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Editorial 

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Ein nicht spektakuläres, aber doch ereignisreiches Verbandsjahr liegt hinter uns. 
Davon zeugen auch die Artikel in dieser Ausgabe. Wahrscheinlich kommt Ihnen 
sofort die Demo im April in den Sinn, wenn sie das letzte Schuljahr aus KMV-Sicht 
Revue passieren lassen. Die Demo war der deutlich sichtbare Höhepunkt einer 
Geschichte, die sich schon lange hingezogen hat und für die der Entscheid jüngst 
wieder um eine Session verschoben worden ist. Es war wichtig und notwendig, auf 
die Strasse zu gehen, und wir hoffen, dass das leidige Kapitel im September nun 
endlich zu einem guten Ende kommt. Im Jahresbericht kommt das zur Sprache, 
erwähnt werden aber auch die vielen Vernehmlassungen, die uns in diesem Jahr 
erreicht haben. Die Informatikmittelschule IMS und die FMSplus sollten nun mit 
allen nötigen Dokumenten und Reglementen ausgestattet im Schuljahr 2017/18 
an den Start gehen können. Etwas Diskussion wird es wohl noch um die Ausge-
staltung des Informatikunterrichts an Mittelschulen geben. Aber es ist begrüs-
senswert, wenn man sich die Zeit nimmt, den Informatikunterricht wirklich gut 
zu planen. 

Dem KMV stehen einige Veränderungen vor. Im Vorstand sind Posten neu zu be-
setzen, aber auch das Präsidium des KMV wird an der Hauptversammlung 2017 
neu bestimmt. Wechsel gibt es auch beim KLV, mit dem der KMV nun schon seit 
einigen Jahren zusammenarbeitet. Zwei von drei Stellen im Präsidium werden neu 
besetzt und der KMV erhält einen neuen Ansprechpartner im KLV. Solche Verän-
derungen können Chancen sein, Dinge zu verändern oder ihnen neuen Schwung 
zu verleihen.

Im vorliegenden Heft möchten wir auch wieder einmal darstellen, was der KMV 
seinen Mitgliedern an Dienstleistungen und Vergünstigungen anbietet. Der 
Grossteil der Verbandsarbeit geschieht leise und kontinuierlich im Hintergrund, 
nebst dieser ständigen Interessensvertretung bietet die KMV-Mitgliedschaft aber 
weitere Vorteile, die wir gerne wieder einmal in Erinnerung rufen. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

 

Margit Kopp, Präsidentin KMV
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Jahresbericht zum Ver-
bandsjahr 2016 / 17

Das Verbandsjahr der Vernehmlas-
sungen …

Im Vergangenen Verbandsjahr waren 
wir zu sage und schreibe 10 Vernehm-
lassungen eingeladen. Die meisten 
hatten mit der neuen Informatikmit-
telschule IMS zu tun oder mit der FM-
Splus, die schon im Sommer 2017 an 
den Start gehen. 

Im September ging es bei der IMS um 
die Stundentafel, im März dann um 
Prüfungs- oder Promotionsreglemen-
te, im Mai schliesslich um die Lehr-
pläne. Für die FMSplus waren bis Mai 
die Lehrpläne für die Naturwissen-
schaften noch in der Vernehmlassung. 
Insbesondere für Lehrpläne sind das 
sportliche Fristen, wenn der Unterricht 
schon gut drei Monate später starten 
soll. 

Die manchmal recht kurzen Vernehm-
lassungsfristen wurden im BLD auch 
bedauert, aber mit dem Argument 
gerechtfertigt, dass Lehrpersonen 
verschiedener Schulen ja schliesslich 
schon bei der Ausarbeitung beteiligt 
gewesen seien. Trotzdem kritisiert der 
KMV diese Kurzfristigkeit. Wenn Ver-
nehmlassungen nicht zur Alibiübung 
verkommen sollen, braucht man zum 
Antworten Zeit, und es muss auch ge-

nügend Zeit für allfällige Änderungen 
geben. Wenn man glaubt, dass schon 
alles abgewogen worden sei, dann 
braucht man nicht mehr zu fragen. Es 
ist kein Schaden, dass wir im Kanton in 
der Lage sind, eine Sache schnell auf 
die Beine zu stellen, wenn es sein muss. 
Es ist aber wichtig, dass die Gründlich-
keit darüber nicht verloren geht. 

Im Zusammenhang mit der Neuge-
staltung der Naturwissenschaften in 
der FMS hat der KMV auch die Aufsto-
ckung von Fachgruppen oder Materi-
alkrediten angemahnt. Es ist schön, 
dass nun neu in der FMS in den na-
turwissenschaftlichen Fächern mehr 
Unterricht stattfinden wird und die 
Schülerinnen und Schüler auch in Prak-
tika ihr Wissen erproben und vertiefen 
können. Das ist aber mit Mehrkosten 
z. B. für Material verbunden. Wichtig 
ist, dass nicht nur gute pädagogische 
Pläne geschmiedet werden, sondern 
auch die Gelder für die Umsetzung be-
reitstehen – noch wissen wir nicht, ob 
das der Fall sein wird oder nicht.

Die wohl meisten Diskussionen hat die 
Vernehmlassung zur Einführung von 
Informatik als Unterrichtsfach hervor-
gerufen. Zwar haben wir in Ausspra-
chen mit dem BLD immer gehört, die 
Informatiklektionen sollten durch zu-
sätzliche Mittel finanziert werden und 
nicht zu Lasten anderer Fächer gehen, 
dennoch war und ist überall Skepsis 
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dazu zu spüren. Nach so vielen Spar-
übungen und den aktuellen Erfahrun-
gen mit einem spareifrigen Parlament 
glaubt man nicht mehr, dass für neue 
Fächer einfach so der Geldsack auf-
gemacht wird, auch wenn Informatik 
wichtig ist. 

Wir vom KMV und KLV haben das Ge-
spräch mit dem BLD gesucht und uns 
zur geplanten Informatikinitiative 
informieren lassen, von der die Infor-
matiklektionen an den Gymnasien ein 
Teil wären. Bereitwillig hat man uns 
Auskunft über die Pläne gegeben. Es 
ist ein grosses und visionäres Vorha-
ben. Weil das Parlament selbst eine 
solche Initiative in Auftrag gegeben 
hat, möchte man die Gunst der Stunde 
nutzen und mit einem Sonderkredit 
über mehrere Jahre Weichen für die 
Zukunft stellen. Es bleibt spannend, 
wie sich das Parlament zur Finanzie-
rung der Informatiklektionen stellt, 
denn das wären ja nicht unerhebliche 
wiederkehrende Kosten.

Grundsätzlich befürwortet der KMV 
die Informatiklektionen. Kritisch gese-
hen wurde in der Vernehmlassung der 
ehrgeizige Zeitplan der Einführung 
des Informatikunterrichts. Lehrinhal-
te müssen genauer definiert werden, 
die Stundentafel wäre anzupassen, 
und nicht zuletzt müsste es Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für Lehrpersonen 
geben, die das Fach zukünftig unter-

richten. Alles das braucht mehr Zeit, 
als im Bericht bisher veranschlagt ist. 
Die Bedenken haben wir auch münd-
lich geäussert, und wir haben den 
Eindruck gewonnen, dass man im BLD 
durchaus zuhört. 

Problematik der systematischen 
Überzeit und asymmetrische Pen-
sen

Gewissen Schwankungen in der An-
zahl der Lektionen im Lehrauftrag sind 
normal und können nicht vermieden 
werden. Häufiger als früher sehen sich 
Lehrpersonen aber mit Lehraufträgen 
konfrontiert, in denen die Arbeitszeit 
zwar im Jahresdurchschnitt dem An-
stellungsgrad entspricht, in den bei-
den Semestern aber sehr unterschied-
lich ausfällt. Wir werden nicht müde, 
das Thema im BLD auf den Tisch zu le-
gen und zu fordern, dass bei der Pen-
senplanung und bei der Erstellung von 
Stundentafeln darauf geachtet wird, 
asymmetrische Pensen möglichst zu 
vermeiden. Es ist z. B. vorgekommen, 
dass jemand im zweiten Semester 10 
Lektionen weniger unterrichtet hat als 
noch im ersten. Solche Ungleichheiten 
bedeuten, dass man über lange Zeit 
Überzeit und dann wieder Unterzeit 
arbeiten muss. 

Das ist aus verschiedenen Gründen be-
denklich und es ist auch nicht rechtens. 
Wer Teilzeit arbeitet, hat in der Regel 
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einen guten Grund dafür. Es kann die 
Familienplanung auf den Kopf stellen, 
wenn jemand plötzlich ein halbes Jahr 
deutlich über seinem Beschäftigungs-
grad arbeiten muss und das dadurch 
«ausgeglichen» wird, dass darauf ein 
halbes Jahr mit viel weniger Unterricht 
folgt.

Der wohl wichtigste Grund ist aber: 
Systematisch Überzeit leisten geht auf 
Kosten der Gesundheit. Wir wissen 
und alle Studien zur Lehrerarbeitszeit 
zeigen, dass wir mit unserer jetzigen 
Lektionenverpflichtung schon mehr 
als genug Arbeit leisten. Wenn es mög-
lich wäre, über längere Zeit und immer 
wieder einmal deutlich über 100 % zu 
arbeiten, was spräche dann dagegen, 
die Lektionenverpflichtung anzuhe-
ben? 100 % sind die Obergrenze, die 
nicht beliebig überschritten werden 
darf, auch nicht wenn man unter ei-
nem Jahresarbeitszeitmodell arbeitet. 
Wie hoch die Abweichung in Ausnah-
mefällen sein darf, ist sogar geregelt, 
13 %. Laut Auskunft eines Juristen, 
die wir dazu eingeholt haben, gilt das 
auch für die Schwankungen zwischen 
den Semestern. 

Besonders asymmetrische Stundenta-
feln, wie sie jetzt auch wieder bei der 
IMS gebildet worden sind, erzeugen 
solche Probleme. Immer und immer 

wieder haben wir auf diese Sache hin-
gewiesen und das Problem angespro-
chen. Immerhin scheint im BLD ange-
kommen zu sein, dass wir nicht wegen 
kleiner Unpässlichkeiten klagen, son-
dern tatsächlich ein Problem vorliegen 
könnte. Jetzt braucht es noch die nö-
tige Konsequenz bei der Umsetzung. 
Der KMV muss am Ball bleiben, die 
Schulleitungen müssen Pensen sorg-
fältig planen, und das BLD muss die 
Einhaltung der Richtlinien im Auge 
behalten. 

Koordinierte Pensenplanung

Über einen Erfolg in Sachen Pensenpla-
nung konnten wir uns Anfang des Jah-
res freuen. Mit einer Weisung hat das 
Amt für Mittelschulen eine Koordina-
tion der Stellenausschreibungen zwi-
schen den einzelnen Mittelschulen im 
Sinne des Mittelschulgesetzes sicher-
gestellt, wie sie vom KMV immer wie-
der angemahnt worden war. Es wird 
jetzt darauf geachtet, dass unbefristet 
angestellte Lehrpersonen, für die es 
an «ihrer» Schule kein ausreichendes 
Pensum mehr gibt, wenn möglich an 
einer anderen Schule beschäftigt wer-
den können. Wir haben uns sehr über 
diese Entwicklung gefreut, weil sie 
hoffentlich viel Unsicherheit und viele 
Ängste bei den Angestellten beseitigt. 
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Kantonsratsentscheid zu Informa-
tikmitteln 

Schon seit längerer Zeit hat der KMV 
gefordert, dass der Arbeitgeber sich 
angemessen an den ICT-Arbeitsgerä-
ten der Lehrpersonen beteiligt. Fakt 
ist: An den Mittelschulen sind nicht 
genügend Arbeitsplätze vorhanden, 
und so unterhalten die meisten Mit-
telschullehrpersonen zu Hause ein Ar-
beitszimmer und benutzen zur Unter-
richtsvorbereitung Computer, die sie 
selbst finanzieren. Damit tragen wir 
Kosten, die an sich der Arbeitgeber zu 
tragen hätte. Nach zähem Insistieren 
hat Regierungsrat Kölliker im Herbst 
einen Posten ins Budget aufnehmen 
lassen, durch den jede Sek-II-Lehrper-
son jährliche einen Betrag von 150 
Franken als Entschädigung für die ICT-
Arbeitsmittel hätte erhalten sollen. 
Ein solcher Betrag deckt bei weitem 
nicht die Kosten für beruflich einge-
setzte Informatikmittel, wäre aber 
dennoch ein Erfolg und erster Schritt. 
Leider hat der Kantonsrat in der Bud-
getdebatte die Gelder dafür streichen 
lassen. Weil der Antrag darauf erst 
in der Session gestellt wurde, gab es 
auch keine Gelegenheit mehr, die Par-
lamentarier über das Anliegen zu in-
formieren. Als sich der Rauch etwas 
verzogen hatte und man klarer sehen 
konnte, was da eigentlich passiert war, 
haben wir das Gespräch mit einzel-

nen Parlamentariern gesucht, um für 
Verständnis für das Anliegen zu wer-
ben. Regierungsrat Kölliker haben wir 
überzeugt, die Sache nicht ruhen zu 
lassen, und ihn gebeten auszuloten, 
wie es in der Sache nun weitergehen 
könnte. Wenn alles gut geht, wird im 
nächsten Budget ein neuer Versuch 
gestartet, unterfüttert mit Zahlen 
zu den Arbeitsplätzen an den Kantis 
und Argumenten zuhanden des Parla-
ments. 

Kundgebung Einmaleinlage Pensi-
onskassen

Weil die Pensionskasse auf schwachen 
finanziellen Beinen und mit Parame-
tern, die mehr mit Hoffnung als mit 
der Realität zu tun haben, in die Selb-
ständigkeit entlassen wurde, ist einge-
treten, was schon von Anfang an zu 
befürchten war: Die Kasse ist in eine 
Unterdeckung gerutscht. Für die Pen-
sionierten und diejenigen Versicher-
ten aus der Übergangsgeneration, die 
noch im Leistungsprimat versichert 
sind, ist damit die zukünftige Verzin-
sung ihres Kapitals viel zu optimistisch 
berechnet worden – es wird ihnen viel 
mehr Geld ausbezahlt werden, als sie 
eingezahlt und erwirtschaftet haben. 
Die Aktivversicherten werden für die-
se Versprechen aufkommen müssen. 
Als der Technische Zinssatz von 3.5 % 
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gegen die Expertenempfehlung trotz-
dem festgelegt wurde, hat die Regie-
rung das mit dem Versprechen getan, 
bei einer allfälligen Senkung auf 3 % 
noch einmal Geld für diese Rentner/-
innen nachzuschiessen. Der Fall, vor 
dem man die Augen verschlossen hat-
te, ist eingetreten, und der Kantonsrat 
wollte sich nicht an das Versprechen 
gebunden sehen. Gespräche haben 
nichts genützt, erst als das Staatsper-
sonal am 20. April in St. Gallen auf die 
Strasse ging, hat sich etwas bewegt 
und mindestens eine Kompromisslö-
sung schien in Sicht. In der Aprilsession 
nach der Demo hat man das Geschäft 
auf den Juni verschoben. Ende Mai 
hiess es dann überraschend, nicht im 
Juni, irgendwann im Herbst werde da-
rüber geredet. Man brauche mehr In-

formationen, die Sache sei ja so kom-
plex, hiess es von Parlamentarierseite. 
Da stellt sich die Frage, auf welcher 
Grundlage man das Geschäft dann 
ohne Demo beurteilt hätte? Es ist 
nicht klar, was hier gespielt wird und 
welche taktischen Tricks hier immer 
wieder stattfinden. Letztlich geht es 
doch einfach um ganz grundsätzliche 
Werte wie Verlässlichkeit und um Treu 
und Glauben – steht man zu seinem 
Wort, auch wenn es unangenehm ist, 
oder interessiert das Geschwätz von 
gestern bald schon nicht mehr? 

Die Kundgebung hat auch wieder 
aufgezeigt, warum es wichtig ist, 
dass sich die Mittelschullehrer/-innen 
im KMV organisieren. Wenn ein Ein-
zelner seinen Unmut äussert, wird er 
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kaum Gehör finden. Meldet sich aber 
ein Verband, wird eher zugehört. Es 
braucht Erfahrung, Arbeitskraft und 
die nötigen Mittel sowie gute Vernet-
zung, um eine Kundgebung in kur-
zer Zeit zu organisieren. Genau das 
stellen Verbände bereit. Niemand in 
der Personalverbändekonferenz des 
Staatspersonals ist wirklich erpicht auf 
Demonstrationen, aber wenn es sein 
muss, dann zeigt man Zähne. Letztlich 
zeigt eine erfolgreiche Kundgebung 
auch, dass die PVK ernst genommen 
werden muss, und das ist über das 
Thema Pensionskasse hinaus ein sehr 
nützliches Signal. 

Dies und das

Anfang des Jahres haben wir die neue 
Amtsleiterin im Amt für Mittelschu-
len, Tina Cassidy, zu einer Vorstands-
sitzung eingeladen zu einem gegen-
seitigen Kennenlernen. Es war ein 
sehr erfreuliches, von Offenheit und 
gutem Willen geprägtes Gespräch. 
Frau Cassidy konnte sich ein Bild ma-
chen, wer da spricht, wenn der KMV 
sich äussert, und wir haben einen 
Eindruck gewonnen, mit wem wir zu-
sammenarbeiten. Jeder Dialog gelingt 
besser, wenn man hinter dem Namen 
des Gegenübers den Menschen sieht. 
Aus dem gleichen Grund haben wir 
an zwei Kontaktveranstaltungen zu 
Parlamentariern teilgenommen. Im 

März haben die Lehrerverbände KLV, 
KMV und BCH Kantonsparlamentarier 
zu einem Abend eingeladen, in dem 
wir über unsere Hauptanliegen infor-
mieren konnten. Im Juni hat die Per-
sonalverbändekonferenz des St. Galler 
Staatspersonals den Kantonsrätinnen 
und Kantonsräten näherbringen wol-
len, wer alles zur PVK gehört und was 
die aktuellen Anliegen der PVK sind. 

Nicht zuletzt haben wir im vergange-
nen Jahr die Amtsübergabe des Präsi-
diums vorbereitet. Es geht viel Wissen 
verloren und viele Türen müssen erst 
wieder geöffnet werden, wenn eine 
Amtsübergabe abrupt erfolgt. Im Sep-
tember möchten wir der Mitglieder-
versammlung Susanne Schmid-Keller 
für die Wahl zur neuen KMV-Präsiden-
tin vorschlagen. Dank der zusätzlich 
gewährten Entlastung konnten wir 
wichtige Geschäfte schon zu zweit 
bearbeiten oder an wichtigen Veran-
staltungen gemeinsam auftreten. Das 
hat bewirkt, dass der bevorstehende 
Wechsel gut vorbereitet ist. Die Part-
ner des KMV wissen vom Wechsel 
und kennen und anerkennen Susan-
ne Schmid-Keller als Stimme des KMV. 
Rückblickend hat sich der Entscheid 
für dieses Vorgehen sehr bewährt, der 
KMV ist und bleibt stark und darf, was 
seine Arbeit anbetrifft, zuversichtlich 
in die Zukunft blicken. 

Margit Kopp



kmv aktuell 01/17

12  

Ein neues Präsidium für 
den KMV

Vor sieben Jahren habe ich das Präsi-
dium des KMV übernommen, diesen 
Herbst wird die Mitgliederversamm-
lung bei der HV das Präsidium neu 
bestimmen. Ich freue mich, dass ich 
im ersten Semester des Schuljahres 
2017/18 Bildungsurlaub geniessen darf. 
Schulorganisatorisch ist meine Abwe-
senheit dann vergleichsweise einfach 
zu regeln, für mich als Lehrerin scheint 
es an der Zeit, wieder einmal gründlich 
Ideen «nachzufüllen», statt immer nur 
Ideen «auszuspucken». Ein Bildungs-
urlaub ist kein zwingender Grund, das 
KMV-Präsidium aufzugeben, aber es 
ist auch keine schlechte Gelegenheit, 
einen Wechsel anzugehen.

Sieben Jahre, das waren insbesondere 
zwei Demos und drei Sparpakete, wir 
haben uns gegen generelle Lohnkür-
zungen und die Erhöhung der Lektio-
nenverpflichtung gewehrt und gera-
de erst dafür, dass der Kanton seine 
Versprechen in Bezug auf die Pensi-
onskasse einhält. Grosse und deutlich 
sichtbare Erfolge kann man selten er-
zielen, die kleinen Erfolge bestehen 
eher darin, dass man an Konzepten 
noch Verbesserungen anbringen kann 
oder etwas am Ende weniger schlimm 
kommt als ursprünglich geplant. 

Das KMV-Präsidium habe ich persön-
lich als bereichernd empfunden, es 
hat meinen Horizont klar erweitert. 
Man lernt, was sich hinter EDK, BLD, 
PVK, KLV, LCH, VSG, VPOD, ROSLO 
und dergleichen verbirgt, lernt, sich 
in allerhand Reglementen ganz gut 
zurechtzufinden, und man hat mit ver-
schiedensten Gruppierungen im Kan-
ton und ausserhalb zu tun. Man lernt, 
dass man sein halbes Leben in Sitzun-
gen verbringen könnte und auch zu 
unterscheiden, wann diese ergiebig 
sind und wann nicht. Sehr schön ist, 
dass man in allen möglichen Organisa-
tionen vielen interessanten Menschen 
begegnet, weil diejenigen, die sich 
engagieren, nicht gerade die langwei-
ligsten Zeitgenossen sind. Das trifft 
übrigens auch für den KMV-Vorstand 
zu. Darum kann ich ein Engagement 
im KMV nur empfehlen. Es bereichert 
definitiv die eigene Arbeit, wenn 
man über den Tellerrand seiner eige-
nen Schule und seiner Lehrtätigkeit 
hinausblicken kann. Diesen Aspekt 
des Amtes und viele Kolleginnen und 
Kollegen werde ich sicher vermissen. 
Auf die eine oder andere Sitzung zu 
verzichten, wird mir vermutlich nicht 
ganz so schwerfallen. 

Auf der anderen Seite kann Verbands-
arbeit in einem politischen Umfeld 
auch zehrend sein. Man muss die Din-
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ge ernst nehmen, wenn man sich für 
sie engagieren will, und man muss da-
mit leben, dass nicht alles so kommt, 
wie es einem vernünftig scheint. 
Dann muss man sich trotzdem wie-
der mit dem gleichen Ernst und Elan 
der nächsten Sache widmen und nach 
vorne blicken. Das kostet über die Zeit 
gesehen doch Kraft. Ich denke, es ist 
wichtig, dass ein KMV-Präsident oder 
eine KMV-Präsidentin nicht abgebrüht 
oder zynisch wird, und man sollte nicht 
erst dann an einen Wechsel denken, 
wenn dieser Fall eingetreten ist. Dazu 
ist der KMV dann doch zu wichtig, und 
darum ist ein Wechsel jetzt kein Scha-
den, sondern eine Gelegenheit, frisch 
zu starten. 

Wichtig war uns, dass wir die Ände-
rung im Präsidium gut vorbereiten. 
Wir haben schon vor einem Jahr je-
manden gesucht, der sich im Herbst 
2017 zur Wahl stellen wird, und mit Su-
sanne Schmid-Keller eine Kollegin ge-
funden, die bestens für das Amt geeig-
net ist. Wichtige Sitzungen haben wir 
im vergangenen Verbandsjahr schon 
gemeinsam besucht, so dass Partner-
organisationen sich an ein neues Ge-
sicht gewöhnen konnten und Geschäf-
te ohne grossen Informationsverlust 
einfach weitergehen. Es war aus mei-
ner Sicht eine gute Entscheidung, den 
Wechsel so vorzubereiten und mit of-

fenen Karten zu spielen. Wir können 
der Mitgliederversammlung daher mit 
bestem Gewissen Susanne Schmid-Kel-
ler als zukünftige KMV-Präsidentin zur 
Wahl vorschlagen. 

Meines Wissens hatte bis vor ca. 13 
Jahren jeweils ein Kantonsrat das 
KMV-Präsidium inne, so wie das z. B. 
beim Polizeiverband heute noch ge-
handhabt wird. Als man feststellte, 
dass die KMV-Führung sich bei Abstim-
mungen nicht sehr konsequent für die 
Anliegen der Mittelschullehrpersonen 
eingesetzt hat, ist man von der Praxis 
abgewichen und hat erstmals einen 
Mittelschullehrer als KMV-Präsidenten 
bestimmt. Meiner Meinung nach ist 
der KMV sehr gut mit diesem Entscheid 
gefahren. Jetzt haben wir die glückli-
che Situation, dass wir das Präsidium 
mit einer Mittelschullehrerin besetzen 
könnten, die auch im Kantonsrat ist.

Der KMV ist gut im Kanton verankert. 
Wir haben gute Beziehungen zum BLD 
und zu anderen Lehrerverbänden im 
Kanton. Es hat eine Weile gedauert, bis 
sich KMV und KLV zusammengerauft 
haben, weil hier doch unterschiedliche 
Kulturen aufeinandergetroffen sind. 
Mittlerweile bin ich davon überzeugt, 
dass es sich lohnt, unter einem Dach 
zusammenzuarbeiten. Es fördert das 
Verständnis füreinander und verhin-
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Schade – Ade

Auf der Vorderseite der diesjähri-
gen Einladungskarte zur Diplomfeier 
der Kanti am Brühl stand das Wort 
SCHADE. Wenn man die Seite um-
blätterte, kam auf der Karte ADE zum 
Vorschein. An der Diplomfeier wur-
den etliche Vermutungen angestellt, 
was denn nun dieses SCHADE für die 
Schülerinnen und Schüler bedeuten 
könnte. Schade, dass sie am Samstag 
keine Nachprüfungen mehr schreiben 
dürfen, oder schade, dass sie von der 
Schule scheiden? Nun, im KMV müssen 
wir keine Vermutung äussern, wir wis-
sen, was damit gemeint ist, nämlich: 
SCHADE, verlassen uns im Vorstand 
drei Mitglieder.

Wie an der letzten HV bereits ange-
kündigt, verabschiedet sich Margit 
Kopp aus dem Präsidium des KMV. 
2010 trat sie in den Vorstand ein und 
übernahm das Präsidium des KMV. 

Liebe Margit, wir möchten dir von 
ganzem Herzen für deinen Einsatz 
zugunsten von uns Mittelschullehre-
rinnen und -lehrern danken! An den 
Vorstandssitzungen haben wir einen 
kleinen Einblick in deine Arbeit er-
halten und können nur erahnen, was 
du vieles mehr hinter den Kulissen für 
uns getan hast. Die Sitzungen waren 

dert, dass man gegeneinander arbei-
tet oder gegeneinander ausgespielt 
wird. Der KLV kann nicht die Arbeit 
des KMV übernehmen, aber wo es 
um gemeinsame Themen geht, kön-
nen wir an einem Strick ziehen. Auch 
im KLV werden im Herbst Hansruedi 
Vogel und Hansjörg Bauer das Präsi-
dium verlassen und Daniel Thommen 
und Patrick Keller an ihre Stelle treten. 
Meiner Meinung nach bietet es Chan-
cen und es kann Neues entstehen, 
wenn in beiden Verbänden nun bis-
herige Vorstandsmitglieder das Ruder 
übernehmen. 

In diesem Sinne empfehle ich Susanne 
Schmid-Keller der Mitgliederversamm-
lung wärmstens zur Wahl und werde 
nach meinem Bildungsurlaub froh 
sein, mich als Lehrerin gut durch den 
KMV vertreten zu wissen. 

Margit Kopp
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stets sehr gut vorbereitet, Pendenzen 
hast du kontinuierlich und zeitgerecht 
abgebaut. Unermüdlich hast du dich 
an Sitzungen mit Kantonsräten, dem 
Regierungsrat, mit Rektoren und mit 
dem KLV für unsere Rechte eingesetzt. 
Du hast nicht lockergelassen und im-
mer wieder auf die Situation von Mit-
telschullehrkräften hingewiesen. Auch 
vergessen wir nicht deine flammende 
Rede an der Demonstration gegen 
das erneute Sparpaket des Kantons 
und das Referatesystem. Wir danken 
dir und wünschen dir auf deinem wei-
teren Weg alles, alles Gute. Geniess 
dein Weiterbildungssemester fern von 
Schulpolitik und Sitzungen!

Alex Frei ist 2005 als Vertreter der Kan-
ti Heerbrugg in den KMV-Vorstand 
gekommen und seitdem auch im Lei-
tenden Ausschuss tätig. Hier war er für 
Fragen aus dem Bereich der Dienst- 
und Besoldungsordnung zuständig 
und bis zum Jahr 2016 Vizepräsident. 
Dazu hat er sich auch mit Fragen der 
Steuerabzüge und Anstellungsbedin-
gungen beschäftigt und regelmässig 
Steuertipps im kmv aktuell verfasst. In 
den Sitzungen hat er stets reflektiert 
und mit einem grossen Hintergrund-
wissen seine Statements abgegeben. 
Dabei konnten wir sehr von seiner 
Erfahrung als Lehrer profitieren. Wir 
danken dir, Alex, ganz herzlich für 

deinen langjährigen Einsatz als KMV-
Vorstandsmitglied und wünschen dir 
einen erholsamen, wohlverdienten 
Ruhestand!

2012 ist Daniel Schläpfer als Vertreter 
der Kanti Wil zu uns in den Vorstand 
gestossen. Daniel war ein ruhiger Den-
ker und hat in den Sitzungen mit sei-
nen Ideen zu kreativen Lösungen bei-
getragen. Wir danken auch dir ganz 
herzlich für deinen Einsatz im Vor-
stand und wünschen dir alles Gute in 
deiner weiteren Lehrtätigkeit!

Cordula Nicollier
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Ein neues KMV-Vorstands-
mitglied stellt sich vor

Ich heisse Matteo Cerutti und bin 43 
Jahre alt. Seit August 2003 unterrich-
te ich Französisch und Italienisch an 
der Kantonsschule Heerbrugg. Zu-
dem bin ich seit 2005 Experte für die 
nichtstaatlichen Gymnasien unseres 
Kantons und seit 2007 Experte bei der 
Berufsmaturitätsschule Zürich für das 
Fach Französisch. 

Ich komme aus dem Tessin und habe 
das Gymnasium in Bellinzona besucht. 
Mein Studium der italienischen Litera-
tur, der romanischen Philologie und 
der mittelalterlichen Philosophie habe 
ich an den Universitäten Fribourg und, 
dank eines Stipendiums des Schwei-
zerischen Nationalfonds, Bologna 
absolviert. Die Lehrbefähigung für 
die Fächer Französisch und Italienisch 
habe ich an der Universität Zürich er-
worben. 

Ich bin in Lodrino aufgewachsen, ei-
ner kleinen Gemeinde zwischen Biasca 
und Bellinzona im Bezirk Riviera, der 
vor allem wegen seiner Granitstein-
brüche bekannt ist. Heute wohne ich 
am Rorschacherberg und geniesse mit 
meiner Frau und meinen drei Kindern 
(11, 9 und 6 Jahre alt) die Lage zwi-
schen Wald und See.

Der in den 90er Jahren starken öf-
fentlichen Schule und dem damals 
grosszügigen Erziehungsdepartement 
des Kantons Tessin verdanke ich viel: 
nicht nur eine recht solide gymnasiale 
Allgemeinbildung, sondern auch die 
Möglichkeit, als Sohn eines ‹normalen› 
Arbeiters ein Universitätsstudium auf-
zunehmen. Deshalb möchte ich mich 
nun dafür einsetzen, dass die Bildung 
auch künftig den Grundstein für sozi-
ale Aufstiegsmöglichkeiten legt. Da-
für braucht es eine starke Schule mit 
durchdachten pädagogischen Konzep-
ten und einem Spielraum für Visionen. 
Das ständige Mantra der ‹Kostenneu-
tralität›, gepaart mit einer gewissen 
spürbaren Tendenz zur Amerikanisie-
rung der (Aus)Bildung ist langfristig 
kontraproduktiv und sozial nicht ver-
tretbar.
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Pensionskasse des Staats-
personals – eine fast un-
endliche Geschichte

Mit der Volksabstimmung 2013 stimm-
ten die St. Galler Stimmberechtigten 
dem Gesetzt über die St. Galler Pen-
sionskasse zu. Die wichtigsten Punkte 
der Vorlage waren die Zusammen-
legung der Versicherungskasse des 
Staatspersonals mit der Kantonalen 
Lehrerversicherungskasse, die recht-
liche Verselbständigung, der Wechsel 
vom Leistungs- zum Beitragsprimat 
und die Ausfinanzierung der St. Galler 
Pensionskasse. Damals bezahlte der 
Kanton als Arbeitgeber 287 Mio. an 
die Ausgliederung der Pensionskasse. 
Die Versicherten beteiligten sich eben-
falls mit rund 70 Mio. Franken. 

Die St. Galler Pensionskasse SGPK 
wurde per 1. Januar 2014 mit einem 
technischen Zinssatz von 3.5 %, einem 
Umwandlungssatz von 6.4 % und ei-
nem Deckungsgrad von rund 100 % 
verselbständigt, dies obwohl damals 
bereits klar war, dass ein technischer 
Zinssatz von 3.5 % kaum zu erreichen 
sein würde. Das heisst, die Renten 
wurden zwischen 2013 und 2016 auf 
der Basis einer durchschnittlichen Ver-
zinsung von 3.5 % berechnet. Da die 
gesprochenen Renten nicht mehr re-
duziert werden können, die Pensions-

kasse aber keine Verzinsung von 3.5 
% erwirtschaften konnte, fehlen nun 
rund 200 Millionen in der Kasse. 

Regierungsrat Gehrer hat für diesen 
Fall bei der Ausgliederung verspro-
chen, dass der Kanton die Kosten 
übernehmen werde, falls der techni-
sche Zinssatz auf 3 % gesenkt werden 
müsse. 

«Die Regierung als Vertreter der 
Arbeitgeber stellt zudem klar, dass 
bei späterer Reduktion des tech-
nischen Zinssatzes von 3.5 % auf 
3 % die Sicherung der Ansprüche 
der Pensionierten und die daraus 
erwachsenden Kostenfolgen nicht 
auf den Aktivversicherten über-
wälzt werden.» 

(Zitat Protokoll 4.2.13)

Dies ist nun seit 2016 der Fall. Folge-
richtig hat die Regierung dem Kan-
tonsrat noch im selben Jahr eine Vor-
lage unterbreitet, mit der diese Altlast 
(rund 200 Mio.) beglichen werden soll. 
Seither liegt das Geschäft beim Kan-
tonsrat. Die Finanzkommission hat 
dem Kantonsrat dann empfohlen, auf 
die Vorlage nicht einzutreten. Aus 
Sicht der Finanzkommission war die 
Mehrheit der Meinung, dass der Kan-
ton nicht an sein Versprechen gebun-
den sei.
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Das Staatspersonal wehrt sich

Das Staatspersonal des Kantons – Po-
lizistinnen und Polizisten, Lehrperso-
nen, Verwaltungspersonal, Ärztinnen 
und Ärzte, Pflegefachleute, Staatsan-
wältinnen und -anwälte etc. – geht 
selten auf die Strasse. Letztmals 2012, 
als es um einen geplanten Abbau bei 
den Löhnen ging. Am 20. April 2017 
war es wieder so weit. Rund 3000 bis 
5000 Personen haben sich gegen den 
Entscheid der Finanzkommission ge-
wehrt, das gegebene Versprechen der 
Regierung nicht einzuhalten. Mit bun-
ten Ballonen und klaren Voten machte 
das Staatspersonal auf den Missstand 
aufmerksam, dass Treu und Glauben 
wichtige Pfeiler des Rechtsstaates 
sind. Die Einmaleinlage von rund 200 
Mio. ist eine Altlast, die es jetzt zu be-
gleichen gilt.

Der Kantonsrat schwenkt ein – 
und verschiebt

Dank des grossen Protestes des Perso-
nals ist der Kantonsrat umgeschwenkt 
und in der Aprilsession dann wenigs-
tens auf die Vorlage eingetreten. Die 
Vorlage wurde aber gleich wieder an 
die Finanzkommission zurückgeschickt 
mit dem Auftrag, zusätzliche Abklä-
rungen zu machen und vor allem das 
Gesamtparlament besser über die 
komplexe Vorlage zu informieren. Die 
Kommission hat dann auch getagt, aber 

so viele zusätzliche Fragen gestellt, 
dass das Geschäft von der Juni- auf die 
Septembersession verschoben wurde. 

Die unendliche Geschichte geht also 
weiter: Das Personal wartet weiter auf 
den Entscheid. Unterdessen wurde zu-
dem bekannt, dass auch Sanierungs-
schritte bei den Aktivversicherten 
nötig sein werden. Auf 2019 wird der 
Umwandlungssatz von heute 6.4 % 
auf 5.2 % gesenkt, und der technische 
Zinssatz fällt auf 2.5 %. Das bedeutet 
im Klartext, dass ab 2020 die «neuen» 
Renten (bei gleichem Stand der Einzah-
lungen) noch einmal tiefer angesetzt 
werden müssen – und das lebensläng-
lich. Es wird flankierende Massnahmen 
für die Jahrgänge 1956–1970 brau-
chen, da diese sonst bis zu 22 % Ren-
teneinbusse in Kauf nehmen müssen. 

Es scheint, dass die Geschichte Pensi-
onskasse noch nicht ausgestanden ist. 
Wir erwarten aber vom Kantonsrat, 
dass er im September 2017 die 200 
Mio. für die Einmaleinlage spricht. Es 
werden aber auch in Zukunft kantona-
le Gelder in die Pensionskasse fliessen 
müssen, denn der Kanton ist als Ar-
beitgeber ebenfalls in der Pflicht, wie 
alle andern Arbeitgeber in der Privat-
wirtschaft auch. Der KMV wird genau 
beobachten, welche Kantonsräte für 
und welche gegen das Staatspersonal 
stimmen werden. 

Susanne Schmid-Keller
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Dienstleistungen und 
Vergünstigungen für KMV-
Mitglieder

Der KMV vertritt die standes- und 
bildungspolitischen Interessen der  
St. Galler Mittelschullehrerschaft ge-
genüber Behörden, Schulleitungen, 
Politik und Öffentlichkeit. Wir setzen 
uns für den Berufsstand und für die 
gymnasiale Bildung ein und unter-
stützen unsere Mitglieder in Angele-
genheiten betreffend ihre Arbeit oder 
Anstellung an der Schule.

Daneben bietet der KMV eine Reihe 
von individuellen Dienstleistungen an. 
Neben einer Rechtsberatung in schu-
lischen Angelegenheiten gibt es auch 
Rabatte bei Zusatzversicherungen von 
Krankenkassen.

Beratungsstelle

Wir bieten ein unverbindliches Ge-
spräch mit einer psychologisch ausge-
bildeten Person aus dem Umfeld der 
kantonalen Mittelschulen an. Wir alle 
brauchen dann und wann Unterstüt-
zung, damit notwendige Veränderun-
gen angegangen werden können. Der 
KMV als Gemeinschaft übernimmt die 
Kosten für das Erstgespräch und betei-
ligt sich nach Absprache an weiteren 
Beratungssitzungen. Alle Anfragen 
werden streng vertraulich behandelt. 
Wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

Herrn Pedro Oliveras  
pedro_oliveras@hotmail.com  
Tel. 079 600 77 18

Rechtsberatung

In Zusammenarbeit mit dem KLV bietet 
der KMV seinen Mitgliedern Rechtsbe-
ratung im Bereich der beruflichen Tä-
tigkeit. Rechtsschutz und Rechtshilfe 
erfolgen gemäss dem Rechtsschutz-
reglement des KLV. Anlaufstelle für 
Anfragen ist die Präsidentin des KMV 
(info@kmv.ch).

Ombudsstelle für das Staatsperso-
nal des Kantons St. Gallen

Die Ombudsstelle bietet die Möglich-
keit, sich bei Streitigkeiten an eine 
verwaltungsinterne neutrale Stelle zu 
wenden. Dies gilt insbesondere in Fäl-
len, in denen das Vertrauen zu Vorge-
setzten oder dem Departement nicht 
mehr vorhanden ist und es deshalb 
nicht mehr möglich erscheint, den or-
dentlichen Dienstweg einzuhalten. Ihr 
Ziel ist es, nach Anhörung der oder des 
Betroffenen, der ‹anderen Seite› und 
eventuell weiterer involvierter Perso-
nen eine Empfehlung zur zweckmässi-
gen Lösung des Falles abzugeben.

Die Ombudsstelle darf nur in Fällen ak-
tiv werden, in denen noch keine perso-
nalrechtliche Massnahme angeordnet 
oder eine Kündigung ausgesprochen 
wurde. 
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Deswegen ist es wichtig, dass die Om-
budsstelle in Konfliktfällen frühzeitig 
eingeschaltet wird. Die Mitglieder der 
Ombudsstelle werden zu einem Teil 
von der Regierung gestellt und zum 
anderen Teil von den Personalverbän-
den. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

Herrn Pedro Oliveras  
pedro_oliveras@hotmail.com  
Tel. 079 600 77 18 

oder

Herrn Reinhard Gross  
reinhard.gross@bluewin.ch  
Tel. 076 406 56 62

Krankenkassenvergünstigungen

Letztes Jahr mussten die Rahmenver-
träge mit den Krankenversicherungen 
aufgelöst werden, weil sie nicht mehr 
den gesetzlichen Vorgaben entspra-
chen. Daraufhin haben wir neue Ver-
träge für die Zusatzversicherungen 
abgeschlossen.

CSS:
Auf Grund der Assoziation mit dem 
KLV, bekommen wir statt den bisheri-
gen 5 % nun neu 10 % für die Zusatz-
versicherungen. Alte Verträge sollten 
durch den CSS angepasst worden sein. 
Teilen Sie bei Neuabschlüssen der Ver-
sicherung mit, dass Sie Mitglied beim 
KMV und damit auch beim Dachver-
band KLV sind. 

Helsana:
Kunden, die bereits vor dem 29.Januar 
2016 bei der Helsana versichert waren, 
erhalten auch weiterhin einen Kol-
lektivrabatt. Um Neukunden nicht zu 
benachteiligen, erhalten diese zumin-
dest noch eine Zeit lang Vergünstigun-
gen auf die Zusatzversicherung. 

Concordia:
Bei der Pflegeversicherung Concordia 
erhält man als KMV-Mitglied auf die 
Zusatzversicherungen einen Rabatt 
von 5 %. 

SWICA:
Als Kantonsangestellte können Sie 
vom dem Kollektivvertrag zwischen 
der SWICA und dem Kanton profitie-
ren. Der KMV hat hier keinen eigenen 
Vertrag abgeschlossen.

Berufshaftpflicht- 
versicherung

Eltern, Schüler oder Drittpersonen, die 
durch den Schulbetrieb einen Schaden 
erleiden, können nicht direkt gegen 
die einzelnen Lehrpersonen vorgehen, 
sondern nur gegen den Schulträger, z. 
B. gegen den Kanton. Hat die Lehrper-
son vorsätzlich oder grob fahrlässig ge-
handelt, so kann der Schulträger von 
der Lehrperson eine Beteiligung an 
der Deckung des Schadens verlangen.
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KLV: Ein Abschied schafft 
immer auch Platz für Neues

Auf Ende dieses Schuljahres treten 
wir zwei Co-Präsidenten Hansruedi 
Vogel und Hansjörg Bauer nach zehn, 
respektive zwölf Jahren zurück und 
geben unser Amt und die Verantwor-
tung in andere Hände. 

Die ganze Amtszeit an dieser Stelle 
Revue passieren zu lassen würde den 
Rahmen sprengen und wäre für die 
nicht direkt betroffenen Leser/-innen 
auch kaum interessant.

Uns persönlich ist es aber sicher unbe-
nommen, einen Blick zurückzuwerfen 
und uns an den kleineren und grös-
seren Erfolgen und am Erreichten zu 
freuen. Die schönen und tollen Situ-
ationen, die guten Begegnungen zu 
speichern und die beschwerlichen Mo-
mente mit der Zeit in den Hintergrund 
wandern zu lassen. Der Abschied fällt 
uns nicht allzu schwer, weil wir einen 
gut funktionierenden und gesun-
den Verband übergeben dürfen. Die 

Die Berufshaftpflichtversicherung deckt 
Regressansprüche vom Arbeitgeber 
gegen die Lehrperson nur bei grober 
Fahrlässigkeit ab. Vorsätzlich herbei-
geführte Schäden sind auch bei der 
Berufshaftpflicht nicht gedeckt. Eben-
falls nicht versichert sind Schäden an 
Dingen des Arbeitgebers. Es ist das Ri-
siko des Arbeitgebers, wenn während 
der Arbeit das eigene Inventar Scha-
den nimmt, bzw. Sache des Arbeitge-
bers, dies zu versichern.

Mir sind keine Fälle bekannt, bei de-
nen der Kanton Regress gegenüber 
einem Lehrer geltend gemacht hat. Es 
soll daher jedem Lehrer selbst überlas-
sen sein, ob er diese Berufshaftpflicht-
versicherung abschliessen möchte.

Die Jahresprämie pro Lehrperson be-
trägt Fr. 11.– und ist nur zusammen 
mit der Mitgliedschaft beim KMV, KLV 
oder einem mit dem KLV assoziierten 
Verband möglich. Die Einzahlungen 
erfolgt per e-banking auf das Konto:

Kant. Lehrerinnen- und Lehrerverband 
Berufshaftpflicht 
9000 St. Gallen

Postkonto 90-108456-0

CH86 0900 0000 9010 8456 0

Zahlungszweck: Prämienjahr 2017/18

Einzahlungsscheine können unter  
office@kmv.ch bestellt werden.

Reinhard Gross

Hansjörg Bauer und Hansruedi Vogel 
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Maximen, die unsere Arbeit geprägt 
haben – Ausdauer, Beharrlichkeit, En-
gagement und Freude – wünschen 
wir auch unseren Nachfolgern und 
schätzen uns glücklich, dass wir unsere 
Aufgaben versierten und tatkräftigen 
Persönlichkeiten übergeben dürfen. 
Wir möchten uns für die gute Zusam-
menarbeit, die Dankbarkeit und die 
Wertschätzung, die uns meistens ent-
gegengebracht wurden, herzlich be-
danken und wünschen uns, dass auch 
das neu zusammengesetzte Präsidium 
diese Triebfedern zu spüren bekommt, 
damit es weiterhin eine erfolgreiche 
und engagierte Verbandsarbeit leis-
ten kann. 

In diesem Sinn wünschen wir dem 
KMV und damit euch allen privat und 
beruflich alles Gute. 

Hansruedi Vogel und Hansjörg Bauer

Abschied bedeu-
tet immer auch 
Neustart. In die-
sem Sinne möch-
te ich die Gele-
genheit nützen 
und mich an 
Sie als Mitglie-
der des KMV 
wenden. Per 1. August 2017 beerbe 
ich Hansjörg Bauer in seiner Funktion 

im KLV-Präsidium. An dieser Stelle 
möchte ich mich kurz vorstellen. Nach 
meiner Ausbildung zum Primarleh-
rer am Lehrerseminar Rorschach un-
terrichtete ich während fünf Jahren 
auf der Volksschulstufe. Dabei hatte 
ich die Gelegenheit, sowohl die Pri-
marschulstufe als auch die Oberstufe 
kennenzulernen. Nach meinem Studi-
um zur Berufsfachschullehrkraft am 
SIBP (heute EHB), unterrichtete ich 
an der Berufsfachschule Buchs (BZB) 
sowohl in der beruflichen Grundbil-
dung das Fach Allgemeinbildung als 
auch auf Berufsmaturitätsstufe die 
Fächer Deutsch, Recht, Wirtschaft, 
Geschichte und Staatslehre. Im Weite-
ren gehörten die Allgemeinbildung in 
der Attest-Ausbildung sowie Deutsch 
bei den Kaufleuten zu meinem Pen-
sum. Parallel dazu absolvierte ich das 
Nachdiplomstudium zum Rektor am 
Eidgenössischen Hochschulinstitut für 
Berufsbildung (EHB) und leitete wäh-
rend fünf Jahren die Personalführung 
und Rekrutierung am BZB mit. Seit 
2008 amtiere ich als Präsident der Be-
rufsfachschullehrpersonen des Kan-
tons St. Gallen-Appenzell (BCH SG/
AR). Während der vergangenen Jahre 
beschäftigte ich mich als Mitglied der 
Projektgruppe «Neuer Berufsauftrag» 
intensiv mit ebendieser Materie. Seit 
2013 habe ich zusätzlich das Präsidi-
um des Schweizerischen Verbandes 
der Berufsfachschullehrpersonen inne 

Daniel Thommen 
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(BCHIFPS). Damit verbunden ist die 
Mitarbeit in diversen Gremien und 
Strategiegruppen auf nationaler Ebe-
ne, beispielsweise das Amt des Gene-
ralsekretärs der Parlamentarischen 
Gruppe Berufsbildung im Eidgenössi-
schen Parlament. 

Daniel Thommen 

In meiner Funk-
tion als Nachfol-
ger von Hansjörg 
Bauer im Präsi-
dium des KLV 
möchte ich das 
Verständnis für 
einander zwi-
schen den ein-
zelnen Stufen und Sektionen fördern. 
Auch ist mir die Vision des Verbandes 
ein zentrales Anliegen.  Ich freue mich 
auf eine konstruktive und erfolgrei-
che Zusammenarbeit zum Wohle aller 
Lehrpersonen im Kanton.

Nach sechs Jahren als Präsident der 
Sekundarlehrerkonferenz bzw. der 
Oberstufenkonferenz Sek 1 SG wurde 
ich auf Beginn des Schuljahres 2017/18 
ins Präsidium des KLV gewählt. Ich 
freue mich auf die Herausforderung 
und bin überzeugt, dass wir gemein-
sam den KLV vorwärtsbringen können, 
indem wir Bewährtes beibehalten, 

aber gleichzeitig offen sind für Neu-
erungen und uns stets Gedanken da-
rüber machen, wie der KLV fit für die 
Zukunft gemacht werden kann.

Ich selber unterrichte als Klassenleh-
rer einer ersten Sekundarklasse im OZ 
Mühlizelg in Abtwil, wobei ich in St. 
Gallen wohnhaft bin. Seit über zwan-
zig Jahren unterrichte ich nun in Abt-
wil, nachdem ich meine ersten Sporen 
als Lehrer in Schaffhausen abverdient 
habe. Nach wie vor macht mir die Ar-
beit als Lehrer Spass, und gemeinsam 
mit der Tätigkeit als stellvertretender 
Schulleiter und als Co-Präsident des 
KLV stehe ich vor abwechslungsrei-
chen Tätigkeiten. Dabei habe ich mein 
Unterrichtspensum deutlich reduziert, 
damit sich meine verschiedenen Auf-
gabenbereiche nicht überschneiden.

Ich bin überzeugt, gemeinsam mit 
Claudia Frei und Daniel Thommen die 
Geschicke des KLV im positiven Sinn 
lenken und mitgestalten zu können. 
Gemeinsam werden wir uns für die 
Anliegen aller Lehrpersonen aller Stu-
fen mit Ausdauer und Hartnäckigkeit 
einsetzen.

Patrick Keller

Patrick Keller
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