
 

Semesterinformation 
 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 

Geschätzte Leserinnen und Leser 

Bereits stehen wir im 2. Semester dieses Schuljahres 
und die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für das 
nächste Schuljahr werden konkreter. Im letzten Semes-
ter gab es verschiedene Mutationen zu verzeichnen 
und die Klassenplanung beinhaltet auch für das kom-
mende Schuljahr einige Herausforderungen und kniff-
lige Fragen.  

Dieser Semesterbrief soll Sie wiederum auf aktuelle, 
zum Teil jährlich wiederkehrende Themen unserer 
Schule aufmerksam machen. 

 

Wintersporttage 
Auch wenn uns bisher die winterlichen Wetter- und 
Temperaturverhältnisse versagt blieben, so stehen 
doch bereits die gemeinsamen polysportiven Winter-
sporttage der Unterstufe vor der Tür. Ob mit oder ohne 
Schnee, diese besonderen Tage, angefüllt mit täglich 
neuen, spannenden Herausforderungen und Abenteu-
ern werden sicher wieder viel Freude und Begeisterung 
auslösen. Ein besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr 
den begleitenden und helfenden Eltern. Ohne diese 
zusätzlichen, ehrenamtlichen Begleitpersonen wären 
die Wintersporttage der Unter- und Mittelstufe nicht 
umsetzbar. 
Unsere Viertklässer verbringen ihre polysportive Lager-
woche auch in diesem Jahr Anfang März in Churwal-
den. Hoffen wir mit ihnen, dass Wetter- und Schnee-
bedingungen ein traumhaftes, erlebnisreiches Winter-
lager bescheren. 

 

Klassenplanung 
Nachdem die Kinderprognosen bereits vor einem Jahr 
klarmachten, dass im Sommer 2020 ein besonders 
grosser Jahrgang von Kindern in den Kindergarten ein-
treten würde, hat die Schule eine sechste Kindergar-
tenklasse in Andwil eröffnet. Diese, vorerst nur mit 
„kleinen“ Kindergartenkindern geführte Klasse, wird 
ab kommendem Schuljahr zum altersgemischten Kin-
dergarten aufgestockt. So wird die Klassengrösse in 
den Kindergärten weiterhin ca. 20 Kinder betragen. 

Im Gegensatz zu den vorhergehenden Jahren werden 
weniger Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten 
in die 1. Klasse wechseln. Dies bedeutet, dass eine Un-
terstufenklasse weniger geführt werden kann und un-
sere Doppelklasse auf dieser Stufe höchstwahrschein-
lich aufgelöst werden muss.  

In der Mittelstufe wird sich keine Änderung ergeben, 
können doch alle übertretenden Kinder auf 2½ Klas-
senzüge verteilt werden.  

Das Einteilungsschreiben Ende Mai wird Schülerinnen, 
Schüler und deren Eltern über die künftige Einteilung 
informieren. 



Klassenbildung – Klassenzu-
teilung – Klassendurchmi-
schung 
Im März wird definitiv über die Klassenplanung bera-
ten und entschieden. Danach kann die Schulleitung die 
Klassenbildung für das kommende Schuljahr vorneh-
men.  

Dank der Blockzeiten an den Vormittagen können alle 
Kinder, unabhängig von ihrer Klasseneinteilung, den 
Schulweg gemeinsam durchführen. So gelten weiter-
hin folgende, bewährte Einteilungskriterien: 

 Ausgeglichene Klassengrössen 
 Möglichst gleichmässige Aufteilung von Knaben 

und Mädchen 
 Ausgeglichenes Leistungsniveau 
 Aufteilung von Kindern mit zusätzlichen Lernbe-

dürfnissen oder Verhaltensauffälligkeiten 
 Kinder aus beiden Dörfern 

Auch berechtigte Wünsche und Hinweise von Lehrper-
sonen und Eltern finden angemessenen Eingang in die 
Zusammensetzung der Klassen: Eltern unserer Jüngs-
ten machen auf besondere Tagesstrukturen (z.B. Ta-
geseltern) aufmerksam und Lehrerinnen und Lehrer 
geben Empfehlungen ab.  

Hie und da machen auch pädagogische Überlegungen 
der bisherigen Lehrpersonen die Trennung von beste-
henden Kameradschaften nötig. So stören sich diese 
Kinder dann nicht mehr in ihrer schulischen Entwick-
lung, können ihre Freizeit aber durchaus auch weiter-
hin gemeinsam planen und verbringen. Die Schullei-
tung geht davon aus, dass solche hemmenden Kame-
radschaften an den Elterngesprächen aufgezeigt wur-
den. 

Wichtig ist, dass berechtigte Anliegen der Schulleitung 
rechtzeitig mitgeteilt werden, damit sie in die Klassen-
bildung einfliessen können! 

Für die Veröffentlichung der Einteilungen sind fol-
gende Termine geplant: 

Kindergarteneinteilung  Ende April 2020 
Einteilung für die 1. Klasse Ende Mai 2020 
Einteilung für die 4. Klasse Ende Mai 2020 

Stundenplan 2020/21 
Wir wissen, dass ein neues Schuljahr nicht nur die 
Schule, sondern auch viele Familien herausfordert. 
Während es für uns gilt, den Einsatz verschiedener 
Fachlehrpersonen zu koordinieren, die knappen Spezi-
alräume zuzuteilen, kantonale Weisungen zu berück-
sichtigen und einen pädagogisch sinnvollen Stunden-
plan für die Schülerinnen und Schüler zu erstellen, 
heisst es für Eltern, ihre Arbeitszeiten nach Möglichkeit 

anzupassen und die Betreuung ihrer Kinder zu organi-
sieren.  

So bleibt es unser Ziel, Ihnen den künftigen Stunden-
plan Ihrer Kinder wieder 4 Wochen vor den Sommer-
ferien zur Verfügung zu stellen. Ich bitte Sie um Ver-
ständnis, dass vorgängig keine Auskünfte erteilt wer-
den können. 

Die Gruppeneinteilung innerhalb der Klasse liegt in der 
Verantwortung der Klassenlehrerinnen und Klassen-
lehrer. Verantwortungsbewusst streben diese an, zwei 
pädagogisch sinnvolle Gruppen zusammenzustellen. 
Optimales, an die Fähigkeiten der Kinder angepasstes 
Lernen, aber auch Gruppenbildungsprozesse können 
dabei oberste Ziele sein. Dass dies nicht immer de-
ckungsgleich mit den Kameradenwünschen der Kinder 
ist, lässt sich nicht vermeiden. Da dies jedoch nur we-
nige Nachmittage betrifft, bitten wir Sie um Verständ-
nis. 

Jeweils bis Mitte März entscheiden die Eltern der 
Zweitklässler, ob ihre Kinder künftig ERG Schule oder 
ERG Kirchen besuchen werden. Im Grundsatz gehen 
wir davon aus, dass dieser Entscheid bis zum Oberstu-
fenübertritt Gültigkeit hat. Begründete Wechsel erfol-
gen nur auf schriftliches Gesuch der Eltern hin, auf Be-
ginn eines neuen Schuljahres. Ein allfälliges Gesuch er-
wartet die Schulleitung bis spätestens zu den Früh-
lingsferien. 

Medienpädagogik 
Digitale Medien gehören heute zum alltäglichen Leben 
von Kindern und Jugendlichen. Wie Sie in den letzten 
Jahren verfolgen konnten, macht die Digitalisierung 
auch nicht Halt vor der Schule. Ausgerüstet mit einer 
modernen elektronischen Infrastruktur und mit einem 
immer noch neuen Lehrplan, der klare Lernziele für 
den Fachbereich «Medien & Informatik» vorgibt, heisst 
es für unsere Lehrpersonen dieses Angebot zu nutzen 
und sich den Herausforderungen dieser Medien zu 
stellen. Doch, «Medien & Informatik» ist nicht das ein-
zige Fach, das unsere Lehrerinnen und Lehrer unter-
richten. Um sie in diesem sich schnell ändernden Be-
reich zu unterstützen, hat unsere Schule Frau Sidonia 
Zwyssig als Medienpädagogin angestellt. Sie berät, 
stellt den Lehrpersonen Unterrichtsmaterial für dieses 
Fachgebiet zur Verfügung und bietet, wie Sie an unse-
rem Elterninformationsabend vom 27. November er-
fahren konnten, Angebote im Bereich der Medienprä-
vention an.  

In den vergangenen Schuljahren haben jeweils Fach-
personen des Kinderschutzzentrums St. Gallen mit un-
seren Schülerinnen und Schülern das Modul „Compu-
ter, Handy & Co.“ bearbeitet. Auch künftig sollen un-
sere Fünftklässler über Chancen, Möglichkeiten, Prob-
lemfelder und Risiken der digitalen Medien diskutieren 
und die rechtlichen Aspekte, Schutzmassnahmen und 
Interventionsmöglichkeiten kennen lernen. Dies wird 
nun jedoch Frau Zwyssig übernehmen. 



Wertvolle Tipps zur aktiven, altersgerechten Beglei-
tung finden Sie weiterhin unter: www.jugendund-
medien.ch „Die 10 goldenen Regeln“ sind für mich 
eine wichtige Grundlage der Medienerziehung und 
richten sich insbesondere an Eltern mit Kindern von 0 
bis 13 Jahren. 

Gute Hinweise für Familien mit kleinen Kindern stellt 
der Kanton Basel-Stadt in seiner Broschüre „Tablet, 
Handy & Co.“ zur Verfügung:  
www.bs.ch/publikationen/gesundheit/tablet--handy---
co..html  

 

Freitag, 15. Mai 2020  
– Unterrichtsfreier Tag 

Auch wenn jede Lehrperson meist alleine vor ihrer 
Klasse steht und unterrichtet, so weiss unsere Schule 
doch um den Wert und die Wichtigkeit einer engen 
Zusammenarbeit, des Austausches und der Kollegialen 
Beratung. Zweitägige interne Weiterbildungen helfen, 
sich kennenzulernen, sich zu finden, sich über pädago-
gische Grundhaltungen auszutauschen und intensiv zu 
lernen.  

So wollen wir am 15./16. Mai in einem solchen Rah-
men die Zusammenarbeit mit den Eltern unter die Lupe 
nehmen.  

Der Unterricht am Freitag, 15. Mai fällt daher für alle 
Schülerinnen und Schüler unserer Schulgemeinde aus. 

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen bestens. 

Damit wir die Zusammenarbeit mit den Eltern kritisch, 
auf der Basis der 
bisherigen Erfah-
rungen bearbeiten 
können, bitte ich 
Sie, beiliegenden 
Fragebogen auszu-
füllen. Sie können 
diesen – für uns am 
einfachsten – on-
line ausfüllen (siehe 
Fragebogen) oder 
den ausgefüllten 
Bogen durch Ihren 

Sohn/Ihre Tochter in den Briefkasten vor dem Schullei-
terbüro einwerfen lassen.  

Besten Dank für Ihr Feedback!  

Künftige Beurteilung  
Vor wenigen Tagen hat Ihr Kind zum letzten Mal ein 
Semesterzeugnis nach Hause gebracht.  

Wie der Erziehungsrat entschieden hat, wird es ab 
kommendem Schuljahr einige Änderungen in der Be-
urteilung und damit auch im Zeugnis geben. 

Die Neuerungen betreffen die Promotion innerhalb der 
Unterrichtszyklen, den Rhythmus der Zeugnisse in der 
Primarschule, den Übertritt von der Primarschule in die 
Oberstufe und die Beurteilung der Arbeitshaltung.  

Die Beurteilung gehört zu den Aufgaben einer Lehr-
person. Nebst der jährlichen Promotion gilt es über den 
Übertritt in die Oberstufe, den Schultyp in der Ober-
stufe und damit über die Schullaufbahn zu entschei-
den. Die Grundlage für die Beurteilung soll jeweils die 
Gesamteinschätzung einer Schülerin oder eines Schü-
lers durch die Klassenlehrperson sein. Diese Gesamt-
einschätzung berücksichtigt nicht nur den Leistungs-
stand in den verschiedenen Fächern, sondern auch die 
Lernentwicklung sowie das Arbeits-, Lern- und Sozial-
verhalten des Kindes. 

Wie bisher werden die Kinder vom Kindergarten bis 
Ende der 1. Klasse ein notenfreies Zeugnis erhalten. Ab 
der 2. Klasse jedoch wird bis zum Ende der Primar-
schule künftig nur noch ein Jahreszeugnis abgegeben. 
Dieses enthält weiterhin Noten und soll die erbrachten 
Fachleistungen ausweisen.  

Die Oberstufe arbeitet, im Hinblick auf die Berufswahl, 
wie bisher mit Semesterzeugnissen. 

Auch beim Übertritt von der 6. Klasse in die Oberstufe 
(Sekundar- oder Realschule) gilt künftig, ab Schuljahr 
2020/21, der Grundsatz einer Gesamteinschätzung. 
Nebst den allgemeinen Fachleistungen, der Lernent-
wicklung sowie dem Arbeits-, Lern- und Sozialverhal-
ten sollen insbesondere die Leistungen in Deutsch und 
Mathematik im Fokus stehen. 

Die bisher bekannte Arbeitshaltungsnote fällt ab 
Schuljahr 2020/21 weg und wird durch eine Beurtei-
lung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens ersetzt. 
Diese Beurteilung soll besonders im Elterngespräch 
thematisiert und gewichtet werden. 

Dies in Kürze die wichtigsten Änderungen betreffend 
der Beurteilung im Hinblick auf das nächste Schuljahr. 
Weitere, ausführlichere Informationen werden Sie mit 
meinem nächsten Semesterbrief erhalten. 

http://www.jugendundmedien.ch/
http://www.jugendundmedien.ch/
https://www.bs.ch/publikationen/gesundheit/tablet--handy---co..html
https://www.bs.ch/publikationen/gesundheit/tablet--handy---co..html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aHKzVDPpl06NIDY2mJmzKAET-JMdL4VMlqEB91fLFz9UMk9PVFAyT0NYTTJLWlgzN1g5RUtFRUdYOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aHKzVDPpl06NIDY2mJmzKAET-JMdL4VMlqEB91fLFz9UMk9PVFAyT0NYTTJLWlgzN1g5RUtFRUdYOC4u


Kurzinformationen 

Elternabend zur Medienprävention  
vom 27. November 2019 

Das Erscheinen von zahlreichen Eltern hat uns Ihr Inte-
resse im Bereich der Medienprävention deutlich ge-
zeigt. Dafür danken wir Ihnen herzlich. Die verschiede-
nen Anleitungen zum Einrichten des Kinderschutzes 
auf dem Gerät Ihres Kindes finden Sie auf unserer 
Website unter www.andwil-arnegg.ch > Medienprä-
vention. Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, 
stehen Ihnen unsere Medienpädagogin Frau Zwyssig 
oder auch unser Mediamatik Lehrling gerne zur Seite. 
Kommen Sie ungeniert vorbei, am einfachsten nach 
Vereinbarung per Mail oder Telefon.  

Selbstverständlich beantworten die beiden auch Ihre 
weiteren Fragen zu diesem Thema. 

Schulschluss vor Ferienbeginn 

Nach der Anpassung der Unterrichtszeiten an den 
Nachmittagen endet der Unterricht nach der dritten 
Nachmittagslektion bereits um 16.10 Uhr. Ein vorzeiti-
ger Schulschluss vor Feier- und Ferientagen ist darum 
künftig nicht mehr nötig ist.  
Diese Regelung wird nach den Frühlingsferien erstmals 
umgesetzt. 

Klassenfussballmeisterschaft Gossau 

Am Wochenende vom 20./21. Juni ist es wieder so-
weit: Schulklassen aus Gossau, Andwil und Arnegg 
messen sich wieder im Fussballspiel. Wer gewinnt in 
diesem Jahr? Wer kommt in die nächste Runde? 

Schon bald formieren sich unsere Schülerinnen und 
Schüler wieder klassenweise, dem Reglement entspre-
chend, zu Mannschaften und trainieren gemeinsam 
auf diesen Wettkampf hin. Wir freuen uns und dan-
ken, dass viele Eltern diese Mannschaften nicht nur an 
den beiden Meisterschaftstagen betreuen und anfeu-
ern, sondern sich auch vorher schon stark engagieren, 
indem sie Trainings leiten und die Kinder coachen. 

Im Hinblick auf die Anmeldung bitten wir Sie, die 
Mannschaftsbildung den einzelnen Klassen zu überlas-
sen und nicht aus persönlichem Ehrgeiz die Zusam-
menstellung einer Siegermannschaft zu fördern und 
damit den Ausschluss einzelner Kinder zu unterstüt-
zen. 

Bitte zu den Jokertagen 

Im letzten Schuljahr mussten wir feststellen, dass viele 
Eltern die Jokertage für ihre Kinder noch kurz vor den 
Sommerferien in Anspruch nahmen. Da während die-
ser Zeit viele Arbeiten abgeschlossen werden, ist dies 
für die unterrichtenden Lehrpersonen sehr ungünstig. 
Entweder bleiben die angefangenen Arbeiten dann lie-
gen oder müssen in Eile, meist an unterrichtsfreien 
Nachmittagen und oftmals gehetzt, beendet werden – 
eine unangenehme, stressbeladene Situation für Kin-
der, deren Eltern und Lehrpersonen. 

Wir bitten Sie daher, diese Halbtage nur bei wirklichem 
Bedarf, für besondere Anlässe unter dem Jahr zu nut-
zen und sie möglichst frühzeitig anzukündigen.  

Danke für Ihre Mithilfe.  

 
Andwil, Februar 2020 

Cyrill Wehrli, Schulleitung 
schulleitung@andwil-arnegg.ch 

 
Terminkalender 
15. – 23. Februar 2020 Winterferien 

Dienstagnachmittag, 25. Februar 2020 Fasnachtsdienstag: Nachmittag frei 

2. – 6. März 2020 Skilager der 4. Klassen 

23. März 2020, 19.30 Uhr (Ebnetsaal) Informationsveranstaltung zur Schulraumplanung 2025 

30. März 2020, 19.30 Uhr (Ebnetsaal) Bürgerversammlung 

4. – 19. April 2020 Frühlingsferien 

Freitag, 15. Mai 2020 
Unterrichtsfreier Tag für die Schülerinnen und Schüler  
(schulinterne Fortbildung der Lehrpersonen) 

21. – 24. Mai 2020 Freitage über Auffahrt 

Montag, 25. Mai 2020, 19.30 Uhr (Ebnetsaal) Elterninformation vor der Einschulung künftiger Kindergärtler 

Montag, 1. Juni 2020 Pfingstmontag 

Samstag, 20. – und Sonntag, 21. Juni 2020 Gossauer Klassen-Fussballmeisterschaft 

4. Juli – 9. August 2020 Sommerferien 

10. August 2020 Schuljahresbeginn 

  

http://www.andwil-arnegg.ch/
mailto:schulleitung@andwil-arnegg.ch


Fragen zur Zusammenarbeit mit den Eltern 
zur online Bearbeitung 

1. Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammenarbeit Lehrperson - Eltern? 

☐   sehr Bemerkungen:  

☐   einigermassen 

☐   nicht so 

☐   gar nicht 

2. In welcher Art würden Sie bei besonderen Vorkommnissen die Kontaktaufnahme der Lehrperson begrüssen 
(vorwärtsgeschaut)? Mehrfachnennungen möglich 

☐   Mail Bemerkungen:  

☐   Telefon 

☐   Brief 

☐   andere: 
____________________ 

3. Wie zufrieden sind Sie generell mit den Kontakten zur Schule?  

☐   sehr Bemerkungen:  

☐   einigermassen 

☐   nicht so 

☐   gar nicht 

4. Was schätzen Sie an den Gesprächen zwischen Lehrperson und Eltern? 

 

 

5. Was schätzten Sie in der Vergangenheit an den Gesprächen nicht so? 

 

 

6. Was würden Sie sich bezüglich Gespräche und der Zusammenarbeit noch wünschen? 

 

 

7. Zur Zusammenarbeit Schule - Eltern: Das wollte ich noch sagen... 

 

 

8. Ganz allgemein: Anregungen, Fragen  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aHKzVDPpl06NIDY2mJmzKAET-JMdL4VMlqEB91fLFz9UMk9PVFAyT0NYTTJLWlgzN1g5RUtFRUdYOC4u
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