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Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Bereits sind vom neuen Jahr schon wieder vier Monate vergangen. Wir waren in dieser Zeit 

nicht untätig. Unten findet ihr die wichtigsten Informationen.  

 

1. Kurs 2014:  

Wir freuen uns sehr, dass unser Kurs „Kompetent Sprachauffälligkeiten erkennen –

lustvoll Sprache fördern“ bei euch gut angekommen ist.  

Herr Braun hat uns einen kurzweiligen Tag geboten und den einen oder anderen 

Ratschlag konntet ihr vielleicht schon umsetzen. 

Lucia Riedener vom LEGASG-Vorstand hat ihre Fühler schon wieder ausgestreckt 

und für 2015 einen vielversprechenden Kurs organisiert. Den 13. bzw. 14. März 2015 

könnt ihr euch bereits reservieren. Genauere Information werden folgen.  

 

2. Berufsauftrag:  

Die Präsident/innen der verschiedenen Verbände für sonderpädagogische 

Massnahmen waren am 3. April zu einer Aussprache zum neuen Berufsauftrag mit 

Herrn Rolf Riemensberger eingeladen. Wir Co-Präsidentinnen haben im Interesse 

unseres Verbandes den Wunsch nach integrierten Besprechungslektionen (wie sie 

andere Förderlehrpersonen schon kennen) deponiert.  

Im nächsten Schritt muss der Berufsauftrag vom Kantonsrat angenommen werden. 

Falls ihr Kantonsräte kennt, ist es enorm wichtig unsere Interessen (vor der 

Junisession) in einem persönlichen Gespräch zu vertreten. Vielen Dank!! 

 

3. Neuer Ausbildungslehrgang (CAS: Fördern in Schriftsprache und Mathematik)  

Unser Anliegen wurde mittlerweile in verschiedenen Gremien aufgenommen. 

Die Mühlen mahlen aber langsam und wir müssen immer wieder auf Antworten 

warten.  

Lehrpersonen, die an einem weitern Ausbildungslehrgang interessiert wären, sollen 

sich bitte direkt bei Herrn Beck (Rektor PHSG) melden.  

Ganz nach dem Motto „steter Tropfen höhlt den Stein“ …   

 

4. Für die AGENDA: 

Die 30. Mitgliederversammlung (Jubiläum) vom 23. August 2014 wird um 9.00 Uhr 

im Schulhaus Kirchenfeld in DIEPOLDSAU stattfinden.  

Die Einladung und das Mitteilungsblatt werden wir wie gewohnt in den Sommerferien 

verschicken. Wir sind euch dankbar, wenn ihr unser Mitteilungsblatt nach den Ferien 

in eure Lehrerzimmer bringt und eure Teammitglieder darauf aufmerksam macht. 

Unser Ziel ist nach wie vor im Gespräch zu bleiben.  

 

Liebe Grüsse 
 

Janine Sieber & Nicole Bischof (Co-Präsidium) 


