschullehrplan rund um das Thema «bewusste Ressourcennutzung» mit
ihren Schülerinnen und Schülern erreichen und mit positiven Erfahrungen und Emotionen verbinden. Dazu verknüpft der Stoffplan die einzelnen Kompetenzen mittels einer kompetenzorientierten Unterrichtsplanung mit entsprechenden praxisnahen Unterrichtsmitteln.
NEB-Instrument Unterrichtsmittel
Die Aufbereitung der Unterrichtsmittel bedeutet in erster Linie die Sichtung, Sammlung und
Vernetzung bestehender Mittel bezüglich ihrer Eignung für die im Stoffplan «Energie» definierten Kompetenzen. Dabei werden unter anderem die Lehrer-Plattform Unterrichtsthema Energie von EnergieSchweiz oder Unterrichtsmittel berücksichtigt, welche in den beteiligten Schulen bereits vorhanden sind.
In zweiter Linie erfolgt im Rahmen des NEB-Projekts die Erarbeitung neuer Unterrichtsmittel.
Neue Wege – Wissen mit Erlebnissen verbinden
Geplant ist die Schaffung und Ausschilderung sogenannter «Energieplätze» im ganzen Toggenburg, um die Natur als Ort einzubeziehen, wo wir naturwissenschaftliche Zusammenhänge
erforschen und erleben können. An den Energieplätzen lässt sich das Erwerben kognitiver
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Fähigkeiten mit Erlebnissen und Emotionen verbinden, so dass bleibende Erfahrungen möglich sind; durch Anschauung und Empfindung gewonnenes Wissen als Grundlage der Erkenntnis.
Zu diesen Energieplätzen erfolgt die Erarbeitung eines Lernhefts, das einen kreativen, lebendigen Unterricht vom Kindergarten bis zur 9. Klasse in der Natur ermöglicht. Mit Aufgabenstellungen an den Schauplätzen im Freien, erfahren Schülerinnen und Schüler, dass Energie
überall entdeckt und erlebt werden kann. Die schulischen Lerninhalte sind in ihrer Alltagswelt
und Umgebung angesiedelt. Naturwissenschaftliche Aufgaben und Phänomene betreffen sie,
motivieren zu selbstverantwortlichem, forschendem Lernen und fördern kluge Lösungen, die
auf eigenen Erfahrungen basieren. Die Schülerinnen und Schüler bringen die neuerworbenen
Kenntnisse von draussen zurück ins Schulzimmer und bereichern im gegenseitigen Austausch
den Unterricht.
Energieplätze bilden nicht nur einen wesentlichen Bestandteil einer nachhaltigen Energiebildung. Mit ihnen werden auch Erlebnisorte für die Bevölkerung geschaffen. Sie bieten Familien,
Kindern und Jugendlichen in Ferienlagern oder Gästen im Toggenburg, die Chance, aussergewöhnliche Plätze der Region kennenzulernen. Die Möglichkeit, dort eine Aufgabe zu lösen
und selber aktiv zu werden, schafft die Voraussetzung, eine besondere Erfahrung zu machen,
die in der Erinnerung mit einem schönen Schauplatz im Toggenburg verknüpft bleibt.
Ein Beispiel: Globi Sachbuch für Kinder
Ein Beispiel für die Vernetzung von Wissen mit Erlebnissen ist auch das Globi Wissen-Buch
«Globi und die Energie», das energietal toggenburg mit dem Globi Verlag produzieren liess.
Im neuen Sachbuch für Kinder will Globi mehr über den Zusammenhang zwischen seiner
elektrischen Zahnbürste und den globalen Umweltveränderungen erfahren und begibt sich auf
die Spuren der Energie. Seine Reise führt ihn ins Energietal Toggenburg, wo er Beispiele
nachhaltiger Energieproduktion kennenlernt (www.globi-im-toggenburg.ch). Das entsprechende Produkt hat inzwischen eine Bekanntheit über das Toggenburg, respektive über den
Kantons St. Gallen hinaus erlangt und erfreut sich zunehmender Beliebtheit.
Lehrerweiterbildung als wichtiges NEB-Instrument
Die Umsetzung der nachhaltigen Energiebildung im Unterricht verlangt besonders von den
Lehrpersonen ein hohes Mass an Kompetenz und Wissen im ganzen Themenbereich. Aus
diesem Grund wird als weiteres NEB-Instrument die «Nachhaltigen Energie-Lehrer-Bildung,
NELB», erarbeitet. Die Lehrpersonen sollen im Rahmen der NELB einerseits regelmässig von
persönlichen Weiterbildungen im Bereich Energie profitieren können, andererseits bringen
ihnen zusätzliche Weiterbildungsmodule die NEB-Instrumente und deren Einsatz näher und
begeistern sie für die nachhaltige Energiebildung. So entwickeln sie sich zu überzeugten Multiplikatoren im Kreise von Berufskolleginnen und -kollegen. Das Projekt kann nur erfolgreich
sein, wenn die Lehrpersonen die Idee mittragen und über optimale Rahmenbedingungen verfügen, um die nachhaltige Energiebildung in ihren Unterricht zu integrieren.
Mit dem geplanten NEB Controlling-Instrument erhalten die Lehrpersonen ein weiteres Werkzeug im Sinne des Lehrplans. Dazu erfolgt die Erarbeitung einfacher Kriterien, um zu prüfen,
ob die Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen aus dem Stoffplan «Energie» erfüllen.
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Mehrwert der NEB-Instrumente
Für den beruflichen Alltag der Lehrpersonen stellen die NEB-Werkzeuge Stoffplan «Energie»,
Sammlung an Unterrichtmitteln, NELB und Controlling-Instrument eine Entlastung dar. Sie erleichtern die Unterrichtsplanung rund um die Kompetenzen der bewussten Ressourcennutzung, so dass die Umsetzung der nachhaltigen Energiebildung einen Mehrwert bietet.
Im Sinne einer langfristigen Ausrichtung des Projekts sollen die Instrumente sowie die Qualität
der Wissensvermittlung stetig weiterentwickelt werden.
Die Trägerschaft und Zusammenarbeit
Die Schulen Wattwil-Krinau und Mosnang entwickeln die «Nachhaltige Energiebildung» gemeinsam mit dem Förderverein energietal toggenburg. Das Projekt ist das Resultat einer langjährigen Zusammenarbeit, das die Kompetenzen der drei Partner bündelt.
Um die Wissenschaftlichkeit sicherzustellen, arbeiten die drei Partner eng mit der Pädagogischen Hochschule St. Gallen, PHSG, zusammen. Die PHSG bietet methodisch-didaktische
Begleitung und ist in den verschiedenen Gremien mit Fachleuten vertreten. So kann aktuelles
Wissen aus der Hochschule direkt in die praxisnahe Projektentwicklung einfliessen. Ausserdem leistet sie mit Studierenden wertvolle Entwicklungsarbeit bei der Unterrichtsplanung für
den Stoffplan «Energie», bei der Errichtung der Energieplätze und bei der Realisierung neuer
Unterrichtsmittel, wie dem Lernheft «Energieplätze».
Auch das «Regionale didaktische Zentrum, RDZ», Wattwil sowie die «Energieakademie Toggenburg» werden ins Projekt eingebunden. Bei der Energieakademie handelt es sich um das
gemeinsame Aus- und Weiterbildungsangebot des Berufs- und Weiterbildungszentrums Toggenburg, BWZT und des Fördervereins energietal toggenburg für Berufsleute im Bereich Energie.
Eine Vision für die Region Toggenburg
Nach der Erarbeitung aller NEB-Instrumente erfolgt deren praktische Erprobung in den beteiligten Schulen Wattwil-Krinau und Mosnang. Diese Pilotphase sichert Praxistauglichkeit und
Qualität und kann den Weg für die Vision ebnen: die nachhaltige Energiebildung in der Volksschule des Toggenburgs verbindlich und langfristig einzuführen und damit eine hohe Standardisierung des Energieunterrichts in der Region zu erreichen.
Die Lehrpersonen machen «Energie» zum Kernthema. Die bewusste Ressourcennutzung
nimmt fächerübergreifend einen festen Platz im Unterricht ein. Die Schülerinnen und Schüler
verfügen am Ende ihrer Schulzeit über ein überdurchschnittliches «Energiewissen». Dank ihren Kompetenzen und Erfahrungen nutzen sie Energie wirkungsvoll, intelligent und sparsam
und sensibilisieren als Multiplikatoren Jung und Alt für eine zukunftsgerichtete Energieversorgung.
Langfristig wirkt das Projekt NEB im Sinne einer nachhaltigen Stärkung des Toggenburgs als
qualifizierter Bildungsstandort, als innovatives Energietal und als attraktiver Lebens-, Tourismus- und Wirtschaftsraum.
Klimapreis 2016
Dem Projekt ist bereits in seiner frühen Phase sehr viel Ehre zugesprochen worden. Es wurde
von einer neutralen Jury aus Wissenschaft, Wirtschaft und Bildung aus 97 eingereichten Projekten am 8. November 2016 zum Gewinner des Hauptpreises des nationalen Klimapreises
der Zürich Versicherung auserkoren.
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Die völlig überraschende Auszeichnung würdigt das grosse Potential und die nachhaltige Wirkung des Projektes. Für uns als Projektverantwortliche erhöht sich damit die Verpflichtung,
das Projekt zielgerichtet und fachlich kompetent zu Ende zu führen. Diesem Auftrag werden
wir motiviert und bestmöglich nachkommen.
Stand des Projektes
Dem Projekt nachhaltige Energiebildung (NEB) wird aus Bildung und Wirtschaft ein grosses
Potenzial bescheinigt. Dies zeigt sich auch bei der konkreten Arbeit an den Projektthemen. Es
eröffnen sich immer mehr Tätigkeitsfelder und immer neue Vernetzungen ergänzen den Inhalt.
Entsprechend gross ist das Interesse am Projekt von verschiedenen Fachstellen und Bildungsstätten. Bis dato wurden sämtliche Arbeiten im «Nebenamt» als freiwillige Ergänzung zum
Kerngeschäft erledigt. Die derzeitigen Strukturen können deshalb der umfassenden Weiterentwicklung des Projektes nicht genügen. Die angestrebte visionäre Ausweitung ist nur mit
professionellen Mitteln möglich. Unterstützt von der Politischen Gemeinde Wattwil wurden unter Einbezug von kompetenten Projektentwicklern aus der Wirtschaftsförderung die Beschaffung von weiteren finanziellen Mitteln abgeklärt. Wie erwartet gestaltet sich dieser Prozess
sehr schwierig. Trotz ersten Absagen sollen die diesbezüglichen Bemühungen weitergeführt
werden.
Die am Projekt beteiligten Institutionen haben beschlossen, die seitens der Schule einer ersten
Phase erstellten Lernboxen bis Ende Kalenderjahr 2019 auf die seitens jeder Schulgemeinde
gewünschte Anzahl zu replizieren. Die Entwicklung von weiteren auf den Lehrplan 21 abgestimmten Lernboxen in den einzelnen Zyklen obliegt ab dem Kalenderjahr 2019 den einzelnen
Schulen vor Ort. Es ist an diesen, die Art und das Tempo der Weiterarbeit zu bestimmen. Die
in der Phase I des Projektes geschaffenen interaktiven Lehrmittel haben einen hohen pädagogischen und fachlichen Wert und erfüllen sämtliche Beteiligten mit Stolz. Es hat aber auch
sehr viel Zeit und Kraft gekostet, nebst dem Schulalltag mit voller Kraft die einzelnen Lernboxen zu schaffen. Es wäre der Sache dienlich, wenn die Projektmitarbeitenden mittels einer
Pause oder einer Reduktion des Umfangs bei der Weiterentwicklung entlastet würden. Schulrat und Schulleiterkonferenz haben entschieden, das Projekt in einem den Ressourcen angepassten Tempo weitervoranzutreiben. Parallel dazu bemühen sich die Verantwortlichen der
Schule zusammen mit den Verantwortlichen der Politischen Gemeinde Wattwil und des Energietals weiterhin um die Beschaffung von zusätzlichen finanziellen Mitteln, um die gewünschte
Professionalisierung des Projektes zu erreichen.

6.2.3 Frühe Förderung – Gründung Familienzentrum Wattwil
Frühe Förderung im Familienzentrum Wattwil
Basierend auf der Strategie der St. Galler Regierung zur «Frühen Förderung» unserer Kinder
ab Geburt bis zum Schuleintrittsalter von vier Jahren haben sich die Verantwortlichen der Politischen Gemeinde Wattwil und der Schulgemeinde Wattwil-Krinau mit der Mütter- und Väterberatung, den Verantwortlichen von Krabbel- und Spielgruppe, der KITA und der Pro Juventute
Toggenburg intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und Ansätze von Strukturen zur Umsetzung der kantonalen Strategie geschaffen.
Nach einem längeren, intensiven Prozess und vielen Abklärungen konnten die Mütter- und
Väterberatung Toggenburg sowie die Krabbel- und Spielgruppen Räume im Kongresszentrum
Thurpark beziehen. Damit wurde der Grundstein für ein Familienzentrum gelegt, das sich wei40
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terentwickeln kann. Die kantonale Strategie zielt darauf ab, Angebote und Rahmenbedingungen zu schaffen, welche die Lern- und Entwicklungsprozesse ab Geburt bis zum Schuleintritt
unterstützen. Im Zentrum der Massnahmen steht gleichermassen die Förderung der motorischen, sprachlichen, emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten des Kindes aber auch
die Unterstützung der Eltern und Erziehenden.
Deutsch durch ethnische Durchmischung
Bereits kurz nach der Eröffnung des Familienzentrums haben sich die Verantwortlichen mit
den zuständigen Personen der Schule getroffen, um über erste Schritte in der Zusammenarbeit zu befinden. Dabei wurde als Schwerpunkt die Sprachförderung der Kinder festgelegt.
Obschon viele Kinder mit Migrationshintergrund in der Schweiz geboren wurden, sprechen sie
häufig beim Schuleintritt kein Deutsch. Dies erschwert ihnen den wichtigen Einstieg ins örtliche
Schulsystem. Nebst gezielten Fördermassnahmen könnte bereits eine Durchmischung der
verschiedenen Ethnien im Vorschulalter (Spielgruppe, Elkiturnen, usw.) einiges zur Verbesserung beitragen.
Frühe Förderung - Zusammenarbeit vertieft
Im Interesse der Schule, respektive einer möglichst frühen und optimalen Förderung der Kinder, haben sich Vertretungen von Gemeinde, Schule und Familienzentrum getroffen, um die
bei der Gründung des Familienzentrums angestrebten Verbesserungen zu erreichen. So erfolgte die Orientierung der Eltern über die Spielgruppen im Rahmen eines gemeinsamen Auftritts von Schule und Familienzentrum. In Übereinstimmung mit den Verantwortlichen der Politischen Gemeinde Wattwil hat sich die Schule ebenfalls bereit erklärt, in die Ausbildung der
Spielgruppenleiterinnen zu investieren. Als erstes Schwerpunktthema wurde die Sprachentwicklung bestimmt. Gleichzeitig wurde eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen den Spielgruppen- und Krabbelgruppenleiterinnen des Familientreffs und den Logopädinnen der Schulgemeinde in die Wege geleitet und im Herbst 2019 durchgeführt.

6.2.4 Lehrstellenforum
Am 13. Juni 2020 hätte das Lehrstellenforum Toggenburg zum sechsten Mal stattgefunden.
Ganz sicher wäre die Ausgabe 2020 ein toller Erfolg geworden. Wiederum hat sich eine Rekordzahl an Ausbildungsbetrieben aus dem Toggenburg ans Lehrstellenforum angemeldet.
Doch es sollte nicht sein. Nachdem am vorgesehenen Datum eine Durchführung aufgrund der
aktuellen Rahmenbedingungen nicht möglich war, beschloss das OK die Berufsmesse auf den
17. Oktober 2020 zu verschieben. Die Entwicklung der Pandemie liess auch am Verschiebungsdatum keine Durchführung, der für Betriebe und Schüler/innen sehr wichtigen Veranstaltung, zu. Das Organisationskomitee hat das Lehrstellenforum auf den 19. Juni 2021 angesetzt. Wiederum soll es in den Räumen des Berufs- und Weiterbildungszentrums Toggenburg
(BWZT) stattfinden.
Lehrstellenforum plus
Nach verschiedenen Gesprächen und aufgrund der Rückmeldungen aus den bereits im Tal
etablierten Lehrstellenforen hat das Organisationskomitee beschlossen, das Angebot des
Lehrstellenforums um ein weiteres Produkt zu erweitern. Dieses soll dem Austausch zwischen
den an der Berufswahl beteiligten Partnern, den Lernenden, den Lehrbetrieben, den Eltern der
Volksschule, der Berufsschule und der Berufsberatung dienen. Unter dem Namen "Lehrstellenforum plus" sollen sich alle Beteiligten zu vorgegebenen, berufswahlspezifischen Themen
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einbringen können. Nach einem ersten Anlass mit Prof. Dr. Lutz Jäncke war vorgesehen, am
4. Mai 2020 eine Veranstaltung unter der Mitwirkung von Ivo Riedi, Lehrlingsverantwortlicher
der SFS und der Moderation von Prof. Johannes Gunzenreiner zum Thema «fördern und fordern» durchzuführen. Alles war aufgegleist, sogar die Flyer waren gedruckt… Die Veranstaltung soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
Wirtschaft macht Schule
Unter dem Werktitel "Wirtschaft macht Schule" haben sich Vertretungen aus Wirtschaftsverbänden des Toggenburgs, der Berufsberatung, des BWZT und der Volksschule zum Austausch getroffen. Dabei ging es in einem ersten Schritt vor allem darum, die Berufswahlkonzepte der Schulen kennenzulernen und seitens der Wirtschaftsbetriebe geeignete Angebote
für den Berufswahlunterricht der Schulen zu erarbeiten. Nach einer sehr konstruktiven und
zielführenden Vorbereitungsarbeit war vorgesehene, den Personenkreis der Mitwirkenden zu
erweitern. Corona verfügte dann aber eine Pause… Auch dieses Projekt wird so bald wie
möglich weitergeführt.

6.3

Weitere Projekte

6.3.1 ICT – eine ständige Herausforderung
Das Medien- und Informatikkonzept der Schulgemeinde Wattwil-Krinau bestimmt den Mitteleinsatz im ICT-Bereich. Dies gilt sowohl für die Hard- wie die Software. Ebenfalls regelt das
Konzept den technischen Support sowie die pädagogische Betreuung der Lehrpersonen. Die
inhaltlich zu vermittelnden Kompetenzen sind im neuen St. Galler Volksschullehrplan geregelt.
Technischer Support
Der technische Support auf Stufe First Level erfolgt schulgemeindeintern durch dafür extra
ausgebildete Mitarbeitende. Angedacht und in Umsetzung begriffen ist die Mandatierung dieser Aufgabe an den leitenden Hauswart, die leitende Hauswartin jeder Schuleinheit. In einer
Schuleinheit konnte das entsprechende Konzept bereits erfolgreich umgesetzt werden. Für die
beiden anderen Einheiten nehmen zwei interne Mitarbeitende die Funktion vorübergehend
war. Sämtliche Supportmassnahmen werden derzeit im Sinne der Steuerung erfasst und ausgewertet. Nachdem diese während der ersten Zeit der Umsetzung des Konzeptes entsprechend den Erwartungen stagnierten, hat sich das Bild inzwischen stark verändert. Die Kosten
sind im Steigen begriffen und der First-Level-Support durch die dafür eingesetzten Mitarbeitenden, derzeit immer häufiger die Mitarbeitenden der Schulverwaltung, bringt die Schulverwaltung an die Grenzen ihrer Ressourcen. Die daraus resultierenden Überstunden sind soweit
angewachsen, dass von einem "natürlichen" Abbau nicht mehr die Rede sein kann und auch
die Revisionsgesellschaft dem Schulrat empfohlen hat, Rückstellungen in die Rechnung aufzunehmen. Es bleibt die berechtigte Frage, wo die Ursache dieser Entwicklung liegt. Bereits
bei früheren Modellen sind die Kosten der externen Supporter gestiegen, unabhängig ihrer
Aufgabenzuständigkeit. Eine wichtige und vermutlich über weite Strecke richtige Begründung,
für die Zunahme des First-Level-Supports, liegt in der in letzter Zeit – durch die Coronakrise
noch beschleunigt – raschen Entwicklung der Digitalisierung an der Volksschule. Je komplexer
und anspruchsvoller die Infrastruktur benötigt wird, umso mehr Probleme gilt es zu lösen. Dabei ist die Grenze zwischen dem First-Level-Support und dem, was der Nutzer an technischem
Handling zu vollbringen hat, ebenso ein wachsender Graubereich, wie der technische Support
sich in vielen Situationen nicht mehr trennscharf vom pädagogischen Support abgrenzen lässt.
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Pädagogischer Support
Die Wertschöpfung der sehr teuren ICT-Infrastruktur erfolgt im Unterricht. Sie ermöglicht die
Vermittlung der vom Lehrplan verlangten Kompetenzen. Um die entsprechende Qualität zu
gewährleisten und gleichzeitig die Lehrpersonen am Puls der sehr schnell wechselnden Veränderungen im IT-Bereich zu halten, sieht das Medien- und Informatikkonzept einen schulinternen pädagogischen Support vor. Pro Schuleinheit hat der Schulrat drei Fachpersonen bestimmt, welche sich zu Pädagogischen ICT-Supportern (PICTS) ausgebildet haben. Das diesbezügliche Konzept ist sehr gut angelaufen. Es ist eine grosse Herausforderung mit Blick auf
die durch den Kanton initiierte IT-Bildungsoffensive, die sehr heterogen aufgestellten Lehrpersonen im IT-Bereich zu beraten und weiterzubilden. Ebenfalls braucht es im Dschungel der
unüberschaubar grossen Masse an IT-Angeboten für die Auswahl der richtigen Mittel für den
Unterricht viel Sachkompetenz und ein gutes Verständnis für eine sinnvolle Pädagogik.
Ausblick
Die Digitalisierung der Volksschule wird – nicht nur coronagetrieben – in den kommenden
Jahren rasch fortschreiten. Nebst dem Lehrplan wird die sich im Verändern begriffene Lehrmittellandschaft aber auch das Projekt IT-Bildungsoffensive des Kantons St. Gallen zum Treiber der Entwicklung. Dies stellt das System der Volksschule auf allen Stufen vor neue Herausforderungen, welche nur mehr in dafür geschaffenen, professionellen Strukturen bewältigt werden kann. Operativ bedeutet dies die Bereitstellung von Supportressourcen im pädagogischen
wie auch im technischen Support. Die Schulgemeinde Wattwil-Krinau strebt die Schaffung einer Stelle eines Informatikers an. Damit soll den neuen Anforderungen Rechnung getragen
und gleichzeitig die Schulverwaltung entlastete werden.
Arbeiten am System im Kalenderjahr 2020
Während den Sommerferien erfolgten verschiedene Anpassungen am bestehenden System.
So musste die Verteilsoftware Columbus abgelöst und ein Systemupdate vorgenommen werden. Die Arbeiten am System wurden genutzt, um die auf später angedachte Umstellung auf
Windows 365 vorzunehmen. Die operative Anwendung von Windows 365 erfolgt allerdings
erst nach Fertigstellung des Nutzungskonzeptes, in welchem die für den Kanton St. Gallen
geltenden Datenschutzbestimmungen einfliessen werden. Der Schulrat hat das entsprechende Rahmenkonzept verabschiedet.

6.3.2 Wärmeverbund
An der Bürgerversammlung vom 18. März 2014 hat die Bürgerschaft mit der Aufnahme der
entsprechenden Investitionsbeiträge in das Budget dem Anschluss der dafür in Frage kommenden Schulhäuser an den Wärmeverbund Wattwil zugestimmt. Im Jahre 2016 erfolgten die
entsprechenden Anschlüsse. Nach knapp einem Jahr Betriebsdauer kann seitens der Schule
mit Freude festgestellt werden, dass die Leistungen voll und ganz den versprochenen Werten
entsprechen. Dies betrifft sowohl die Energiemenge wie auch die finanziellen Aufwendungen.
Der verschiedentlich auf das Kalenderjahr 2020 angekündigte Anschluss der Schulanlage
Grüenau wurde auf das Jahr 2021 verschoben.
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6.3.3 Bildungsstandort
Gestärkter Bildungsstandort Wattwil
Sowohl die Gebäude der Kantonsschule Wattwil, wie auch dasjenige des Berufsbildungszentrums Toggenburg, müssen in den nächsten Jahren saniert werden. In diesem Zusammenhang
soll das Gebäude der Kantonsschule so erweitert werden, dass die dezentralen Strukturen
aufgelöst und sämtliche Schülerinnen und Schüler unter einem Dach beschult werden können.
Die St. Galler Regierung hat entschieden, von einer Sanierung am bestehenden Standort abzusehen und einen Neubau auf dem Areal der Sportanlage Rietstein zu erstellen. Durch die
gemeinsame Nutzung von Räumen mit dem Berufsbildungszentrum Toggenburg werden Ressourcen gebündelt. Einzigartig für den Kanton St. Gallen entsteht ein Bildungscampus, welcher das duale Bildungssystem auf der Sekundarstufe II in idealer Weise abbildet. Die bisherige Aussensportanlage Rietstein wird auf das Areal Rietwis verlegt werden. Schule und Gemeinde werden sich aus der Turnhalle Rietstein zurückziehen.
Neues Gesamtsportareal Rietwis
Als Ersatz zur Rietsteinhalle und als Folge der Neustrukturierung des Turnhallenangebotes in
Wattwil sieht die Politische Gemeinde Wattwil den Bau einer neuen Dreifachturnhalle ebenfalls
auf dem Areal Rietwis vor. Die Verhandlungen über die Benützung der neuen Sportanlage
Rietwis mit den dafür zuständigen Instanzen des Kantons konnten im Verlaufe des Frühsommers 2017 abgeschlossen werden. Der entsprechende Regierungsratsentscheid liegt vor. Sowohl die Aussensportanlage wie die Turnhalle sollen durch die Politische Gemeinde Wattwil
erstellt werden. Während des Tages wird den kantonalen Schulen das alleinige Benutzungsrecht der Aussensportanlage gegen Entrichtung einer Miete gewährt. Die Turnhalle deckt die
Bedürfnisse von Volksschule und Politischer Gemeinde ab. An den Abenden steht die gesamte Sportanlage den Vereinen zur Benützung offen.
Mit dieser einzigartigen Lösung können die Ressourcen optimal genutzt werden. Vor Ort werden die seit langem bestehenden Engpässe im Bereich der Aussensportanlagen behoben. Die
Wattwiler Bevölkerung hat am 21. Mai 2017 mit über 90 Prozent Ja-Stimmen dem Rahmenkredit zum Neubau einer Dreifachturnhalle und der geplanten Aussensportanlage Rietwis zugestimmt. Mit diesem überwältigenden Resultat hat die Bürgerschaft nicht nur Ja gesagt zum
Bildungsstandort Wattwil für die kantonalen Schulen, sondern auch klar zum Ausdruck gebracht, dass sie die seitens der Behörden von Schule und Gemeinde vorgeschlagene Neustrukturierung des Turnhallenangebotes unterstützen. An der Bürgerversammlung der Politischen Gemeinde Wattwil im März 2018 haben die Bürger zudem einen Kredit für die Erstellung
eines Fussgängerstegs über die Thur auf Höhe BWZT gesprochen. Damit haben sie eine Forderung des Kantons um die Errichtung einer zusätzlichen Verbindung zwischen BWZT und
neuer Kantonsschule erfüllt. Die definitive Zustimmung zur Umsetzung des Campus Wattwil
hat den Weg freigemacht für verschiedene andere Projekte, welche für die Verbesserung der
örtlichen Infrastruktur angedacht sind und wirtschaftlich tragbar realisiert werden können.
Stand des Projektes Campus
Das Projekt Campus Wattwil war auf kantonaler Ebene verschiedentlich geplagt durch zeitliche Verzögerungen. Im vergangenen Jahr konnten auf kantonaler Ebene Meilensteine gesetzt
werden. Die Vorlage hat den Kantonsrat in zwei Lesungen mit grossem Mehr passiert. Am 17.
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November 2019 hat die Bürgerschaft des Kantons St. Gallen dem Projekt Campus mit grossem Mehr zugestimmt. Aufgrund dieser Ausgangslage ergibt sich für die Umsetzung der folgende zeitliche Ablauf:
2022

Aussensportanlage Rietwis durch Politische Gemeinde erstellt

2025

Neubau Kantonsschule auf dem Areal Rietstein durch
Kanton erstellt

2026

Umzug BWZT in die Räume der alten Kantonsschule

2028

Erneuerung und Erweiterung BWZT durch Kanton erstellt

Gemäss ihrer Botschaft rechnet die St. Galler Regierung mit Gesamtkosten für die Errichtung
des Campus von Fr. 108 Mio. Diese setzen sich aus Fr. 73.5 Mio. für den Neubau der Kantonsschule und Fr. 34.5 Mio für die Sanierung und Erweiterung des BWZT zusammen.
Projektstand Sportanlage Rietwis
Die Bürger der Politischen Gemeinde Wattwil sowie der Schulgemeinde Wattwil-Krinau haben
an der Volksabstimmung vom 21. Mai 2017 mit über 90% Ja-Stimmen dem Ausstieg aus der
Turnhalle Rietstein und der Errichtung der neuen Sportanlage zugestimmt. Der entsprechende
Kredit beinhaltet die Grundinfrastruktur für den Turnraumersatz und den Ersatz der Aussensportanlage Rietstein. An der Bürgerversammlung und an der Urne hat die Bürgerschaft im
Verlaufe des Kalenderjahres 2019 sämtlichen Zusatzkrediten für die Erstellung eines Gastrogebäudes, eines Steges über die Thur, des Parkplatzregimes, der Eventtauglichkeit sowie der
Beckensanierung der Badi zugestimmt.
In der vom Gemeinderat eingesetzten Planungskommission, in welcher nebst dem Architektenteam Vertretungen der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde Einsitze nehmen,
wurde das Projekt weiter Richtung Umsetzungsreife vorangetrieben. Nach der Abstimmung
haben sowohl die Planungskommission wie auch die Baukommission ihre Arbeit intensiviert.
Wenn alles wie geplant läuft, kann die Sportanlage bereits im Kalenderjahr 2022 oder dann im
2023 ihrer Bestimmung übergeben werden.
Inzwischen liegt die Baubewilligung vor, die verschiedenen Submissionsverfahren zur
Vergabe der Arbeiten haben begonnen. Einem Baustart im Januar 2021 steht derzeit nichts
mehr im Wege.
Die detaillierten Informationen zum Projekt können der Berichterstattung der Politischen Gemeinde Wattwil entnommen werden
Zusammenarbeit mit der Politischen Gemeinde Wattwil
Seit Jahren besteht eine traditionell sehr gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Politischer Gemeinde. Verschiedene Kommissionen werden paritätisch geführt. Auch die finanzielle
Steuerung der beiden Körperschaften wird in der paritätischen Finanzkommission für beide
Räte vorbereitet. Die bedeutsamen Projekte der vergangenen Jahre haben die beiden Körperschaften noch weiter zusammenwachsen lassen. In zahlreichen Projekten, die für die Entwicklung von Wattwil relevant sind, ist auch die Schule involviert. Dies gilt nicht nur bei der Sportanlage Rietwis, sondern auch bei den Projekten Thurpark, der Entwicklung der Ausstrasse
und vor allem auch im Thema der Frühen Förderung.
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7

Kantonale Projekte mit Auswirkungen auf die Schulgemeinde

7.1

Kantonale Projekte mit Bedeutung für die örtliche Schule

Die Volksschule steht derzeit mitten in der Umsetzung der von langer Hand vorbereiteten kantonalen Projekte. Sonderpädagogikkonzept, Personalpool und der neue St. Galler Volksschullehrplan sind Projekte, welche die Schule für die nächste Generation prägen werden. Alle drei
Projekte konnten dank einer guten Vorbereitung unter Einbezug aller Beteiligten erfolgreich
vor Ort in den Schulen starten. Allen drei Projekten anheim ist allerdings auch, dass sie vor
Ort einen grossen Bedarf an Konzept- und Umsetzungsarbeiten ausgelöst haben und noch
auslösen werden. Die Schule steht nicht still! Und so gilt es auch die neuen Rahmenbedingungen stets dem sich verändernden Umfeld anzupassen und offen zu sein, wenn sich Teile der
Projekte nicht so entwickeln, wie sich dies die Rennleitung angedacht hat. Dies gilt für den
neuen St. Galler Volksschullehrplan gleichermassen wie für das Sonderpädagogikkonzept.
Wenn auf Stufe Bildungsdepartement derzeit von einer Phase der Konsolidierung gesprochen
wird, stimmt dies durchaus für die kantonale strategische Ebene. Allein die nicht aufzuhaltende
Digitalisierung unserer Gesellschaft ist eine Herausforderung, welche auf allen Stufen sehr
bald viele Ressourcen besetzen dürfte. Die unbestritten auch für die Volksschule wichtige ITBildungsoffensive könnte ein wichtiger und richtiger Schritt zur Bewältigung der anstehenden
Herausforderung sein. In allen abgeschlossen und laufenden Projekten, welche die Volksschule betreffen ist es immer wieder wichtig, dass in den Projektgremien auch Leute aus der
Basis mitwirken. Es ist deshalb erfreulich, dass in allen für die Schule relevanten Projekte auch
Mitarbeitende der Schulgemeinde Wattwil-Krinau Einsitze in den verschiedenen Gremien gefunden haben.

Obligatorische Fächer

Faktor: 1.04 – 1.81
Pool Regelunterricht
Primarschule
Obligatorische Fächer

Faktor: 1.41 – 1.69

Obligatorische Fächer, inkl.
ERG und 2.Real TTG/Frz

Faktor: 1.48 – 1.99
Erhöhung Niveau-Unterricht: maximal 0.2

Wahlfächer/ Individuelle
Schwerpunkte
Mindestzahl
Teilnehmende

Kontingent nach Anz. Klassen

Pool Regelunterricht
Oberstufe

Angebote Schule/Kirchen

Erhöhung Mehrklasse: maximal 0.3

Deutsch für Kinder mit Migrationshintergrund

nach Bedarf

7.2 Der Personalpool
Mit dem Personalpool wurde auf Gesetzesebene ein neues, flexibles Führungsinstrument zur
Steuerung des bedürfnisgerechten Einsatzes der
Pool Regelunterricht
Unterrichtslektionen geKindergarten
schaffen. Davon betroffen

sind alle in einer Schulgemeinde eingesetzten Lektionen von den normalen
Unterrichtslektionen
im
Rahmen des Regelklassenunterrichtes bis hin zu
den Förderlektionen. Bis
anhin wurde in den vom
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Erziehungsrat erlassenen Weisungen zur Klassenbildung pro Klasse festgehalten, wie viele
Lektionen nebst dem Grundbedarf zur Abdeckung der Lektionentafel zusätzlich für die entsprechende Jahrgangsklasse eingesetzt werden können. Neu können die zur Verfügung gestellten Lektionen verschoben und damit bedürfnisgerecht dort eingesetzt werden, wo sie auch
wirklich benötigt werden. Dies kommt dem Umstand entgegen, dass nicht jede Klasse aufgrund ihrer Grösse und Zusammensetzung den gleichen Bedarf aufweist. Neu berechnen sich
die für die gesamte Schulgemeinde zur Verfügung stehenden Anzahl Unterrichtslektionen anhand eines pro Schüler und Stufe festgelegten Faktors. Der Faktor selbst wird als Bandbreite
ausgeschildert, in welcher nach Abschluss der Planung der effektive Faktor der Schulgemeinde zu liegen kommen muss. Eine Unterschreitung des Faktors ist gesetzeswidrig, da dabei das Grundangebot zur Erfüllung der Lektionentafel des Lehrplanes nicht erfüllt wird, eine
Überschreitung benötigt eine Begründung zuhanden des Bildungsdepartements. Sämtliche
Aufwendungen für einen Gesamtlektionenbedarf mit einem Faktor innerhalb der Bandbreite
gelten als gebundene Ausgaben. Zwischen den drei Pools Kindergarten, Primarschule und
Oberstufe können Unterrichtslektionen umgelagert werden. Der Pool Sonderpädagogik darf
nur für den Förderbereich verwendet werden. Der Lektioneneinsatz von Deutsch für Kinder
mit Migrationshintergrund erfolgt nach Bedarf. Aufgrund des neuen Regelwerkes müssen die
Schulträger keine Gesuche mehr für unterbeständige, d.h. Klassen deren Schülerzahlen unter
der gesetzlichen Limite liegen, ans Bildungsdepartement stellen. Die Überprüfung der gesetzlichen Rechtmässigkeit erfolgt über die jährliche Berichterstattung ans Bildungsdepartement.
Das neue Steuerungsinstrument erhöht die Autonomie der Schulträger und gibt diesen die
Möglichkeit eine noch gezieltere, bedürfnisgerechtere Steuerung der zur Verfügung stehenden
Ressourcen bei der Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler vorzunehmen. Gleichzeitig steigern sich aber vor Ort auch die Anforderungen auf die Führungspersonen aller Stufen. Der
Mitteleinsatz pro Klasse hängt zudem auch mit dem Pensum der Lehrpersonen zusammen.
Die Berücksichtigung pädagogischer Überlegungen beim Einsatz der Lektionen hat meist auch
personalrelevante Auswirkungen.
Der Personalpool erhöht nicht nur die Autonomie und stärkt das ressourcenorientierte Denken,
sondern macht es auch möglich, dass die verschiedenen, u.a. auch demographisch bedingten
Schulmodelle gesetzlich korrekt möglich sind.
Stand Umsetzung Personalpool vor Ort
Zum dritten Mal gelangte flächendeckend für alle Schulen des Kantons St. Gallen das neue
Planungsinstrument "Personalpool" zur Planung und Steuerung der Pensen für das Schuljahr
2019/20 zur Anwendung. Damit neigt sich die vom Erziehungsrat festgelegte Versuchsphase
seinem Ende zu. Nun gilt es, die gewonnenen Erfahrungen auszuwerten. Und diese dürften
fast nur gut sein. In der Folge gilt es Weisungen zum Pool zu erstellen, welche wiederum als
Teil der Weisungen zur Klassenbildung in das entsprechende Regelwerk einzuarbeiten sind.
Die Schulgemeinde Wattwil-Krinau steuert ihren Ressourceneinsatz bereits seit Jahren mit
Hilfe des neuen Steuerungsinstrumentes. Dies ermöglichte den Erhalt der verschiedenen, pädagogisch wertvollen Mehrklassenschulen in den Aussengebieten. Die Verantwortlichen der
Schulgemeinde konnten als Mitglied im Lenkungsausschuss und der Projektgruppe sowie als
Pilotgemeinde ihre Erfahrungen in der Erarbeitung der neuen örtlichen Ressourcensteuerung
einbringen. Aufgrund der geschilderten Ausgangslage ergaben sich für die Schulgemeinde
keine wesentlichen Änderungen.
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Auch die dritte Auswertung der Daten des Personalpools ergab ein erfreuliches Bild. Mit wenigen Ausnahmen ist es den einzelnen Schulen gelungen, die Rahmenbedingungen einzuhalten. Damit haben sich die Erwartungen der Projektgruppe erfreulicherweise bestätigt.
Auf Beginn des Schuljahres 2020/21 konnte das Projekt abgeschlossen, die Evaluationsphase
beendet und durch die Verabschiedung der definitiven Weisungen durch den Erziehungsrat
dem Normalbetrieb übergeben werden.
Neuregelung der Beurteilung auf Beginn Schuljahr 2020/21 - Verschiebung
Der Erziehungsrat hat im Juni 2019 ein neues Reglement über Beurteilung, Promotion und
Übertritt in der Volksschule erlassen. Darin wird die Beurteilung neu definiert. Das neue Reglement verlangt von den Lehrpersonen eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Thematik. Aufgrund der Covid-Pandemie kann diese nicht im gewünschten Umfang durchgeführt
werden. Deshalb hat der Erziehungsrat die Inkraftsetzung des neuen Reglements um ein Jahr
auf Beginn des Schuljahres 2021/22 verschoben.
Inhaltlich soll die Beurteilung komplett neu definiert werden. Dabei sollen die Schülerinnen und
Schüler im Zentrum stehen. Sie sollen faire Rückmeldungen auf ihre schulischen Leistungen
und klare, nachvollziehbare Unterstützung für ihre Schullaufbahn erhalten. Die Beurteilung soll
förderorientiert ausgerichtet und das Lernen der Schülerinnen und Schüler möglichst wirksam
unterstützen. Die Beurteilung soll eine verlässliche Grundlage für chancengerechte Zuweisungen und Selektionsentscheidungen schaffen. Die Beurteilung soll nicht mehr nur bilanzierend
auf der Basis der Noten erfolgen, sondern im Sinne einer Gesamtbeurteilung auch das Arbeits, Lern- und Sozialverhalten einbeziehen. Das Beurteilungsgespräch erfährt eine stärkere Bedeutung. Die Beurteilung als solche löst eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den Erziehungsverantwortlichen und der Schule unter Einbezug der Schülerinnen und Schüler aus.
Die Schulen sind gehalten in verschiedener Hinsicht Beurteilungsstandards zu schaffen und
dadurch eine bessere Vergleichbarkeit der Beurteilung über die einzelnen Schulen hinaus zu
erwirken. Das neue Reglement regelt auch verschiedene Prozesse der Beurteilung und Selektion über den ganzen Kanton St. Gallen neu. Eine dem Ansinnen entsprechende Umsetzung vor Ort bedarf einer vertieften Auseinandersetzung mit der Thematik innerhalb jedes
Schulträgers. Dies wiederum benötigt Zeit – ein Gut, welches derzeit unter den Rahmenbedingungen der Pandemie rar ist.

7.3

Lehrplan Volksschule des Kantons St. Gallen

Der neue Lehrplan Volksschule (LP21) wurde von der St. Galler Regierung im Frühling 2015
erlassen. In allen Schulen des Kantons St. Gallen sind die Lehrpersonen ab dem Schuljahr
2017/18 gehalten, nach den neuen Vorgaben zu unterrichten. Bis alle Neuerungen die erwartete Wirkung entfachen, wird es aber noch mehrere Jahre dauern.
Die Schulgemeinde Wattwil-Krinau hat Anfang 2015 mit den Einführungsvorbereitungen begonnen und die kantonal vorgegebene dreijährige Einführungsplanung erstellt.
Ende Sommerferien 2015 nahmen die Lehrpersonen an den kantonalen Basisthementagen
teil, bevor sie sich dann im Verlaufe des Schuljahres in einer ersten Phase vertieft mit der
Struktur des neuen Lehrplans auseinandersetzten, dessen Aufbau und Inhalte studierten, sowie die notwendigen Absprachen sowohl in den Stufen als auch über alle Stufen hinweg trafen.
Im Sommer des Schuljahrs 2016/17, zu Beginn der Phase II, setzten sich die Lehrpersonen
wiederum während der Ferien unter Anleitung der PHSG mit dem Konzept des kompetenzorientierten Unterrichts auseinander. In der Folge entwickelten und erprobten sie in verschiede48
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nen Arbeitsgruppen während des Schuljahres entsprechende Unterrichtseinheiten und Unterrichtsmaterialien in für sie relevanten Themenbereichen. Der breit angelegte Austausch über
die Arbeitsgruppen hinweg garantierte, dass wichtige Erkenntnisse und Ergebnisse allen Lehrpersonen zugutekommen konnten.
Die Projektorganisation des neuen Lehrplans Volksschule des Kantons St. Gallen ist
vorbildlich.
Das dritte Einführungsjahr (2017/2018) des neuen Lehrplans steht unter dem Motto «Vertiefen
und Erweitern». Einerseits werden dabei Themenbereiche der vergangenen beiden Jahre vertieft. Lehrpersonen besuchen beispielsweise Schulen, welche schon weitergehende Erfahrungen haben mit kompetenzorientiertem Unterricht, entwerfen neue Unterrichtsvorschläge oder
erstellen Beurteilungsraster. Andererseits arbeiten Gruppen an Umsetzungsmodellen in fächerübergreifenden Bereichen wie Medien und Informatik, ERG (Ethik, Religionen, Gemeinschaft), Berufliche Orientierung oder WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt). Mit letzterem konnten
sich die Lehrpersonen erst mit der offiziellen Einführung des Lehrplans und der neuen Lektionentafel im Sommer 2017 auseinandersetzen.
Anpassungsvorschläge auf Beginn Schuljahr 2021/22
Im Kalenderjahr 2020 hat der Bildungsrat aufgrund der im Verlaufe der vergangenen vier Jahre
gewonnenen Erfahrungen mit dem neuen Lehrplan erste Verbesserungen zuhanden der Regierung ausgearbeitet. Nebst geringfügigen Anpassungen im Bereich WAH und TTG hat dabei
die Diskussion um das Fach Ethik, Religion und Gemeinschaft (ERG) auch auf politischer
Ebene einige Diskussionen und Emotionen ausgelöst. Am 17. November 2020 ist der St. Galler Regierungsrat dem Antrag des Bildungsrates gefolgt und hat das Fach ERG vollständig in
den Aufgabenbereich der Volksschule gelegt. Den Landeskirchen wurde gleichzeitig ermöglicht, im Rahmen des Stundenplanes, in den Räumen der Volksschule ein Angebot an Religionsunterricht einzuführen. Die Anpassungen kommen ab dem Schuljahr 2021/22 zur Anwendung.
7.4

IT-Bildungsoffensive

Die Digitalisierung ist ein Schlagwort für ganz viele auf uns zukommende Veränderungen und
Herausforderung. Diese werden die Schule ganz sicher auch vor der Schule nicht Halt machen. Im Gegenteil: Damit die Digitalisierung den von Wirtschaft und Gesellschaft erhofften
"Segen" zu erbringen vermag, wird von der Volksschule erwartet, dass sie verschiedene
Grundlagen als Basis für die gewünschte Entwicklung zu legen vermag. Die Schule wird nebst
der inhaltlichen Herausforderung sich auf ganz banaler Ebene mit der Digitalisierung zu beschäftigen haben. Die Lehrmittel werden sich verändern, die Unterrichtsinstrumente werden
dem Zeitgeist folgen und vor allem die Lehrpersonen müssen in einer neuen Umwelt Kompetenzen erlangen. Digitale Fähigkeiten werden mehr und mehr ein wesentlicher Bestandteil einer umfassenden Bildung.
Der Kanton St. Gallen möchte die kommenden, dank des technischen Fortschrittes immer
schneller sich abzeichnenden Veränderungen aktiv angehen. Die St. Galler Regierung hat
vom Kantonsrat diesbezüglich einen konkreten Auftrag erhalten. In einer gemeinsamen Motion
der SVP-Fraktion, der CVP-EVP-Fraktion sowie der FDP-Fraktion vom 25. April 2016 unter
dem Titel "IT-Bildungsoffensive" wird die Regierung eingeladen, die gesetzlichen Grundlagen
zur Anschubfinanzierung für eine Bildungsoffensive auf allen Stufen der MINT-Ausbildung, unter besonderer Berücksichtigung der Informatikausbildung zu schaffen. Zur Finanzierung der
Anstrengungen soll geprüft werden, wie die Wirtschaft in dieses Vorhaben eingebunden wird.
49

Rückblick-Ausblick 2020/21

Die IT-Bildungsoffensive soll dazu beitragen, dass der Fachkräftemangel und die Ressourcenschwäche im Kanton St. Gallen verringert werden können.
Die Regierung hat eine entsprechende Vorlage erarbeitet und diese im Herbst 2017 in die
Vernehmlassung gegeben. In der Einleitung zur Vernehmlassung umschreibt die Regierung
den Inhalt des von ihr präsentierten Projektes wie folgt:
"Die Unternehmen sowie die Schülerinnen und Schüler im Kanton St. Gallen sollen optimal mit der Digitalisierung zurechtkommen und von ihr profitieren. Deshalb will die St.
Galler Regierung 75 Millionen Franken in eine IT-Bildungsoffensive investieren. Das
Programm soll ab 2019 während acht Jahren laufen.
Die Digitalisierung verändert auf der ganzen Welt die Wirtschaft und damit auch die Gesellschaft. Sie bietet Chancen, aber auch Risiken. Damit der Kanton St. Gallen zu den Gewinnern
des digitalen Wandels zählt, will die Regierung ihre Wirtschaft und Bevölkerung auf die digitale
Zukunft vorbereiten. Dabei kommt der Bildung eine Schlüsselrolle zu.
Die IT-Bildungsoffensive sieht 20 Massnahmen vor, die in vier Schwerpunkten gebündelt sind.
Drei Schwerpunkte gehen von den Hochschulen im Kanton St. Gallen aus:
Kompetenzzentren für Angewandte Digitalisierung
Die drei Fachhochschulen betreiben dieses neue Zentrum gemeinsam. Dank ihm können die
einzelnen Standorte ihre Studiengänge dort anbieten, wo sie nachgefragt werden. Die HSR
Rapperswil kann zum Beispiel ihren technischen Informatik-Studiengang auch im Raum Fürstenland-St. Gallen-Bodensee anbieten, wo technische Informatikfachleute sehr gesucht sind.
Zudem unterstützt das Zentrum die kantonalen Wirtschaftspartner mit der angewandten Forschung und Entwicklung in den digitalen Transformationsprozessen.
Neuer Studiengang
Die Universität St. Gallen bietet einen neuen Lehrgang in Informatik und Management an. Eine
neue School mit 27 Dozierenden bildet jährlich 50 Master- und 100 Bachelor-Absolventinnen
und Absolventen im Bereich Information and Computing Science aus und hilft so, den Mangel
an Fachkräften zu verkleinern.
Kompetenzzentrum Bildung & Digitalisierung
Die Pädagogische Hochschule St. Gallen erprobt im neuen Zentrum mit Modellschulen
der Volksschule, der Berufsfachschulen und der Mittelschulen den digitalen Unterricht.
Ausserdem bietet sie zertifizierte Weiterbildungen für die Lehrpersonen an, namentlich
für das Fach Medien und Informatik nach neuem Lehrplan der Volksschule.
Im vierten Schwerpunkt baut der Verein IT St. Gallen mit der Marke "IT St. Gallen rockt" eine
kantonsweite Plattform auf, auf der Jugendliche in Ausbildung Praktikumsplätze in IT-Firmen
finden können. Ausserdem will die Regierung mit der Bildungsoffensive private Initiativen unterstützen, die die Schülerinnen und Schüler für MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) sensibilisieren. Dies unter der Bedingung, dass auch Stiftungen oder
andere Dritte die Initianten unterstützen.
Mit der IT-Bildungsoffensive will die Regierung einen Sondereffort initiieren, um Bildungsrückstände auf- und Vorsprünge herauszuholen. Dafür wird ein Sonderkredit bereitgestellt, weil die
nötigen finanziellen Mittel durch die ordentlichen Budgets nicht aufgefangen werden können
und die Offensive langjährige Planungssicherheit verlangt. Der Kredit ist zwar auf acht Jahre
50

Rückblick-Ausblick 2020/21

befristet. Die Massnahmen werden jedoch so ausgestaltet, dass ihre Wirkung über die Investitionsphase hinaus nachhaltig bleibt."
Im März 2018 hat die Regierung die Vorlage dem Kantonsrat zur Beratung unterbreitet. Diese
ist inzwischen erfolgt, so dass voraussichtlich im Februar 2019 die Volksabstimmung zum benötigten Kredit von Fr. 75 Mio. erfolgen kann. Der Beginn der Umsetzung der Massnahmen
könnten bei einem Ja der Bürgerschaft bereits im Verlaufe des Kalenderjahres 2019 erfolgen.

Gesetz über E-Government und Geoinformationsgesetz
Zusammen mit der Verantwortlichen der St. Galler Gemeinden hat die Regierung einen Entwurf eines E-Government- und Geoinformationsgesetz erstellt und die beiden für die beiden
Gesetze zuständigen Departemente, das Finanzdepartement und das Baudepartement, beauftragt im November 2017 eine Vernehmlassung zu den Vorlagen durchzuführen. Vor allem
das E-Gouvernement-Gesetz wird auch Auswirkungen auf Schulen, vor allem im Verwaltungsbereich, haben. Wesentliche Ziele von E-Government sind die Ermöglichung der elektronischen Abwicklung von Geschäftsprozessen (Transaktionen), die Gestaltung von prozessorientierten elektronisch gestützten Formularen, die Erhöhung der Transparenz bezüglich Verwaltungsprozessen im Internet und die Bereitstellung der erforderlichen Grundlagen für das
Datenmanagement und den Datentausch. Den Hauptvorteil von E-Government sieht die Regierung darin, dass der Austausch mit öffentlichen Organisationen vereinfacht, beschleunigt
und transparenter werde. Ein weiterer Vorteil bestehe im Umstand, dass Informationen der
Behörden "rund um die Uhr" erreichbar und auch die Kommunikationsmöglichkeiten vielfältiger
seien.
All diese Vorteile kommen aber nur zum Tragen, wenn sämtliche Gemeinden und Schulgemeinden im Rahmen einer standardisierten Basis auf der beschriebenen Ebene untereinander
kommunizieren können. Dies bedingt, dass die dafür vorgesehene Instanz (Kooperationsgremium mit Beteiligten aus Regierung, den Politischen Gemeinden und den Schulen) diesbezüglich verbindliche vor Ort umzusetzende Standards erlässt.
Beide Gesetze treten am 1. Januar 2019 in Kraft. Die Umsetzungsvorbereitungen sind gut
angelaufen.
IT—Strategie 2021 Amt für Volksschule (AVS)/Volksschule
Das Projekt sieht die Schaffung einer Datenaustauschplattform zwischen dem Amt für Volksschule und den Schulträgern vor. Die Anwendung des neuen Produktes ist seitens des Kooperationsgremiums des Kantons als verbindlich erklärt worden. Das Projekt hegt ein hohes
Ziel, entsprechend anspruchsvoll und intensiv ist die diesbezügliche Entwicklungsarbeit. Bereits heute kann festgestellt werden, dass vor dem Kalenderjahr 2023 das entsprechende Produkt nicht vorliegen wird. Vorgesehen ist die Implementierung der neuen, für alle Schulträger
verbindlichen Plattform auf Beginn des Schuljahres 2024. Im Projektausschuss sitzen zwei
Vertretungen der Schulgemeinde ein. Zudem beteiligte sich der Leiter der Schulverwaltung
auch bei der Erarbeitung der über 90 abzuhandelnden Prozesse.
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8

Baulicher Unterhalt

8.1

Baulicher Unterhalt 2019 – spezielle Projekte

Schulhaus Dorf 2 (Musikschule)



Sanfte Renovation Büro Etage

Schulhaus Grüenau



Ersatz Verbundraffstoren

Schulhaus Ricken



Spielplatz Ergänzung

Schulhaus Schönenberg



Bau von Parkplätzen und Ergänzung Spielgeräte

Schulhaus Wis



Erneuerung Notstromanlage



Sicherheitsüberprüfung verschiedener Schulanlagen und
Spielplätze – Umsetzung sicherheitsrelevanter Massnahmen

Sicherheit von Schulanlagen und Spielplätzen

8.2

Baulicher Unterhalt 2020 – spezielle Projekte

Schulhaus Wis



Installation der Kinderbaustelle

Schulhaus Wis



Vorbereitung der Heizungssanierung



Sicherheitsüberprüfung verschiedener Schulanlagen und
Spielplätze – Umsetzung sicherheitsrelevanter Massnahmen

Sicherheit von Schulanlagen und Spielplätzen

Spielplatzgestaltung Wis - Kinderbaustelle:
Seit einiger Zeit beschäftigt sich ein Projektteam aus Pädagogen, Baufachleuten und Behörden mit der Neugestaltung des sehr grosszügig vorhandenen Aussenareals der Schulanlage
Wis. Ebenfalls seit nun bereits mehreren Jahren führt die Wattwiler Jugendarbeit in den Sommermonaten auf dem Areal Rietwis sehr erfolgreich eine betreute Kinderbaustelle. Das Projekt, welches in unserer Region seinen Anfang nahm, ist so beliebt, dass Schulklassen ihre
Schulreise und Familien ihren Familienausflug zur Kinderbaustelle vornehmen. Der Erfolg unserer Kinderbaustelle hat die Entstehung weiterer solcher Angebote in der Linthebene und im
Fürstenland ausgelöst. Auch die Wattwiler Schulklassen machen sehr oft Gebrauch vom Angebot. Dabei werden Motorik, Kreativität, aber auch das Miteinander und das Durchhaltevermögen gleichermassen geübt. Viele Wattwiler Gewerbebetriebe unterstützen das pädagogisch sehr wertvolle Angebot. Ab dem kommenden Januar 2021 wird das Areal, auf welchem
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die Kinderbaustelle bisher Gastrecht genoss, überbaut. Die Kinderbaustelle muss Platz machen für die Sportanlage Rietwis und hat sich deshalb um einen neuen Standort bemüht. Die
Schulgemeinde Wattwil-Krinau hat der Jugendarbeit zur Errichtung der Kinderbaustelle, für
vorerst die kommenden fünf Jahre, einen Teil des Aussenareals der Schulanlage Wis zur Verfügung gestellt und auch die dazu wichtigen Grundversorgungsanschlüsse erstellt. Der Schulrat ist zusammen mit der Schulleitung und den Lehrpersonen überzeugt, dass die Kinderbaustelle die Schulanlage Wis in sehr positivem Sinne beleben wird und freut sich, das pädagogisch wertvolle Angebot der Wattwiler Jugendarbeit weiterhin nutzen zu können.
9

Risi – Sanierung Schulanlage

In den Abstimmungsunterlagen zur Abstimmung vom 10. Februar 2019 zur Gewährung eines
Kredites von 10.83 Mio Franken zur Sanierung und räumlichen Erweiterung wurde die Vorlage
wie folgt beschrieben:
Ausgangslage:
Die Schulanlage Risi besteht aus zwei Gebäuden, dem Baukörper A (Neubau) aus dem Jahre
1974 und dem Baukörper B (Altbau) aus dem Jahre 1916. Die beiden Gebäude sind oberirdisch durch das Pausenhallendach und im Untergeschoss durch einen Gang miteinander verbunden. Nebst den für den Unterricht notwendigen Räumen ist im Untergeschoss des Trakt B
eine Küche für den Hauswirtschaftsunterricht der Oberstufe in die Schulanlage integriert. Im
Trakt A befindet sich im Erdgeschoss eine für die Ansprüche des Primarschulunterrichtes ausgelegt Turnhalle sowie im 2. Obergeschoss ein Gymnastikraum, welcher derzeit als zweite
Turnhalle benützt wird. Diese "obere Turnhalle" entspricht in keiner Weise auch nur den Mindestanforderungen einer Turnhalle für Primarklassen.
Die Schulanlage beherbergt vorwiegend Schülerinnen und Schüler der Primar- und Oberstufe.
Derzeit werden in der Schulanlage Risi drei Primarklassen und neun Oberstufenklassen unterrichtet.
Schülerinnen und Schüler aus den Gebieten Bergli, Risi, Büel, Hembergerstrasse, Wanne und
zum Teil der Wilerstrasse werden grossmehrheitlich den Primarklassen der Schule Risi zugewiesen. Zusammen mit den Primarklassen der Grüenau, des Dorfschulhauses und des Schulhaus Hofjünger trägt die Schulanlage Risi zu einer pädagogisch und strukturell sinnvollen und
wirtschaftlich optimierten Klassenplanung bei.
Der stets gut und kompetent ausgeführte Gebäudeunterhalt hat viel zur langen Nutzungsdauer
der beiden aus verschiedenen Epochen stammenden Gebäude beigetragen. Nach einer Nutzungsdauer von gut 100, respektive rund 50 Jahren ist eine umfassende Sanierung dringend
notwendig.
Der Standort sowie die derzeitige Konzeption der Schulanlage passen optimal zur Struktur der
heutigen Schule und bieten zusammen mit der Ausrichtung der anderen Schulanlangen der
Schulgemeinde Entwicklungspotential zur Abdeckung auch zukünftiger Bedürfnisse der Volksschule der Schulgemeinde Wattwil-Krinau.
Räumliche Anpassungen:
Die Sanierung soll dazu genutzt werden, die vorhandenen Räume den heutigen und zukünftigen Nutzungen anzupassen.
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Wie vor einigen Jahren beschlossen, aber aufgrund der bevorstehenden Sanierung nicht umgesetzt, soll zur Komplementierung des Schulangebotes ein Kindergarten in die Schulanlage
integriert werden. In diesem werden zukünftig die Schülerinnen und Schüler aus den Gebieten
Bergli, Risi, Büel, Hembergerstrasse, Wanne und zum Teil der Wilerstrasse in ihre obligatorische Schulzeit starten und anschliessend im selben Schulhaus ihre Primar- und Oberstufe
absolvieren können.
Der derzeit als Turnhalle genutzte Gymnastikraum soll zur dringend benötigten Aula umfunktioniert werden. Der notwendige Turnraumersatz wird im Rahmen der Errichtung des von der
Bürgerschaft bereits beschlossenen Projektes Sportanlage Rietwis geschaffen.
Die Sanierung berücksichtigt mögliche zukünftige Schulentwicklungen und Strukturanpassungen. Die räumliche Konzeption ist so ausgestaltet, dass es den zukünftigen Entscheidungsträgern möglich ist, die derzeitigen Konzepte den sich verändernden Bedürfnissen anzupassen.
So soll es möglich sein, die Oberstufe aufgrund demographischer oder konzeptioneller Veränderungen zu verschieben. Diesbezüglich mögliche Standorte wären aus heutiger Sicht die
Schulanlage Grüenau oder Wis. Der Trakt A könnte demzufolge aufgrund der Sanierung bei
einer allfälligen Neustrukturierung der Schulgemeinde in 15 bis 20 Jahren auch als Quartierschulhaus für Kindergarten und Primarschule betrieben und der Trakt B (Altbau) einer neuen
Nutzung zugeführt werden. Dieser Überlegung angepasst ist die Eingriffstiefe der Sanierung
der jeweiligen Anlageteile.
Der Rasenplatz vor dem Trakt B (Altbau) soll so gestaltet werden, dass er auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern des angrenzenden Altersheimes als Spazierweg benützt werden
kann.
Abklärungen Sanierungsmassnahmen:
Die Bürgerschaft hat an der Schulbürgerversammlung vom März 2016 einen Kredit von Fr.
210'000.-- zur Abklärung der notwendigen Sanierungsmassnahmen und der daraus erwachsenden Kosten mit einer Genauigkeit von +/- 10% gesprochen.
Die entsprechenden Abklärungen sind unter der Leitung des Architekturbüros Schällibaum in
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachplanern erfolgt und liegen nun vor. Sie beinhalten die Sanierungsmassnahmen in den Bereichen:


Umfassende Sanierung der Haustechnik (Wasser, Strom, IT, Lüftung, usw.)



Energietechnische Massnahmen



Massnahmen zur behindertengereichten Nutzung beider Gebäude



Massnahmen zur Gewährung der Erdbebensicherheit



Massnahmen zur Gewährung des Hochwasserschutzes (Risibach)



Anpassung Raumkonzept Primar- und Oberstufe für heutige und zukünftige Nutzung



Integration Kindergarten



Umnutzung Gymnastikraum in Aula

Umsetzung:
Aufgrund der Dringlichkeit des Vorhabens und der Wichtigkeit für den Volksschulstandort der
Schulgemeinde Wattwil-Krinau sieht der Schulrat vor, die Sanierung unabhängig des Ausgangs der kantonalen Abstimmung zum Projekt Campus in der vorgeschlagenen Form zeitnah
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durchzuführen. Sollte die kantonale Bürgerschaft dem Neubau der Kantonsschule Wattwil und
der Sanierung und Erweiterung des Berufsschulzentrums Toggenburg die Zustimmung verweigern, verändert sich die Ausgangslage für die Erstellung der Sportanlage Rietwis. Sollte in
diesem Falle für die obere Halle in der Rietwis keinen Ersatz geschaffen werden können, beabsichtigt der Schulrat den dafür notwendigen Schulraum durch die Weiternutzung der Turnhalle in der Schulanlage Hochsteig sowie der Auslagerung der kantonalen Sonderschulen aus
den schulgemeindeeigenen Turnhallen zu schaffen. Diese vorübergehende Massnahme käme
bis zur Neustrukturierung des örtlichen Sportinfrastrukturangebotes zum Tragen.
Finanzielle Auswirkungen:
Die dringend notwendige Sanierung der Schulanlage Risi verändert die gute finanzielle Situation der Schulgemeinde Wattwil-Krinau nicht.
Bis zum geplanten Abschluss der Sanierung der Schulanlage Risi fallen die Aufwändungen
für die Abschreibungen der Schulanlage Wis aus den Büchern. Die Sanierung der Schulanlage
Risi führt deshalb nicht zur Erhöhung der Amortisationslasten der Schulgemeinde. Demzufolge
erfährt auch der Finanzbedarf der Schulgemeinde durch das Projekt keine zusätzliche Belastung.
Für weitere Ergänzungen zur vorgesehenen Sanierung und räumlichen Anpassungen verweisen wir auf das Abstimmungsgutachten, welches auf der Homepage der Schulgemeinde Wattwil-Krinau unter www.schulewattwil.ch aufgeschaltet ist.

Aktueller Stand des Projektes:
Am 10. Februar 2019 hat die Bürgerschaft der Schulgemeinde Wattwil-Krinau der Sanierung
und räumlichen Anpassung der Schulanlage Risi mit 85 Prozent Ja-Stimmen ihre Zustimmung
erteilt. Zur Umsetzung des Projektes haben die Bürgerinnen und Bürger einen Kredit von Fr.
10.83 Mio +/- 10% gesprochen. Umgehend nach der Abstimmung hat der Schulrat seine Arbeiten in der Planungs- und der Baukommission intensiviert. Als erstes musste im Rahmen
einer Honorarsubmission gemäss dem Submissionsgesetzt im öffentlichen Verfahren das mit
der Umsetzung zu beauftragende Architekturbüro bestimmt werden. Als Sieger aus dem Submissionsprozess hervorgegangen ist dabei die ARGE Architekturbüro Häberli, Heinzer, Steiger und Pro Architektur AG aus Winterthur. Ebenfalls sofort durchgeführt wurde die Submission der Fachplaner für die zweite Phase, der Phase der Umsetzung. Im Weitern wurde das
Vorprojekt, im Rahmen eines intensiven Prozesses durch die entsprechenden Instanzen, zur
Umsetzungsreife vorangetrieben. In die Entwicklung des Umsetzungsprojektes sind die Nutzer
wie auch die Nachbarschaft der Schulanlage einbezogen.
Enger Zeitplan
Der Zeitplan zur Umsetzung des Projektes sieht vor, dass mit der Sanierung auf Beginn der
Sommerferien 2020 begonnen und im Idealfall anfangs Februar 2021 soweit abgeschlossen
werden kann, damit ein ordentlicher Unterricht in den Räumen der Schulanlage Risi wiederum
möglich ist. Dieser sehr sportliche Zeitplan bedingt eine Baueingabe noch vor Ende 2019. Er
kann nur eingehalten werden, wenn die seitens der kantonalen Ämter in Aussicht gestellten
Fristen zur Bearbeitung der Eingabe eingehalten werden können und gegen das Projekt keine
Einsprachen erfolgen. Allfällige Beschwerden im Vergabeverfahren der verschiedenen Arbeitsgattungen hätten unter Umständen ebenfalls Verzögerungen zur Folge.
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Auslagerung Schulanlage Risi
Um ein rasches und gefahrloses Arbeiten zu ermöglichen, hat der Schulrat beschlossen, den
Unterricht während der Bauphase aus der Schulanlage auszulagern.
Dieser Anspruch erwies sich im weiteren Verlauf des Projektes als besondere Herausforderung. Seitens der Verantwortlichen wurden, in der Suche nach einer für alle guten Lösung,
verschiedene Möglichkeiten geprüft. Im Interesse eines weiterhin guten Schulbetriebes und
einer möglichst geringen Belastung für die von der Auslagerung betroffenen Schülerinnen und
Schüler hat der Schulrat sich für das folgende Auslagerungsmodell entschieden:


Auslagerung der Primarschulklassen in die Schulanlage Wis



Auslagerung der Realschulklassen in die Schulanlage Grüenau



Auslagerung der Sekundarschulklassen in das Schulhaus Hofjünger



Schaffung eines zentralen Materiallagers in der Textilfachschule

Das vorgeschlagene Modell verlangt die Schaffung der dazu benötigten Räume in den entsprechenden Schulanlagen. Dies bedeutet:
Schulanlage Wis:
In der Schulanlage Wis müssen drei Primarschulklassen untergebracht werden. Der entsprechende Raum kann relativ leicht durch die Belegung der Aula sowie der vorhandenen Reserve- und für die Klassenteilung vorgesehenen Zimmer geschaffen werden. Die Schülerinnen
und Schüler müssen vom Dorf in die Wis transportiert werden. Die Schulgemeinde hat per
Ende Kalenderjahr 2019 – wie im Budget vorgesehen – eine Ersatzbeschaffung eines Schulbusses vorgenommen. Der alte Bus wird eingestellt und während der Dauer der Auslagerung
wieder in Betrieb genommen. Chauffiert wird der Bus durch einen der bereits bei der Schulgemeinde angestellten Stellvertreter der Schulbuschauffeure.
Schulanlage Grüenau:
Die Schulanlage Grüenau muss während der Auslagerung der Risi vier Realschulklassen aufnehmen. Diese Räume können durch Auflösung des Schülerarbeitsraumes sowie mittels einer
weniger Räume generierenden Organisation im Schulbetrieb (Lehrpersonen wechseln das
Zimmer, Schüler bleiben im Zimmer) generiert werden. Ebenfalls wird die Integrationsklasse
ins Schulhaus Hochsteig ausgelagert. Im Notfall kann auch die Aula für Fachunterricht eingesetzt werden.
Hofjünger:
Das Schulhaus Hofjünger muss die gesamte Abteilung der Sekundarschulklassen aufnehmen.
Dies geht nur, wenn der Schulbetrieb organisatorisch so angepasst werden wird, dass die
Schüler/innen in ihren Klassen bleiben und die Lehrpersonen gemäss den zu unterrichtenden
Fächern das Zimmer wechseln. Zudem muss das Schulhaus Hofjünger zuerst freigespielt werden. Dies geschieht, indem das Förderzentrum ins Schulhaus Hochsteig ausgelagert wird.
Ebenfalls sieht das Konzept vor, die 1./2. Klasse des Schulhauses Hofjünger ins Fachgruppenzimmer des Schulhauses Dorf auszulagern. Dies bedingt die Kündigung eines an die
Sprachheilschule vermieteten Klassenzimmers. Der Kindergarten der Schulanlage Hofjünger
soll, für die Dauer der Sanierung, im Versammlungsraum des Gemeindehauses geführt werden.
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Überlegungen zum Auslagerungsmodell:
Die vom Schulrat beschlossene Lösung führt zwar in verschiedenen Schulanlagen zu vertretbaren Einschränkungen, bietet aber verschiedene Vorteile:


Die in das Schulhaus Hochsteig ausgelagerten Schülerinnen und Schüler des Förderzentrums und der Integrationsklasse sind meist Kinder oder Jugendliche, welche so
oder so von auswärts ins Förderzentrum transportiert werden müssen.



Die Auslagerung der 1./2. Klasse ins Schulhaus Dorf führt zu keinen weiteren Schülertransporten, die Schulanlage Dorf liegt im Einzugsgebiet des Schulhauses Hofjünger.



Die Auslagerung der Kindergartenklasse ins Gemeindehaus führt zu keinen Schülertransporten. Die Klasse muss so oder so nach Abschluss der Sanierung, in den durch
die Umlagerung des dortigen Kindergartens in die Risi freiwerdenden Kindergarten
Grüenau, zügeln.



Die örtliche Nähe der Realklassen zu den Sekundarklassen lässt zu, dass die Lehrpersonen weiterhin wie bisher an beiden Stufen unterrichten können.



Die Nutzung des vorübergehend vorhandenen zusätzlichen Schulbusses zum Transport der Primarschüler der Schulanlage Risi belastet den weiteren Schulbetrieb nicht.



Die Benützung der Räume der Schulgemeinde lässt die sehr wichtig Nutzung der ITInfrastruktur der Schule auch während der Auslagerung zu.

Turnen und Hauswirtschaft
Gewisse Einschränkungen und Probleme ergeben sich im Bereich des Turnens und der Hauswirtschaft. Da während der Sanierung die Turnhallen in der Risi nicht benützt werden können
und auch nach der Sanierung bis zur Fertigstellung der Sportanlage Rietwis ein Engpass im
Hallenbereich besteht, ergeben sich Einschränkungen. Diesen kann zum Teil mit der durchgehenden Dreifachbelegung der Turnhalle Grüenau sowie mittels spezieller Sporttage im
Freien begegnet werden.
Da im Bereich der Hauswirtschaft während einer gewissen Zeit nur mehr eine Küche zur Verfügung steht, muss der gesamte Bereich vorübergehend anders organisiert werden. Als Lösungsansatz wird dabei das bereits beim Bau der Schulanlage Grüenau herbeigezogene Modell zur Anwendung gelangen.
Stand des Projektes:
Verschiebung auf Sommer 2021:
Eigentlich hätten wir Ihnen an dieser Stelle gerne mit Bild und Kommentar vom erfolgreichen
Start der Sanierung berichtet. Wie öffentlich kommuniziert hat uns die Corona-Pandemie diesbezüglich einen fetten Strich über unser Ansinnen gezogen. Aus Sicherheitsgründen gegenüber unseren Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrpersonen sahen wir uns leider gezwungen, den bereits in die Wege geleiteten Start des Projektes abzubrechen und um ein Jahr
auf Sommer 2021 zu verschieben. Wir hoffen, dass sich die aktuelle Situation im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus bis dann entspannen wird und eine Umsetzung des Projektes
ohne weitere Verzögerung zulässt.
Abbruch Submissionen:
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Die Verschiebung der Sanierung löste verwaltungsintern einiges an zusätzlicher Arbeit aus.
Die bereits laufenden Submissionsprozesse mussten via Verfügung abgebrochen, verschiedene schulgemeindeinterne Planungen konnten nicht wie angedacht umgesetzt und müssen
nun neu auf das Kalenderjahr 2021, respektive das Schuljahr 2021/22 angepasst werden.
Baurechtliche Situation geklärt – Wiederauslösung Submissionsprozess:
Seitens der baurechtlichen Rahmenbedingungen sind alle Ampeln auf Grün gestellt. Der Rekurs einer Anwohnerin wurde von dieser zurückgezogen, das Baubewilligungsverfahren ist
abgeschlossen und die Baubewilligung liegt vor.
Im Verlaufe des Oktobers 2020 erfolgte die Wiederaufbereitung der Submissionsunterlagen
und anfangs November 2020 konnten die verschiedenen Arbeitsgattungen im Rahmen der
gesetzlich definierten Verfahren neu zur Vergabe ausgeschrieben werden.
Schuljahr 2021/22 – organisatorische Herausforderung:
Die Organisation des Schulbetriebes im Schuljahr 2021/22 wird für alle eine spannende Herausforderung. Zusätzlich zu den bereits heute täglich zu transportierenden über 400 Schülerinnen und Schüler müssen weitere Klassen bis vier Mal pro Tag vom Dorf entweder in die
Wis oder dann auf die Hochsteig gebracht werden. Dieser Zusatzaufwand soll mittels eines
Ersatzbusses, gesteuert von einem zusätzlich dafür bestimmten Chauffeur, geleistet werden.
Ebenfalls gilt es die Stundenpläne der Oberstufe den für ein Jahr vorhandenen beschränkten
Möglichkeiten anzupassen. Ebenfalls bedürfen die Fächer Turnen und Hauswirtschaft einer
speziellen Lösung. Die Offenheit und Flexibilität sowie die Vorfreude auf den baldigen Bezug
des sanierten Schulhauses werden uns helfen, die bereits bekannten, wie die noch auftauchenden Herausforderungen bestmöglich zu meistern.

10 Verwaltung
10.1 Verwaltungsarbeit
Eine wichtige Feststellung vorweg: Unsere Mitarbeitende auf der Schulverwaltung sind kompetente, flexible, kreative und sehr engagierte Allrounder. Mit diesen Eigenschaften ist es
ihnen auch im vergangenen Jahr gelungen, die immer grösser und komplexer werdenden Herausforderungen zu meistern. In vielen örtlichen und unter dessen gar kantonalen Projekten
erarbeiten sie Grundlagen und leiten Lösungsmöglichkeiten her. Mit Kompetenz und Flexibilität unterstützen sie täglich die Führungsorgane unserer Schule und sind auch bereit, über die
ihnen zugewiesenen Bereiche hinaus, Verantwortung zu tragen. Wie wertvoll all diese Qualitäten sind, zeigt sich gerade in diesen schwierigen Zeiten.
In den vergangenen Jahren sind zu den Kernaufgaben einer Schulverwaltung immer wieder
neue Aufgaben hinzugekommen. Oft hat man Aufgaben, welche allgemein der Schule zugewiesen wurden, im Interesse unserer Schule dort angesiedelt, wo man wusste, dass sie diese
zur Zufriedenheit aller zu lösen fähig und dazu bereit sind. Zum Beispiel wird ein grosser Teil
der administrativen Arbeit am Projekt Risi durch die Mitarbeitenden der Schulverwaltung geleistet. In verschiedenen anderen Projekten ist dies ebenfalls der Fall. All dies hat in den letzten
Jahren bei den Mitarbeitenden einiges an Überzeit ausgelöst. Während einiger Zeit lebte man
in der Hoffnung, dass die aufgestaute Zeit wieder abgetragen werden könnte. Dies war aber
nie der Falle und dürfte es in den kommenden Jahren auch nicht werden. Auf Hinweis der
Revisionsgesellschaft mussten denn auch diesbezügliche Rückstellungen in die jeweilige Jahresrechnung aufgenommen werden. In der Schulverwaltung angesiedelt ist auch das Handling
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der gesamten IT-Infrastruktur. Die Anforderungen an die verschiedenen neuen, digitalen Technologien hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Die Schule ist digitaler geworden. Damit hat aber auch der Betreuungsumfang enorm zugenommen. Immer wieder wurde
das Supportsystem, das technische wie das pädagogische, den neuen Bedürfnissen angepasst. Um die Kosten bei den externen Supportern in Grenzen halten zu können, hat der Leiter
der Schulverwaltung zusammen mit einem Schulratsmitglied in den letzten Jahren sehr viel
zusätzliche Arbeit in diesem Bereich übernommen. Mit der Zunahmen der Digitalisierung ist
aber der Aufwand für beide Personen auf ein Niveau gestiegen, welches in dieser Form nicht
mehr zu leisten ist. Der Schulrat hat sich mit der Situation befasst und beschlossen, zur Entlastung der Schulverwaltung, eine Teilzeitstelle im Bereich der Informatik zu schaffen. Die Person soll direkt bei der Schulgemeinde angestellt und dem Leiter der Schulverwaltung, respektive der IT-Kommission unterstellt sein. Modelle, in welchem die Leistung bei einem externen
Anbieter eingekauft wurden, haben sich über die Zeit aus Sicht der finanziellen Entwicklung
jeweils nicht bewährt. Der Schulrat ist zum Schluss gelangt, dass die Steuerung des Einsatzes
dieser Fachperson vor Ort zu erfolgen hat. Gerade im Bereich des First-Level-Supportes ist
die Grauzone zwischen Support- und Nutzerarbeit gross. Die entsprechenden Aufwendungen
sind ins Budget 2021 eingeflossen.
10.2 Cashmanagement
Wie bereits in den Vorjahren gilt es auf die gute und wirtschaftlich sinnvolle Zusammenarbeit
zwischen der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde hinzuweisen. Dies ist eine, von
verschiedenen sehr engen und der Sache dienendem Zusammenarbeiten im Bestreben nach
der möglichst guten und wirtschaftlich besten Lösungsfindung. Die Aufnahme von Geld auf
dem Kapitalmarkt gestaltete sich noch nie so einfach wie in letzter Zeit. Wann schon konnte
zum Nulltarif Geld aufgenommen werden. Kurzfristige Kredite, welche die Politische Gemeinde, auf dem Kapitalmarkt bezog hat, wurden ihr sogar entschädigt! Welch verkehrte Welt!

11 Finanzbericht > Rechnung 2020 – Budget 2021
11.1 Kommentar zur Verwaltungsrechnung 2020
Die Jahresrechnung 2020 wurde geprägt durch die Corona-Pandemie. So entstanden in verschiedenen Rechnungspositionen Mehr- und auch Minderaufwendungen. Details entnehmen
Sie den nachfolgenden Erläuterungen sowie den Kommentaren zu Rechnung und Budget.
Die Jahresrechnung der Schulgemeinde Wattwil-Krinau schliesst um Fr. 490'872.02 besser ab
als budgetiert. Dieses erfreuliche Resultat begründet sich in Minderaufwendungen von
Fr. 330'995.71 und Mehrerträgen von Fr. 159'876.31. In der genaueren Betrachtung entspringen die Besserstellungen gegenüber dem Budget im Wesentlichen den folgenden Umständen:
Der Personalaufwand schliesst um knapp 130'000 Franken besser ab, dies trotz eines erheblichen Kreditüberzugs im Lohnaufwand des Kindergartens. Der Überzug ist die Folge eines
Gerichtsurteils, welches den Kindergartenlehrpersonen mit der Umsetzung des neuen Berufsauftrages im 2015 die separate Bezahlung der Pausenaufsicht zuspricht. Angeklagt war hierbei nicht die Schulgemeinde, sondern das Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen. Dem
Urteil ist weiter zu entnehmen, dass den Lehrpersonen diese Entschädigung rückwirkend auf
fünf Jahre ebenfalls zu entrichten sei. Da die Entlöhnung der Lehrpersonen Sache der Gemeinden ist, hat der Schulrat auf Empfehlung des Amts für Gemeinden für diese Nachzahlungen Rückstellungen von 160'000 Franken zu Lasten der Rechnung 2020 gebildet.
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Die Besserstellung im Personalaufwand resultiert zum überwiegenden Teil aus den Aufwendungen der Oberstufe. Im 2020 konnten diverse Projekte und Angebote im Wahlfachbereich
leider nicht wie geplant durchgeführt werden. Dies, sowie die Anstellung von jungen Lehrpersonen begünstigte die Rechnung 2020. Der überdurchschnittlich grosse Übertritt von der zweiten Sekundar- in die Kantonsschule ermöglichte weitere Optimierungen. Aus all diesen Faktoren resultierten schliesslich Minderaufwendungen an der Oberstufe von gut 240'000 Franken.
Für einmal schliesst auch der Sachaufwand unter Budget ab. Der Minderaufwand gegenüber
dem Budget liegt bei rund 115'000 Franken, dies bei einem Gesamtsachaufwand von 2.2 Millionen Franken. Die wichtigsten Abweichungen zum Budget begründen sich in den folgenden
Umständen:
-

Die Absage diverser Schulanlässe (Lager, Schulreisen, Projekte etc.) aufgrund der
Coronapandemie führte allein zu einer Aufwandminderung von gut 100'000 Franken.
Der Kredit für den Schülertransport wurde aufgrund der Schulschliessung im Frühling
nicht vollständig ausgeschöpft. Weiter lagen die Aufwendungen für die Fahrzeugbetriebskosten (Unterhalts- und Verbrauchskosten) unter den Erwartungen.

Den Besserstellungen im Sachaufwand stehen auch Mehraufwendungen gegenüber. Es sind
dies hauptsächlich die folgenden:
-

-

-

Um die Massnahmen entsprechend der örtlichen Schutzkonzepte und der Vorgaben
von BAG und Kanton umsetzen zu können, musste im Bereich des Liegenschaftsunterhaltes mehr investiert werden, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen.
Um einen möglichst reibungslosen Fernunterricht zu gewährleisten, investierte der
Schulrat in zusätzliche Informatikmittel, was zu einem Mehraufwand in dieser Kostenstelle führte.
Die Schulgemeinde beschaffte für sämtliches Personal sowie alle Oberstufenschülerinnen und Schülern hochwertige Stoffmasken zur Erfüllung der auferlegten Maskenpflicht.

Die Pandemie erforderte vor allem zu Beginn teilweise sehr schnelle Reaktionen seitens der
Verantwortlichen der Schulführung. Der Schulrat hat deshalb bereits im März einen Zusatzkredit über 100'000 Franken gesprochen zur Bewältigung der anfallenden Aufgaben. Im Rahmen der Finanzbefugnisse der Gemeindeordnung liegen bei Beschlussfassung über den Voranschlag unvorhersehbare, neue Ausgaben pro Rechnungsjahr bis 300'000 Franken in der
abschliessenden Kompetenz des Schulrates. An dieser Stelle kann festgehalten werden, dass
der gesprochene Kredit nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden musste.
Die Abschreibungen für das Kalenderjahr 2020 betrugen Fr. 792'700.
Die Schulgeldaufwendungen für extern beschulte Kinder konnte um gut 75'000 Franken reduziert werden, was das Rechnungsergebnis massgeblich positiv beeinflusste.
Die positive Entwicklung auf der Ertragsseite ist einerseits auf Mehreinnahmen aus Versicherungsleistungen (Unfall- und Krankentaggelder sowie EO-Entschädigungen) und andererseits
auf höhere Schulgeldeinnahmen zurückzuführen. Allein bei den Schulgeldern konnte ein
Mehrertrag von über 100'000 Franken verzeichnet werden.

11.2 Budget 2021
Der Kantonsrat hat entschieden, den Lehrpersonen den automatischen Stufenanstieg zu gewähren. Zum Zeitpunkt der Budgetierung muss aufgrund des derzeitigen Planungsstandes mit
der Eröffnung einer Oberstufenklasse ab Sommer 2021 gerechnet werden. Dieser Umstand
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ist ins die Budgetierung eingeflossen. Die gemäss Förderkonzept im 2020 eröffnete Regelklasse mit Sprachspezifikationen ist nun ganzjährig ins Budget eingeflossen. Ebenso hat die
neue Entschädigung der Pausenaufsicht für Kindergartenlehrpersonen Aufnahme ins Budget
gefunden.
Eine Reorganisation und die damit einhergehende nähere Zusammenarbeit der Finanzabteilungen der Schul- und der Gemeindeverwaltung führt zu einem höheren Personalaufwand auf
der Schulverwaltung. Eine separate Verwaltungsvereinbarung regelt die Einzelheiten sowie
die entsprechende Kostenbeteiligung der Politischen Gemeinde hierzu.
Mit der Schaffung einer neuen Stelle für eine/n Mediamatiker/in verspricht sich der Schulrat
eine Professionalisierung des Informatikwesens sowie eine nachhaltige Entlastung des Verwaltungspersonals. Daneben sollen längerfristig die externen Supportleistungen massgeblich
gesenkt werden können.
Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren erhöhen sich die gebundenen Ausgaben im Personalaufwand gegenüber der Rechnung 2020 um rund 250'000 Franken.
Gegenüber der Rechnung 2020 wird ein um über 200‘000 Franken höheren Sachaufwand
erwartet. Trotz der noch immer schwierigen Lage blickt der Schulrat positiv in die Zukunft und
geht deshalb davon aus, dass im 2021 die Projekte, Lager, Schulreisen etc., welche im 2020
der Pandemie zum Opfer fielen, wieder durchgeführt werden können. Für den Liegenschaftsunterhalt wurden erneut 320'000 ins Budget eingestellt. Der Schulrat verzichtet aufgrund der
Verschiebung des Risi-Sanierungsprojekts auf weitere grössere Projekte im Liegenschaftsunterhalt.
Die Abschreibungen für das kommende Jahr belaufen sich auf 585'300 Franken. Die Aufwandminderung gegenüber der Rechnung 2020 ist auf den Wegfall der letzten Abschreibungstranche der Informatik-Ersatzbeschaffung aus dem Jahr 2017 zurückzuführen. Demgegenüber hat
die erste Abschreibungstranche der Heizungssanierung Wis mit 16'500 Franken Aufnahme ins
Budget gefunden.
Das Schulgeld für die Beschulung der Oberstufenschüler aus Lichtensteig beträgt für das
Schuljahr 2021/22 20'500 Franken. Gemäss Zusammenarbeitsvereinbarung bildet das aktuelle Budget die Basis für die Schulgeldberechnung. Aufgrund der weiteren Optimierungen vor
allem auf der Oberstufe konnte das Schulgeld im Vergleich mit dem Vorjahr um 500 Franken
gesenkt werden.
Ins Budget aufgenommen wurden die Aufwendungen für die Musikschule Toggenburg von
250‘000 Franken. Die Aufwendungen für Schulgeldzahlungen erhöhen sich gegenüber dem
Vorjahr um knapp 250'000 Franken. Der Grund dafür liegt einerseits in der massiv höheren
Anzahl sonderschulbedürftiger Kinder und Jugendlichen ab Sommer 2021 und andererseits in
der Erhöhung des Schulgeldes für selbige um 4'000 auf neu 40'000 Franken pro Schüler pro
Jahr. Diese Umstände werden sich auf das Budget 2022 und die nachfolgenden weiter sehr
negativ auswirken.
In der Investitionsrechnung enthalten ist der Restkredit der von der Bürgerschaft an der Bürgerversammlung 2015 beschlossenen Investition für den Anschluss der Schule Grüenau an
den Wärmeverbund Wattwil. Die Realisation erfolgt im 2022. Weiter hat der Restkredit des von
der Bürgerschaft am 10. Februar 2019 beschlossenen Kredits zur Sanierung und räumlichen
Anpassung der Schulanlage Risi Aufnahme in die Investitionsrechnung gefunden. Zur Ausführung der Sanierung der gesamten Heizanlage des Schulhauses Wis beantragt der Schulrat
der Bürgerschaft einen neuen Investitionskredit über 330'000 Franken.
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Der Finanzbedarf für das Budgetjahr 2021 beträgt 17'471'600 Franken.
Finanzbedarf 2021

Ausgaben gemäss Budget

Fr. 19'362'600

Übrige Erträge

Fr. 1'891'000

Total Fr.

17'471'600

11.3 Finanzbedarf 2021
Erstreckt sich eine Schulgemeinde über mehrere politische Gemeinden, teilt sie ihren Finanzbedarf anteilmässig auf. Massgebend ist zu 30 Prozent die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner im Gemeindegebiet der Schulgemeinde und zu 70 Prozent die Zahl der Schülerinnen
und Schüler. Dabei werden Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen doppelt gezählt. (Gemeindegesetz Art. 120 b Abs. 2)
Die effektiven Schülerzahlen (inkl. Sonderschüler) per 01.01.2021 liegen bei 959 (Wattwil) und
18 (Gommiswald). 33 Schülerinnen und Schüler – alle aus der politischen Gemeinde Wattwil
stammend – besuchen per Stichtag eine Sonderschule, weshalb diese noch einmal zum Bestand Wattwil dazu gezählt werden.
Gesamt

Finanzbedarf

100 %

gerundet

992 5'131'843 12'012'157 17'144'000

17'144'000

Gewichtung
Gemeinde
Politische Gemeinde Wattwil
Politische Gemeinde Gommiswald
Politische Gemeinde Eschenbach
Total

Ew* SuS*
8'753

Ew 30 %

SuS 70 %

183

18

107'292

217'963

325'255

325'300

4

0

2'345

0

2'345

2'300

8'940 1'010 5'241'480 12'230'120 17'471'600

17'471'600

*Ew = Einwohner / SuS = Schülerinnen und Schüler
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