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SOLIDARITÄTS-
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Unter diesem Namen wurde 1996 eine Stif-
tung als Gemeinschaftswerk des Kantons-
schulvereins (Verein ehemaliger Kantons-
schüler), der Elternvereinigung der Kan-
tonsschule Sargans und der Kantonsschule 
gegründet. Anlass zu dieser Stiftung gab 
der Umstand, dass besonders in der da-
maligen Rezessionsphase, die nicht selten 
zum Verlust des Arbeitsplatzes verschiede-
ner Eltern führte, einige Schülerinnen und 
Schüler Schwierigkeiten hatten, die nöti-
gen finanziellen Beträge an Exkursionen, 
Bildungsreisen und Konzentrationswochen 
aufzubringen.

Der Vorstand der Elternvereinigung war 
einstimmig der Meinung, dass es höchst 
bedauerlich wäre, wenn die in mancher 
Hinsicht wertvollen Studienanlässe an fi-
nanziellen Problemen scheitern müssten. Er 
beschloss daher, eine Stiftung zu gründen 
und fand – um diese auf einer breiten Basis 
abzustützen – im Kantonsschulverein und 
in der Schulleitung starke Partner. Diese 
Partnerschaft drückt die Solidarität zwischen 
den ehemaligen und den gegenwärtigen 
Kantonsschülerinnen und Kantonsschülern 
aus.

Zweck der Stiftung ist es, bedürftigen Kan-
tonsschülerinnen und Kantonsschülern die 
Teilnahme an den von der Kantonsschule 
Sargans organisierten Anlässen, Exkursio-
nen und Studienaufenthalten zu ermögli-
chen. 

Der Stiftungsrat setzt sich zusammen aus 
den Herren Reto Laetsch, Ex-Präsident der 
Elternvereinigung (Vorsitz), René B. Ott, 
Ex-Vizepräsident des Kantonsschulvereins, 
und Jörg van der Heyde, Prorektor der Kan-
tonsschule Sargans. Revisionsstelle der Stif-
tung ist die PREFERA Treuhandgesellschaft, 
Sargans. Alle Organe arbeiten ehrenamtlich 
und unentgeltlich. 

Unterstützungsanfragen nimmt Jörg van 
der Heyde gerne entgegen. Im Namen der 
Schülerinnen und Schüler dankt der Stif-
tungsrat allen Freunden der Kantonsschule 
Sargans, die sich mit einem Beitrag an der 
Stiftung beteiligen.

Konto:
IBAN CH51 0873 1001 2923 6201 1,
Bank Linth LLB AG, Sargans.

Ferienplan 2021/2022
Weihnachtsferien Wochen 51 und 52 19.12.2021 - 02.01.2022

Winterferien Woche 6 06.02.2022 - 13.02.2022

Ostern Woche 15 15.04.2022 - 18.04.2022

Frühlingsferien Wochen 15 und 16 10.04.2022 - 24.04.2022

Auffahrtsbrücke Woche 21 26.05.2022 - 29.05.2022

Pfingsten Woche 23 04.06.2022 - 06.06.2022

Sommerferien Wochen 28 bis 32 10.07.2022 - 14.08.2022

Herbstferien Wochen 40 bis 42 02.10.2022 - 23.10.2022

Weihnachtsferien Wochen 52 und 1 25.12.2022 - 08.01.2023

Vorstand
Name Adresse Telefon E-Mail

Bonderer Josef Alvierstrasse 33,  081 723 32 88 jbbonderer@bluewin.ch
 7324 Vilters 

Kok Marianne Allmeindstrasse 8, 055 611 10 33 mariannekok@bluemail.ch
 8873 Amden

Kressig Sabine Mattenweg 5,  081 302 15 55 sabine.kressig@kressig-drogerie.ch
 7310 Bad Ragaz 

Lampert Patrick Talackerstrasse 4,  081 723 78 06 patrick.lampert@post.ch
 8887 Mels

Meli Sandra Hofbachstrasse 1, 081 723 78 83 parneia@bluewin.ch
 8888 Heiligkreuz

Rietschi Gilbert Reiherweg 11,  081 771 66 16 gilbert.rietschi@hin.ch
 9472 Grabs 

EV KSS

 ELTERN            VEREINIGUNG 

Die Elternvereinigung der Kantonsschule 
Sargans, als Bindeglied zwischen Eltern 
und Schule, Lehrerschaft und Schüler, wur-
de 1973 gegründet. Sie setzt sich unermüd-
lich im Interesse aller ein und vertritt vor 
allem die Anliegen der Eltern gegenüber 
der Schule. In intensiven Gesprächen mit 
der Schulleitung wird versucht, die her-
angetragenen Ideen und Anregungen in 
einen positiven und lernfreudigen Schul-
alltag einzubauen.

Die EV unterstützt die Kantonsschule in 
diversen kulturellen und schulischen Pro-
jekten finanziell und auch ideell.

Auf Anfrage spricht die Elternvereinigung 
finanzielle Beiträge für vielfältige Projekte 
rund um die Kantonsschule wie bspw. 

−  Jahresreferat im Rahmen der HV zu  
aktuellen Themen mit Bezug zur  
Kantonsschule

−  Anerkennungspreis für ausserschuli-
sches soziales Engagement

−  Publikation des Flyers und des Binde-
strichs

−  Sponsoringbeiträge für Sport- und  
Kulturevents an der Kantonsschule

−  Defizitgarantie für Veranstaltungen an 
der Kantonsschule

Editorial
Liebe Eltern und Gönner, 

«Es reicht», diese Feststellung hören wir im-
mer öfter, nicht nur von unserer Jugend, 
nein auch die alte Generation wünscht sich 
sehnlichst «das alten Leben» oder Norma-
lität zurück. Doch was heisst Normalität? 
Die Pandemie hat so viel in unseren Le-
bensstrukturen verändert, neue Optionen 
geschaffen um zu lernen oder zu arbeiten. 
Viele dieser Neuerungen werden uns auch 
in Zukunft erhalten bleiben. Somit wird sich 
auch die «Normalität» verändern.

Home-Office und Home-Schooling werden 
uns weiter begleiten. Auch notwendige be-
rufliche Reisetätigkeiten werden unter neu-
en Aspekten beurteilt. Wirtschaftszweige 
und Branchen fokussieren wieder auf Ver-
sorgungssicherheit. Produkteverfügbarkeit 
war lange selbstverständlich, dies hat sich 
grundlegend geändert. Lieferfristen werden 
länger und Preise explodieren! Diese Ent-
wicklungen werden noch sehr lange Teil un-
seres Lebens bleiben, dies im geschäftlichen 
wie auch im privaten Umfeld. 

Auch im gesellschaftlichen Bereich haben 
wir gelernt wie fragil soziale Gefüge sind und 
wie wenig es braucht, um diese Strukturen zu 
spalten. Es zeigt aber auch, wie schwierig es 
sein kann, die globale Informationsvernet-
zung zu nutzen. Wie leicht es ist, Menschen 
über Informationen zu beeinflussen und zu 
steuern. In diesem Thema, denke ich, müs-
sen wir alle noch lernen mit der Informa-
tionsflut umzugehen, Informationen nach 
Qualität und Aktualität zu beurteilen und 
deren Inhalte auch kritisch zu hinterfragen. 
Das wird, für uns, aber vor allem auch für un-
sere Jugend eine wichtige Lernaufgabe sein.

Die Unsicherheiten und die fehlende Pla-
nungssicherheit hat aber auch aufgezeigt, 
wie beweglich und flexibel wir als Einzelper-
sonen, aber auch die Gesellschaft ist. Immer 
wieder mussten wir uns anpassen und im-
provisieren! Wer hätte vor einigen Jahren 
geglaubt, dass wir in so kurzer Zeit solche 
Veränderungen in unseren Gewohnheiten 
umsetzen könnten. Es ist erstaunlich, was 
Menschen bewegen können, wenn sie un-

ter einem gewissen 
Druck als Team ar-
beiten.

Die Lehrerschaft 
und die Schüler der 
Kanti Sargans haben 
eindrücklich bewiesen, dass es möglich ist 
auch unter erschwerten Bedingungen einen 
guten Schulbetrieb und ein förderndes Lern-
klima aufrecht zu erhalten. Dazu braucht es 
Begeisterung, Einsatzbereitschaft eine Porti-
on guten Willen und nicht zuletzt Teamgeist. 
Dafür einen herzlichen Dank an die Schüler 
und die Lehrerschaft. Doch auch wir als El-
tern sind hier immer wieder gefordert, ob in 
der Rolle als Unterstützer und Coach oder 
Organisator und «Taxifahrer», die Rahmen-
bedingungen fordern von uns Anpassungs-
fähigkeit und Flexibilität. 

Die Tätigkeit der Elternvereinigung mussten 
wir natürlich auch den Umständen anpas-
sen. Events und physische Treffen waren sel-
ten, dafür aber eine willkommene Abwechs-
lung. Ein Highlight war der Herbst-Event, 
den wir zusammen mit der Kanti zum Thema 
«Soziale Medien» veranstaltet haben. Die Re-
ferenten zeigten in einem sehr spannenden 
Vortrag auf, wie gross der Einfluss der digita-
len Vernetzung auf unsere Lebensgewohn-
heiten ist und wie der Drang nach Informa-
tion zu einem Suchtverhalten führen kann. 
Es war sehr inspirierend, auf diesem Weg 
wieder einmal direkten Kontakt zu Eltern zu 
haben und auf die Aktivitäten der Elternver-
einigung aufmerksam machen zu können.

Da die Elternvereinigung aus bekannten 
Gründen für das Vereinsjahr 2020 keine 
Hauptversammlung durchführen konnte, 
werden wir anlässlich der Hauptversamm-
lung 2021 auch den Finanz- und Geschäfts-
bericht von 2020 zur Diskussion und Ab-
stimmung vorlegen. Somit können wir die 
offiziellen Traktanden effizient und effektiv 
abwickeln. 

Dies, liebe Eltern, wird mein letztes Edito-
rial als Präsident der Elternvereinigung der 
Kantonsschule Sargans sein. Aufgrund der 
Statuten, wonach Mitglieder des Vorstandes 

Eine informative Homepage
Ein Sprachaufenthalt ist ein Erlebnis fürs 
Leben. Man eignet sich nicht nur Sprach-
kenntnisse an, sondern lernt Leute aus 
aller Welt kennen und erhält Einblick in 
verschiedene Kulturen. 

Im Auftrag der Elternvereinigung hat der 
WMI-Absolvent Patrick Anderseck die Web-
seite www.sprachreisen-austausch-sg.ch er-
stellt. 

Das Ziel der Webseite ist, einerseits Unsicher-
heiten und Ängste zu nehmen und ande-
rerseits sich von anderen Schülerinnen und 
Schülern inspirieren zu lassen, um das pas-
sende Reiseziel zu finden.

Auf einer interaktiven Karte kann man sehen, 
wo andere ihren Aufenthalt absolviert ha-
ben, und per Klick weitere Details erfahren. 
Beispielsweise eine Einschätzung der Schu-
le und der Unterkunft, sowie Aktivitäten in 
der Umgebung und weitere Empfehlungen. 
Falls man noch mehr über einen Aufenthalts-

ort erfahren möchte, kann man die Person, 
welche den Bericht geschrieben hat, direkt 
kontaktieren und nachfragen. Für weitere 
Impressionen gibt es eine Bildergalerie zu den 
verschiedenen Aufenthalten. Die Webseite 
ist sowohl in Deutsch als auch auf Englisch 
verfügbar.

Nach dem Sprachaufenthalt ist es erwünscht, 
wenn das positiv wie auch negativ Erlebte für 
die nächste Schülergeneration festgehalten 
wird. So bleibt die Webseite «lebendig und 
informativ».

Unter dem Bereich «Erfahrungsbericht ausfül-
len», kann man alle Informationen, Bilder und 
Kommentare zum Aufenthalt erfassen. Nach 
dem Ausfüllen des Formulars wird der Bericht 
geprüft und freigeschaltet, so dass ihn jeder 
auf der Karte sehen kann.

Die Elternvereinigung wünscht allen zukünf-
tigen Sprachreisenden einen unvergesslichen 
Aufenthalt.

www.sprachreisen-austausch-sg.ch

Liebe Eltern

Die Elternvereinigung der Kantonsschule 
Sargans möchte alle, die ihre Kinder neu 
in diesem Jahr an die Kantonsschule Sar-
gans schicken, ganz herzlich begrüssen. 
Wir engagieren uns, wie Sie aus unse-
rer Zeitung erfahren können, in diversen 
Projekten und versuchen in Problemsitu-
ationen entsprechende, möglichst unbü-
rokratische Hilfe zu bieten.
Damit wir alle unsere Projekte und Visi-
onen weiterhin realisieren können, sind 
wir auf jedes Mitglied angewiesen. Alle 
Vorstandsmitglieder des Elternvereins ar-
beiten ehrenamtlich. 

Werden Sie bei uns Mitglied!
Vielen Dank für die Überweisung des jähr-
lichen Mitgliederbeitrags von Fr. 20.–.
Denjenigen Eltern, die bereits Mitglied 
sind, möchten wir für ihre Treue ganz 
herzlich danken.

Bankverbindung: 
Bank Linth LLB AG, Uznach
IBAN: CH94 0873 1001 2682 2201 1

Die Elternvereinigung dankt Ihnen herz-
lich, liebe Mitglieder und Gönner, für die 
grosszügige Unterstützung.

Vorstand Elternvereinigung
v.l.n.r.: Gilbert Rietschi, Sabine Kressig, Patrick Lampert (Präsident), Sandra Meli, Josef Bonderer, Marianne Kok

der Elternvereinigung Schüler an der Kan-
ti haben müssen, werde ich anlässlich der 
nächsten Hauptversammlung meinen «Pos-
ten räumen». Gerne habe ich in den letzten 
3 Jahren mit einem tollen Team daran gear-
beitet, unseren Schülern gute Bedingungen 
für ihr Studium zu bieten und die Anliegen 
der Eltern gegenüber der Schulleitung zu 
vertreten. 

Ihnen, liebe Eltern, danke ich für das ent-
gegengebrachte Vertrauen, meinen Vor-
standskolleginnen und -kollegen für die 
Unterstützung und die freundschaftliche 
Zusammenarbeit. Meinem Nachfolger wün-
sche ich viel Spass und Erfüllung bei einer 
spannenden Aufgabe. 

Patrick Lampert
Präsident Elternvereinigung Kantonsschule Sargans

WIR SUCHEN SIE,
WERDEN SIE VORSTANDSMITGLIED
Nur Eltern von aktiven Schülerinnen und Schülern an der Kantonsschule Sargans, 
können im Vorstand der Elternvereinigung einsitzen. An der nächsten Hauptversammlung 
werden einige Vorstandsmitglieder ausscheiden, da deren Kinder die Schule abgeschlos-
sen haben. Wir suchen Eltern, die Interesse haben, das Schulgeschehen mitzugestalten.

Die Elternvereinigung:

–   vertritt die Interessen der Eltern gegenüber der Schule und versucht bei regelmässigen 
Gesprächen mit der Schulleitung, Ideen und Anliegen aus dem Kreis der Eltern einzu-
bringen,

–   setzt sich für eine ganzheitliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ein,
–   setzt sich für wirksame Lehr- und Lernformen an unserer Kantonsschule ein,
–   unterstützt diverse kulturelle und schulische Projekte.

Sind Sie an einer Mitwirkung im Vorstand und an einer Zusammenarbeit mit der Schul-
leitung interessiert? Dann kontaktieren Sie uns entweder per E-Mail (siehe E-Mail Adressen 
der Vorstandsmitglieder) oder besuchen Sie uns an der nächsten Hauptversammlung 
(Datum im separaten Schreiben oder auf der Webseite www.kss-eltern.ch). 

Wir freuen uns auf Sie.



Rückblick der 
Rektorin aufs 
vergangene Jahr

Über Nacht ist der erste Schnee gefal-
len, der Blick aus dem Bürofenster ist 
zauberhaft. Und fast gleichzeitig habe 
ich die Weihnachtskarte für alle Schul-
angehörigen geschrieben, nun muss 
sie nur noch gedruckt, unterschrieben 
und verschickt werden. Ein schönes 
Ritual, das mich nach einigen hekti-
schen Wochen in eine etwas ruhigere 
Vorweihnachtszeit hinein begleitet. 
Die letzten Wochen, ja eigentlich die 
Monate seit den Sommerferien sind 
nur so dahingeflogen. 

Wir durften das Schuljahr relativ entspannt 
und wiederum mit einem grossen Outdoor-
Kuchenbuffet gemeinsam beginnen und die 
Neuankömmlinge der ersten Stufe herzlich 
an der Kantonsschule Sargans willkommen 
heissen. Und nach fast einem Jahr konnten 
wir den Konvent vor Ort durchführen. Auch 
wenn die virtuellen Konvente via Teams 
bestens funktioniert haben und wir durch-
aus auch in Zukunft auf diese Form setzen 
werden, war es für mich sehr besonders, das 
ganze Kollegium wieder einmal zusammen 
erleben zu dürfen. Mir war es ein Anliegen, 
etwas über meine Vision einer guten Schule 
zu sagen. Zusammen mit der Schulleitung 
möchte ich die Perspektive der Stärkenorien-
tierung, der Potentialentfaltung und der Lö-
sungsorientiert leben. Schulen laufen gerne 
Gefahr, dass eine defizitorientierte Schulkul-
tur gelebt wird, dass Kontrolle, Verwaltung 
und Steuerung im Fokus stehen. Für mich 
war stets klar, dass ich im Sinne von Positive 
Leadership führen möchte. Und das heisst 
zuallererst, dass ich selbst dies vorleben und 
ausstrahlen möchte. Vertrauen, Grosszügig-
keit und Stärkenorientierung sollen unsere 
Guideline sein. 

Nur wenige Wochen nach Schulbeginn lu-
den wir die Eltern der ersten Stufe zum Eltern-
abend an die Schule ein. Als Eltern begleitet 
und unterstützt man den Entwicklungs- und 
Ausbildungsprozess der Jugendlichen mass-
geblich und es war uns als Schulleitung sehr 
wichtig, dass die Eltern schnell einen Einblick 
in den Schulalltag hatten. Im Zentrum stand 
das Kennenlernen der Klassenlehrperson. Sie 
ist die zentrale Ansprechperson für die Eltern. 

Interview mit Stephan Wurster

Gleichzeitig konnten die jeweils zuständigen 
Prorektoren sowie ich die Eltern begrüssen 
und ihnen ein paar Gedanken und Haltungen 
von uns mit auf den Weg geben. Der Fokus 
liegt aus unserer Sicht dabei darauf, dass 
die Jugendlichen Verantwortung für ihr Ler-
nen und ihre Entwicklung übernehmen und 
sowohl wir als Lehrpersonen wie auch die 
Eltern diesen Prozess auch zulassen müssen. 
Ich unterstütze es sehr, dass die Jugendlichen 
ihre Entscheidungen treffen und für sich 
einstehen.

«Herausforderung digitale Medien – Was El-
tern wissen sollten!» So lautete der Titel 
des Themenabends, zu dem wir interessierte 
Eltern und Lehrpersonen anfangs Novem-
ber einladen konnten. Das Care Team hatte 
diesen äusserst informativen Abend in Zu-
sammenarbeit mit der Elternvereinigung or-
ganisiert und mit den beiden Referierenden, 
Claudia Kälin-Treina von der ckt Gesundheits-
förderung und Stefan Caduff, Medien- und 
Schulpsychologe, einen Volltreffer gelandet. 
Wir werden auch in Zukunft solche The-
menabende mit aktuellen Themen anbieten. 
Diese ergänzen unser Präventions- und Sensi-
bilisierungskonzept für die Schülerinnen und 
Schüler. Jede Stufe wird sich jeweils auf un-
terschiedliche Weise mit relevanten Themen 
wie «Netlife Balance – Umgang mit sozialen 
Medien», «Fit&Xund - Umgang mit Stress 
und Belastung» sowie «Null auf 100 – Rasen-
Risiko-Temporausch» auseinandersetzen.

Ein Projekt beschäftigt uns schon seit einigen 
Monaten, steht nun aber kurz vor Abschluss: 
Schon bald erstrahlt unsere Website in neuem 
Glanz - und in neuem Design. Die neue Seite 
wird modern, bildstark, übersichtlich, auf-

geräumt und schülernah daherkommen. Sie 
soll in erster Linie unsere zukünftigen Schü-
lerinnen und Schüler an der Sekundarschule 
sowie ihre Eltern ansprechen und über unser 
Bildungsangebot und die Schule informie-
ren. Alle für unsere aktuellen Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrpersonen relevanten 
Informationen und Dokumente sind neu in 
der Teams-Dateiablage «Schülerinnen und 
Schüler» bzw. «Lehrpersonen» zu finden.

Auch technisch wird die Seite auf dem neues-
ten Stand sein und auf allen Geräten (Laptop, 
Tablet, Mobiltelefon) gut bedienbar sein. 
Unser Informatik-Lehrer Lukas Fehr program-
miert zurzeit die neue Website. Für die redak-
tionelle Betreuung ist Prorektor Fabian Gross 
zuständig.

Und ja, natürlich hat uns in den vergange-
nen Wochen auch immer wieder Corona 
beschäftigt. Die Zahlen waren und sind auch 
aktuell aber immer tief und ich bin sehr froh, 
dass wir in Bezug auf die Umsetzung der 
Massnahmen stets auf alle Schulangehörigen 
zählen können. 

Von Herzen wünsche ich Ihnen ein gutes An-
kommen im neuen Jahr mit vielen Momenten 
voller Intensität, Lachen und Normalität. – 
Gerade so, wie wir es zum Glück täglich bei 
unseren Schülerinnen und Schülern erleben 
dürfen.

Pascale Chenevard, Rektorin

Schulleitung
Schulleitung von links nach 
rechts:
Verwalter Peter Lamm, 
Prorektor Christian Wenk, 
Rektorin Pascale Chenevard, 
Fabian Gross, neu Prorektor, 
seit August 21 als Nachfolger 
für Ivo Gienal, 
Prorektor Jörg van der Heyde, 
Prorektor Ivo Gienal

Im Sommer 2020 übernahm Pascale 
Chenevard das Rektorat der Kan-
tonsschule Sargans von Stephan 
Wurster. Bindestrich wollte wissen, 
wie es Stephan Wurster in seiner 
neuen / alten Rolle als Lehrer geht.

Stephan, wie ist dir dein Start in die neue Rolle 
als «Junglehrer» geglückt.
Ich fühle mich im Kollegium und in der 
Schule wohl und die Arbeit mit meinen 
Klassen macht mir Spass. Natürlich ist 
nicht alles von Anhieb an gut gelungen. 
Ich hatte vor allem im ersten Jahr einige 
Probleme, wie z.B. den Einsatz des Lap-
tops im Unterricht richtig zu dosieren, 
den umfangreichen Stoff verständlich 
und auch ein wenig spannend aufzube-
reiten oder das Anspruchsniveau für die 
unterschiedlichen Klassen richtig zu tref-
fen. Als «Junglehrer» macht man Fehler. 
Diese ärgern mich selbst jeweils wohl am 
meisten.

Spürst du aber eine Entlastung nach Abgabe 
des Rektorats
Ja, ich spüre vor allem, dass ich nicht mehr 
für alles verantwortlich bin. Das entlastet 
mich deutlich. Arbeitsmässig musste ich 
im ersten Jahr sehr viel vorbereiten und 
habe jetzt im zweiten Jahr noch einmal 
relativ viele Lektionen. Daher ist der Ar-
beitsaufwand für mich in diesen ersten 
zwei Jahren doch noch recht hoch.

Wird das besser?
Da ich bewusst in den letzten zwei Jah-
ren etwas kürzertreten möchte, werde ich 
ab dem Schuljahr 2022/23 etwas weniger 

Lektionen haben. Zudem kann ich auch 
schon jetzt von den Vorbereitungen des 
letzten Jahres profitieren. Ja, es gibt eine 
Entlastung und ich werde etwas öfters 
auf der Skipiste, auf dem See oder auf dem 
Velo anzutreffen sein.

Wie fühlt es sich für dich als ehemaliger 
Rektor an, nun plötzlich wiederum als Lehrer 
die Anweisungen der Schulleitung befolgen 
zu müssen? 
Als Lehrperson habe ich eine völlig ande-
re Aufgabe als die Schulleitung. Für mich 
geht es darum, mit meinen Schülerinnen 
und Schülern eine gute Beziehung auf-
zubauen, den Stoff zu erarbeiten und sie 
«kompetenter» zu machen. Die Schullei-
tung und das gesamte Regelwerk geben 
mir dafür einen Rahmen, um den ich froh 
bin. So kann ich mich auf meine Aufgabe 
konzentrieren. 

Du bringst das Talent – wir die Förderung!
Komm deinem Traum näher, Musik zu deinem Beruf zu machen. 
Besuch das PreCollege Gymnasium an der Kantonsschule Sargans!

Aber gibst du der neuen Schulleitung nicht 
auch hin und wieder Tipps, wie sie vorgehen 
sollen?
Unsere neue Rektorin und die gesamte 
Schulleitung machen einen sehr guten 
Job. Pascale Chenevard hat ihre Rekto-
ratskommission, um die laufenden Pro-
bleme zu besprechen und Lösungen zu 
erarbeiten. Auch gutgemeinte Ratschlä-
ge von mir sind dabei nicht notwendig. 
Natürlich erkundige ich mich hin und 
wieder bei meiner Rektorin, wie einzelne 
Dinge weiterlaufen und wir diskutieren 
dann auch miteinander. Dies sind aber 
Gespräche, wie sie alle anderen Lehrper-
sonen auch führen.

Wie siehst du aus deiner neuen Perspektive 
die anstehenden Reformen des Gymnasiums?
Die Reformen bestehen aus meiner Sicht 
aus einer sanften Anpassung der Rahmen-
bedingungen wie z.B. der Anzahl Lektion 
sowie aus einer Weiterentwicklung der 
Art des Unterrichtens. Für mich zentral 
sind Fragen zum Unterricht. Schaffen wir 
es zum Beispiel, die Schülerinnen und 
Schüler mehr selbst arbeiten zu lassen, 
z.B. dank dem Einsatz von digitalen Mit-
teln oder mit Formen des «Selbst orga-
nisierten Lernens»? Solche Fragen inter-
essieren mich sehr. Es muss uns bewusst 
sein, dass wir dabei unsere Rolle als Lehr-
person auch überdenken müssen, gute 
und sehr gute Schülerinnen vielleicht 
vermehrt selbstständig arbeiten lassen 
können, gleichzeitig aber leistungsschwä-
chere eng führen und betreuen sollten. 
Ich bin gespannt, ob und wie sich unser 
Unterricht weiterentwickeln wird. 

Stephan Wurster, 
ehemaliger Rektor der Kantonsschule Sargans
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