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Jahresbericht: 2019/ 2020 
 

1 Vorstandsarbeit/ Mitgliederversammlung 2019  

Im vergangenen Verbandsjahr traf sich der Vorstand zu fünf ordentlichen Sitzungen. Der 

schlechte Jahresabschluss mit grossem Defizit (keine Kurseinnahmen wegen coronabedingter 

Absage, sinkende Mitgliederzahlen) sowie die Vorbereitung der schriftlichen MV 2020 

erforderten eine ausserordentliche 6. Vorstandssitzung. Wir kommunizierten insgesamt 

zweimal  per Videokonferenz – und siehe da, es klappte dank Monika Lehner perfekt! Der 

LegaSG war präsent an Konventen und Delegiertenversammlungen unserer Gewerkschaft, 

des KLV sowie an den vierteljährlichen Netzwerksitzungen des Amtes für Volksschule. Der 

direkte Austausch mit anderen Fachpersonen im sonderpädagogischen Bereich ermöglichte 

ein wertvolles Networking: Wir konnten unsere Berufsgruppe wirksam nach aussen vertreten, 

uns über Neuerungen in der Bildungslandschaft direkt informieren und unsere Anliegen 

einbringen. Ab dem 16.3.20 war „alles anders“ und sämtliche Sitzungen, Versammlungen 

sowie Weiterbildungen wurden gemäss den Weisungen des BAG abgesagt, ja auch unser 

Schulalltag wurde auf eine andere „Weiche“ gestellt, mit Konsequenzen in vielen Bereichen 

des Verbandsjahres, das eigentlich nur ein halbes war.....da war das oben genannte Netzwerk 

umso wichtiger! 

 

Im Vorstand engagierten sich ab dem 24.August 2019: 

 

Brigitte Niebes, Aktuarin, 

Reini Rohner, Vizepräsidentin, Vertretung KLV und Delegierte LCH, 

Monika Henn, Organisation Kurswesen (zusammen mit Monika L.) 

Monika Lehner, Administration 

Julia Kampfer – Steck, Rundbriefe, Mitgliederbefragung 

Regula Eggmann – Hofer, Präsidentin 

 

Netzwerk BLD: Monika H., Regula E. 

 

Flyerverkauf: Janine Sieber 

 

Am 24. August 2019 fand unsere Mitgliederversammlung  mit 34 Mitgliedern und 11 Gästen  

an der Sprachheilschule  in St. Gallen statt. Nach dem offiziellen 1.Teil unterhielt uns der 

Zauberer Kurt Lichtensteiger mit verblüffenden Kunststücken, und manche Kollegin durfte 

(oder musste?) sich in Szene setzen. Während des feinen Apéros blieb Zeit für Gespräche und 

Austausch mit Kolleginnen oder den geladenen Gästen aus dem Bildungsbereich. Im 2. Teil 

wurden Janine Sieber (7 Jahre CO-Präsidium) und Irene Buner (5 Jahre Aktuarin) mit einem 

Präsent und einem riesigen Applaus verabschiedet. Herzlichen Dank den zwei engagierten 

Frauen für ihre langjährige tolle Arbeit! Herzlich willkommen geheissen wurden im 

Anschluss die neuen Vorstandsmitglieder Julia Kampfer – Steck und Brigitte Niebes. Diese 

stellten sich gegenseitig in origineller Weise vor.  

Im Herbst 2019 durfte ich Tim Forster, Balgach, im Rahmen seiner Maturaarbeit: „LRS – 

Wie kommt es dazu? Neurologische Aspekte zu den Ursachen“ in einem Interview Rede und 

Antwort stehen und am 29.1.19 bei der öffentlichen Präsentation der Arbeit an der 

Kantonsschule Heerbrugg dabei sein. Es ist sehr erfreulich, dass ein junger Mann sich diesem 

Thema gewidmet hat und so die Akzeptanz für diese Teilleistungsschwäche thematisiert hat. 
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Am 28. Februar 2020 bot sich Monika Henn und mir die Gelegenheit, an der PHSG in 

Rorschach den Teilnehmerinnen des CAS Kurs 19/20 „Fördern in Sprache und Mathematik“ 

den LegaSG vorzustellen. Der Austausch mit den engagierten Teilnehmerinnen war eine 

Freude. Wir sind froh, dass unser Berufsstand mit motivierten Lehrpersonen - die hoffentlich 

alle unserem Verband beitreten werden-, verstärkt werden wird! Im Mai 2020 erreichte uns 

die Anfrage einer Studierenden, ob wir uns nicht dafür einsetzen könnten, dass die PHSG die 

Rahmenbedingungen der Zertifizierungsarbeit anpassen könnte. Die Arbeit im Förderbereich 

war coronabedingt  verändert verlaufen. Die Teilnehmerinnen hatten bereits in einem offenen 

Brief darauf hingewiesen. Wir verfassten einen Brief zu Handen der Verantwortlichen, Frau 

Prof. Dr. A. Christen. Dies hat sicher dazu beigetragen, dass im Anschluss daran eine 

einvernehmliche Lösung für alle Beteiligten getroffen wurde. 

So hat sich der LegaSG bereits prophylaktisch für seine zukünftigen Mitglieder einsetzen 

können. 

 

Ab 16.3.20 wurde der Präsenzunterricht eingestellt und unsere Aufgabe im Förderbereich 

gestaltete sich schwierig, da wir die Kinder nicht mehr eins zu eins betreuen konnten. Das 

Netzwerk zum BLD (H. Anderegg) sowie zum KLV (via Reini Rohner) erwies sich als 

hilfreich. Wir konnten unseren Mitgliedern via Mail vom 16.4.20 Hinweise geben, wie diese 

schwierige Zeit besser zu überstehen war. Dabei war auch unsere Homepage, bestens betreut 

von Nicole Bächinger und Barbara Lüchinger, ein wertvoller Kommunikationskanal. 

 

Der Bildungstag vom 19.9.20 wurde vom BLD abgesagt und auf den 21.8.21 verschoben. 

Damit stellte sich im Vorstand die Frage: Sollen wir es wagen, die MV abzuhalten oder sollen 

wir sie schriftlich durchführen? In Absprache mit den anderen Konventen entschlossen wir 

uns zur schriftlichen Durchführung. In der ersten Schulwoche werden die Unterlagen 

zusammen mit dem Mitteilungsblatt per Post zugestellt.  

 

Hauptthema an unseren Vorstandssitzungen war jedoch die Zukunft unseres Verbandes. Da 

müssen wir wirklich über die Bücher und grundlegende Weichen stellen! Unser 

Mitgliederbestand sinkt von Jahr zu Jahr, da der CAS Kurs nur alle zwei Jahre stattfindet und 

zudem viele unserer Kolleginnen in den nächsten Jahren pensioniert werden. Somit sinken die 

Mitgliederbeiträge, und wenn dann zusätzlich noch coronabedingt unsere Kurseinnahmen 

wegfallen, resultiert ein grosses Defizit wie dieses Jahr. 

 

Folgende Massnahmen haben wir deshalb im Vorstand geplant und bereits in die Wege 

geleitet: 

Wir werden online eine Mitgliederbefragung durchführen, der Link dazu wird per Mail 

versendet. Ausserdem wird der Vorstand am 30.10.20 zusammen mit Roli Bösch, Schulleiter 

der Primarschule Eichberg, ein Coaching zum Thema: „LegaSG – Wie weiter?“ durchführen.  

Eure Inputs wollen wir einfliessen lassen. Wir möchten durch ein gesundes 

Verbandsvermögen gute Voraussetzungen schaffen, um uns für unsere Mitglieder einsetzen 

zu können. Deshalb sehen wir uns gezwungen, eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages per 

Verbandsjahr 2021/ 2022 auf 80 Franken (bzw. 30 Franken) zu beantragen und hoffen auf 

eure Zustimmung bei der schriftlichen Abstimmung. Ich verweise ausserdem auf den 

Begleitbrief, der den Mitgliedern zusammen mit dem Stimmzettel zur MV zugestellt wird. 

 

2 Weiterbildungen 

Am 11.9.19 wurden wir vom Kantonalen Schulpsychologischen Dienst an eine interessante 

Fortbildung mit Herrn Günther J. Renk , eingeladen, das Thema war: „Praxisbegleitung der 

Arbeit mit FRESCH“ und „Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten im elementaren 
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Rechnen“. Es war spannend und knüpfte an bereits Bekanntem an. Imposant, was für ein 

riesiger Erfahrungsschatz Herr Renk im Förderbereich besitzt! Wir bedanken uns bei den 

Verantwortlichen des Kantonalen Schulpsychologischen Dienstes recht herzlich für die 

Einladung und die tolle Organisation. Dies insbesondere bei Herrn Martin Zorn, unserem 

direkten Ansprechpartner. 

Die kommende Fortbildung vom September 2020 musste leider auf 2021 verschoben werden. 

 

Das gleiche Schicksal ereilte auch unsere eigene Weiterbildung: „Wahrnehmen und 

wahrgenommen werden“ mit Regula Küng vom 20. und 21. März musste Monika Henn 

schweren Herzens absagen und auf 2022 verschieben, denn dieser Kurs wäre mit den 

Auflagen des BAG nicht möglich gewesen. So freuen wir uns auf den Frühling 2022! 

 

Herzlichen Dank euch allen, dass ihr so treu an unseren Kursen teilnehmt. Wie ihr wisst, ist 

das nebst dem Mitgliederbeitrag unsere Haupteinnahmequelle. Sie ist uns dieses Jahr 

abhanden gekommen. Wir zählen auf eure Teilnahme bei den nächsten Kursen! So tragt ihr 

auch zu einem besseren Finanzabschluss bei.  

Gerne darf ich euch noch auf die kommende Fortbildung des LegaSG aufmerksam machen:  

Frau Barbara Ritter, Neuropsychologin, wird unsere nächste Fortbildung vom Samstag, 

20.3.21 leiten. Ihr Thema ist: „Förderung von Impulskontrolle und Arbeitsgedächtnis mit 

Gesellschaftsspielen“. Wir werden euch rechtzeitig einladen und freuen uns auf eure 

Teilnahme. 

 

3 Sonderpädagogik 

Die vierteljährlichen Informationen von Hans Anderegg im Netzwerk Fachpersonen für 

sonderpädagogische Massnahmen fanden coronabedingt nur dreimal statt und behandelten im 

Wesentlichen folgende Aspekte: 

A )Erste Schuljahre 

Die Arbeitsgruppe hat eine empfehlenswerte Orientierungshilfe/ Dokumentation zum Thema 

ausgearbeitet. 

Die Fachtagung vom 28.3.20 im Hochschulgebäude Mariaberg Rorschach für Lehrpersonen 

des Kindergartens und der 1. und 2. Primarklasse musste leider abgesagt werden und wird 

hoffentlich nachgeholt. 

B ) Beurteilung 

Aufgrund der ausserordentlichen Lage hat der Erziehungsrat den Vollzug des Reglementes 

zur Promotion und Übertritt um ein Jahr auf den 1.8.2021 verschoben. Die Handreichung 

wird jedoch auf Anfang Schuljahr 2020/ 2021 den Schulleitungen und den Lehrpersonen zur 

Verfügung stehen. Meine Vorstandskollegin Julia Kampfer hat diese für euch 

zusammengefasst und wird sie auf unsere LegaSG Homepage stellen, damit ihr die 

wichtigsten Punkte nachlesen könnt. 

C) Neuausrichtung Pädagogische Kommissionen 

Neu wird ab der kommenden Amtsdauer die PK von einem Erziehungsrat präsidiert und die 

Geschäftsführung obliegt dem Amt für Volksschule. 

 

4 Jahresbericht des SPD des KT SG 

Der umfassende und informative Jahresbericht 18/ 19 liegt in euren Schulhäusern auf. Werft 

einen Blick in die ansprechende Broschüre mit sinnvollen Zitaten über die „Zeit“, es lohnt 

sich! Die Leitungsstruktur mit den Bereichsleitern Elsbeth Freitag (Vizedirektorin), Karin 

Mettler und Alejandro Casado unter dem Direktor Dr. Ralph Wettach ist neu organisiert.  
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Der SPD feierte am 13.12.19 seinen 80. Geburtstag mit einem Jubiläumsanlass in der KBZ in 

St. Gallen. Es war ein sehr gelungener, informativer und mit Lutz Jäncke’s Referat auch 

witziger und spannender Anlass. Es hat uns gefreut, dass der LegaSG auch eingeladen war, 

spricht dies doch von Wertschätzung. 

 

Die jährliche Fortbildung, die uns der SPD normalerweise organisiert, entspricht genau den 

Bedürfnissen von uns Förderlehrpersonen und ist stets informativ und qualitativ hochstehend. 

5 Dank 

Ich bedanke mich an dieser Stelle zuerst bei allen Mitgliedern. Durch euer Vertrauen in 

unsere Arbeit und eure Unterstützung wird es erst möglich, dass sich der Vorstand für unseren 

Berufsstand einsetzen kann. Herzlichen Dank! 

•  Unser Vorstand ist in neuer Zusammensetzung erstaunlich schnell 

zusammengewachsen und unsere zwei neuen Frauen haben uns durch ihre Ideen 

bereichert! Ich bin als Präsidentin sehr glücklich über den guten Teamgeist und die 

Zuverlässigkeit meiner Kolleginnen. Der Wind weht uns momentan als steife Brise ins 

Gesicht, aber wir halten zusammen und machen das Beste daraus! Herzlichen Dank 

für euren grossen Einsatz, eure Flexibilität in besonderen Zeiten wie diese und dem 

Willen, weiterzuarbeiten für den LegaSG, das ist einfach super. 

• Unserer Kassierin Regula Hollenstein danken wir herzlich, dass sie unsere 

Mitgliederbeiträge einzieht und uns die Rechnung gewissenhaft zusammenstellt. Wir 

sind sehr froh um ihre prompte und zuverlässige Arbeit. 

• Den beiden Revisorinnen Trudi Pilat und Vreni Winiger danken wir herzlich für das 

Prüfen unserer Jahresrechnung.  

• Barbara Lüchinger und Nicole Bächinger danken wir herzlich für den aktuellen 

Internetauftritt. 

• Ein herzliches Dankeschön an Herrn Regierungsrat Stefan Kölliker und dem gesamten 

Erziehungsrat für deren Einsatz für unsere Volksschule. Es freut uns, dass wir 

nächstes Jahr wieder an den Bildungstag eingeladen werden. 

• Die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung durch den KLV, Herrn Martin Zorn 

vom Kantonalen SPD sowie von Hans Anderegg vom Amt für Volksschule, 

erleichtern uns, das Wichtigste im Bildungswesen im Auge zu behalten und unsere 

Sichtweise und  Anliegen einzubringen, immer im Hinblick auf die Kinder, die uns 

anvertraut sind und deren Interessen wir vertreten. Herzlichen Dank. 

• Und zu guter Letzt: Legt doch das Mitteilungsblatt wieder in eurem Lehrerzimmer auf 

und macht Werbung für unseren Verband und unsere Ausbildung. Besten Dank!  

 

 

Berneck, 1.8.20 

Regula Eggmann- Hofer, Präsidentin LegaSG 
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