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1. Die Elternvereinigung 

1.1.  Vorstand / Revisoren 

 
An der Hauptversammlung vom 27. Januar 2014 wurden die austretenden Vorstandsmitglieder Annet-
te Longo (Präsidium) und Erwin Kühne (Kassierwesen) mit einem Präsent verabschiedet.  
 
Als Ersatz haben Sie, liebe Vereinsmitglieder Frau Karin Janjic-Göldi aus Werdenberg für das Kassie-
ramt und meine Person für das Präsidium gewählt. Somit setzte sich der Vorstand 2014 folgender-
massen zusammen: 
 

 Bachmann, Daniella, Bad Ragaz 

 Bonderer, Josef, Vilters 

 Fischer, Mirjam, Mels 

 Gantenbein, Judith, Sargans 

 Gmür, Christa, Walenstadt 

 Janjic-Göldi, Karin, Werdenberg 

 Kunz-Moor, Erika, Grabs 

 Iob, Paolo, Walenstadt 

 Vertreter der Schulleitung der Kantonsschule Sargans, in der Regel der Rektor Stephan Wurs-
ter oder der Pro-Rektor Ivo Gienal 

 
Die Prüfung unserer Jahresrechnung durften wir letztes Jahr Frau Doris Vils aus Mels und Herrn Da-
niel Schmucki aus Walenstadt anvertrauen. Frau Vils hat sich letztes Jahr interimsweise zur Verfü-
gung gestellt. Für dieses Jahr und hoffentlich auf absehbare Zukunft konnten wir Elvira Schoch-Perret 
aus Sargans an Ihrer Stelle für dieses Amt gewinnen. Es freut uns sehr, dass sich Frau Schoch und 
Herr Schmucki für die Anliegen der Elternvereinigung zur Verfügung stellen und die diesjährige Revi-
sion durchgeführt haben. Frau Schoch hat an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft studiert und 
unterrichtet nun am Gymnasium in Vaduz. Herr Daniel Schmucki ist in leitender Position bei der Liech-
tensteinischen Landesbank tätig. Beide sind äusserst zahlengewandt und die Prüfung unserer relativ 
einfacher Vereinsbuchhaltung war für sie unproblematisch. 
 
 

1.2. Sitzungen 
 
Der Vorstand behandelte die Geschäfte der Elternvereinigung 2014 an vier ordentlichen Sitzungen. 
An den Vorstandssitzungen nahm jeweils ein Mitglied der Schulleitung teil. Wir danken der Schullei-
tung für den konstruktiven Dialog und die gute Zusammenarbeit. 
 
 

2. Die Solidaritätsstiftung 
 
Die Elternvereinigung wurde bei den Sitzungen der Solidaritätsstiftung in bewährter Form durch Frau 
Mirjam Fischer vertreten. 
 
Die Solidaritätsstiftung wurde 1996 als Gemeinschaftswerk des Kantonsschulvereins, der Elternverei-
nigung und der Kantonsschule gegründet und der Aufsicht des Kantons unterstellt. Zweck der Stiftung 
ist es, bedürftigen Kantonsschülerinnen und -schülern die Teilnahme an den von der Kantonsschule 
organisierten Anlässen, Exkursionen und Studienaufenthalten zu ermöglichen. 
 
Die Stiftung nimmt Gesuche von Schülern und Schülerinnen zur Linderung besonderer Notlagen ger-
ne entgegen. Verständlicherweise herrscht in der Wahrnehmung dieses Angebotes eine gewisse 
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Hemmschwelle. Eltern in einem finanziellen Engpass werden ermuntert mit der Solidaritätsstiftung 
Kontakt aufzunehmen. Unterstützungsanfragen nehmen der Prorektor Prof. Jörg van der Heyde oder 
auch Frau Myriam Fischer gerne entgegen. 
 
 

3. Vorstandsarbeit 2014 
 

Die Elternvereinigung der Kantonsschule Sargans (EV KSS) wurde 1973 als Bindeglied zwischen 
Eltern und Schule, Lehrerschaft sowie Schülerinnen und Schülern gegründet. Gemäss unserem Leit-
bild verfolgen grundsätzlich zwei Ziele: 
 
1. Die EV KSS vertritt die Interessen der Eltern gegenüber der Schule. In regelmässigen Ge-

sprächen mit der Schulleitung versucht sie, Ideen und Anliegen aus dem Kreis der Eltern ein-
zubringen.  

 
2. Versuchen wir einen – wenn auch bescheidenen – Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung 

unserer Schülerinnen und Schüler zu leisten, indem wir diverse kulturelle und schulische Pro-
jekte finanziell unterstützen.  

 

Verschiedene, heute als Selbstverständlichkeit empfundene Aktivitäten, gehen auf das Engagement 
der Elternvereinigung zurück. Die Zusammenarbeit mit der Schulleitung ist intensiv und gegenseitig 
respektvoll. Neben der Elternvereinigung, hat sich das Feel-Better-Team zu einer sehr wertvollen Insti-
tution an unserer Kantonsschule entwickelt. Das Feel-Better-Team richtet seine Aktivitäten direkter auf 
die Bedürfnisse der Schüler aus und ist deren Anliegen auch örtlich viel näher, als es die Elternverei-
nigung sein kann. Die Tätigkeitsbereiche des Feel-Better-Teams und der Elternvereinigung über-
schneiden sich teilweise. Es gilt zu prüfen, wer welche Aufgaben wie und mit welchen Mitteln zukünftig 
erfüllen soll. 
 

3.1 „Sorgenbriefkasten“ 
 
Es stehen Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, eine Vielzahl von Möglichkeiten offen, uns 
Ihre Anliegen und Anregungen zur Kenntnis zu bringen. Die Namen und Adressen der Vorstandmit-
glieder sind auf unserer Homepage www.kss-eltern.ch aufgeführt. Sie können uns telefonieren oder 
eine e-mail schreiben. Sehr häufig werden wir auch persönlich angesprochen. 
 
Als zusätzliche Kontaktmöglichkeit haben wir im Mensa-Gang am Anschlagbrett einen Briefkasten 
platziert, in welchen Mitteilungen – auf Wunsch auch – anonym deponiert werden können. Bislang 
wurde von diesem Angebot noch wenig Gebrauch gemacht. Haben Sie Anregungen oder Beschwer-
den im Zusammenhang mit der Elternvereinigung oder dem Schulbetrieb, welche Sie evtl. nicht mi der 
Schulleitung oder einer Lehrperson besprechen können bzw. wollen? Dann sind wir gerne bereit, die-
se aufzunehmen und entsprechend vertraulich zu behandeln. 
 

3.2 Elternbesuchstage 
 
Die Kantonsschule führt jeweils im Frühsommer Informationstage für Schülerinnen und Schüler durch, 
welche eine weiterführende Schule an unserer Kantonsschule besuchen möchten. Wie üblich, nahm 
die Elternvereinigung auch an den diesjährigen Veranstaltungen teil und war vor Ort präsent, um sich 
für Gespräche mit den Eltern der zukünftigen Schülerinnen und Schüler zur Verfügung zu stellen. 
 

3.3 Flyer und Bindestrich 
 
Die Elternvereinigung legt jährlich einen Faltprospekt, den „Flyer“ auf, welcher punktuell über Aktivitä-
ten und Anlässe der Kanti Sargans und der Elternvereinigung informiert und die wesentlichsten Ter-
mine aufführt. Der Flyer wurde zu Beginn des Schuljahres an sämtliche Schülerinnen und Schüler 
verschickt. 
 
Im Dezember haben wir eine weitere Ausgabe des Bindestrichs zustellen dürfen. Es wird Ihnen auf-
gefallen sein, dass die diesjährige Ausgabe in einem neuen und zeitgemässen Design erschienen ist. 
Rektor Prof. Wurster bedankte sich in seinem Leitartikel für die Unterstützung Kanti-Neubauvorhabens 
durch die Bevölkerung, wir durften unseren heutigen Gastreferenten Hein Frei und sein Referatsthema 
ankündigen und auch ich selbst kam ausgiebig zu Wort. 
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3.4 Anerkennungspreise 2014 
 
Die Elternvereinigung erachtet es als eine wichtige Aufgabe der Kantonsschule, neben der reinen 
Wissensvermittlung auch soziale Kompetenzen zu fördern. Deshalb ist es der Elternvereinigung ein 
echtes Anliegen, hervorragende Leistungen im Bereich „nicht schulisches / soziales Engagement“ 
auszuzeichnen. In der Vergangenheit durften wir viele interessante Projekte und Schülerpersönlichkei-
ten prämieren. Eine Liste der Preisträger veröffentlichen wir jeweils auf unserer Homepage. Den dies-
jährigen Anerkennungspreis haben wir aufteilen dürfen: 
 

 Zum einen haben wir die gesamte Klasse 1GM des Jahrgangs 2013/2014 im Zusammenhang 
mit der Unterstützung einer Klassenkameradin in einer ausserordentlichen Situation geehrt. 

 

 Für deren vielseitiges Engagement im Zusammenhang mit diversen Schüleranlässen, im Feel 
Better Team sowie der Schülerzeitung Gazetta haben wir zudem Frau Bibiana Prinoth und 
Herrn Florin Zai, beides Absolventen des letzten Jahres und beide aus Walenstadt mit dem 
Anerkennungspreis der Elternvereinigung ehren dürfen.  

 

3.5 Tanzkurs 
 
Die EV KSS organisierte in der Vergangenheit unter Beizug einer externen Tanzschule jährlich einen 
Tanzkurs in klassischen Standard-Tänzen für Schülerinnen und Schüler der höheren Stufen im Hin-
blick auf den Maturaball. In Reaktion auf die doch stark rückläufigen Teilnehmerzahlen hatten wir uns 
vor einem Jahr entschlossen, das Konzept zu ändern und den Teilnehmerkreis auch auf untere Klas-
sen auszurichten. Zudem sollte die Durchführung vermehrt auf den traditionellen Herbstball der Kanti 
Sargans ausgerichtet werden, anstelle des Maturaballs. 
 
An der Präsentation der Jahresrechnung werden sie sehen, dass die Konzeptänderung leider noch 
nicht die angestrebte Akzeptanz erreicht hat; die Teilnehmerzahlen sind immer noch ungenügend. Wir 
sind etwas verunsichert, denn es ist uns nicht klar, ob die Ursache für die ungenügende Teilnehmer-
zahl in der Organisation des Anlasses liegt (dann müssten wir uns selbst an der Nase nehmen) oder 
ob die Durchführung von Tanzkursen einfach nicht mehr den Bedürfnissen unserer Schüler und Schü-
lerinnen entspricht und daher einzustellen wäre. 
 

3.6 weitere Aufgaben 
 
Die Elternvereinigung unterstützt im Umfang ihrer Mittel gerne Initiativen und Projekte aus dem Um-
kreis der Schülerinnen und Schüler. Hierfür sind wir jedoch darauf angewiesen, dass entsprechende 
Projektanträge an uns gerichtet werden. Ohne konkreten Projektantrag können wir keine Beiträge 
sprechen. 
 
Unter diesem Titel möchte ich Sie auf verschiedene Projekte und Angebote hinweisen, für welche die 
Elternvereinigung in der Vergangenheit Beiträge gesprochen hat.  
 
 

3.6.1. Aufgabenhilfe in Mathematik und Physik 
 

Für die Fächer Mathematik und Physik bietet die Kantonsschule eine den ordentlichen Unterricht er-
gänzende freiwillige Hausaufgabenhilfe an. Während zwei Lektionen wöchentlich können konkrete 
Fragen an die Fachlehrkräfte gerichtet und Übungsaufgaben gemeinsam gelöst werden. Die Termine 
finden sich am Anschlagbrett. 
 
Individueller Nachhilfeunterricht in Mathematik und Physik oder auch anderen Fächern (einzeln oder in 
Gruppen) werden von diversen Organisationen sowie Schülerinnen und Schülern angeboten. Das 
Schulsekretariat führt eine Liste mit Namen von Schülerinnen und Schülern, welche Nachhilfeunter-
richt erteilen. 
 
Die EV KSS ist bereit, die Hausaufgabenhilfe mit einem pauschalen Beitrag zu unterstützen. Im Be-
darfsfalle würde sie sich auch an den Kosten eines individuellen Nachhilfeunterrichts beteiligen. Ge-
suche sind schriftlich an vorstand@kss-eltern.ch oder an ein Vorstandsmitglied Ihres Vertrauens zu 
richten. 
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3.6.2 Beitrag an die Schülerzeitung Gazetta 
 
In der Vergangenheit hat sich die Elternvereinigung mit einem pauschalen Beitrag an den Produkti-
onskosten der Schülerzeitung Gazetta beteiligt.  
 
 

3.6.3 Wanderpokal für die „Kanti in Form“ Schülerstafette und Pokal für den 
Sport-Klassenwettkampf 

 
Die Elternvereinigung setzt sich für ein ganzheitliches Ausbildungskonzept ein. Dazu zählt auch die 
Unterstützung von Initiativen für Sportaktivitäten, die über den obligatorischen Schulsport hinausge-
hen.  
 
In der Vergangenheit haben wir jeweils die Siegerpreise für die Sportstaffette „Kanti in Form“ sowie 
den Sportklassenwettkampf im Rahmen des Kanti-Sporttages gestiftet. 
 
 

3.6.4 Unterstützung von kulturellen Anlässen 
 

Die Elternvereinigung unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Veranstaltungen, Konzerte und an-
dere kulturelle und soziale Engagements im Zusammenhang mit der Persönlichkeitsentwicklung der 
Schülerinnen und Schüler der Kanti Sargans. Die unterstützten Projekte können vielfältig sein und 
beispielsweise Beiträge an Theater- und Musicalproduktionen an der Kanti Sargans, Spenden an 
Hilfsorganisationen mit Bezug zur Kanti Sargans (Mama Africa) oder aber auch die Durchführung von 
ausserschulischen Kursen (z.B. Knigge-Kurs für Jugendliche) umfassen. Teilweise entstehen diese 
Projekte auf Initiativen aus dem Vorstand der Elternvereinigung, grösstenteils jedoch auf Anregung 
aus der Schülerschaft, der Eltern oder der Schulleitung der Kanti Sargans. 
 
 

4. Ausblick 
 
Wir streben für dieses Jahr an, mit dem Feel Better Team eine „Auslegeordnung“ der verschiedenen 
Aufgaben und Anlässe zu machen, um die Aktivitäten noch besser aufeinander abzustimmen und 
unser Mittel möglichst effektiv und effizient einzusetzen.  
 
Neben den üblichen Aktivitäten der Elternvereinigung wird uns sicherlich auch der geplante Neubau 
der Kantonsschule beschäftigen. Es geht uns darum, sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Schü-
lerinnen und Schüler in der Bauphase und nach Bezug der neuen Räumlichkeiten adäquat gewahrt 
werden. 
 
Selbstverständlich gehen wir auf Ihre Interessen als Vereinsmitglieder, Eltern und Erziehungsberech-
tigte gerne ein. Bitte teilen Sie uns Ihre Anliegen auf dem Ihnen am einfachsten erscheinenden Weg 
mit: 

- E-Mail 
- Brief in den Sorgenbriefkasten 
- Telefon 
- Persönliches Gespräch 

 
 

5. Dank 
 
Der Jahresbericht schliesst mit einem grossen Dankeschön an die vielen verschiedenen Personen, 
welche sich für die Anliegen der Elternvereinigung eingesetzt und wesentlich zum guten Gelingen des 
vergangenen Jahres beigetragen haben.  
 
Der Vorstand wird in all seinen Bemühungen und Tätigkeiten von der Kantonsschule tatkräftig unter-
stützt. Dafür geht ein herzlicher Dank an Herr Prof. Stephan Wurster und die gesamte Schulleitung. 
Weiter verdienen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schul- und Rektoratssekretariat, der Schu-
labwart Herr Freund mit seinem Team und an alle, welche im Hintergrund arbeiten und zum guten 
Gelingen beitragen, unseren Dank.  
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Ein grosses Dankeschön geht auch an meine Kollegen im Vereinsvorstand für ihre tatkräftige Unter-
stützung sowie die offenen und interessanten Diskussionen. Unser herzlicher Dank geht auch an uns-
re Revisoren, Frau Elvira Perret und Herrn Daniel Schmucki. 
 
Selbstverständlich ergeht ein grosses Dankeschön auch an Sie, liebe Eltern und Gönner. Durch Ihr 
finanzielles Engagement kann die Elternvereinigung einen Beitrag an interessante Projekte leisten, 
welche die Schüler der Kantonsschule durchführen. Der Vorstand ist immer offen für Ideen, Anregun-
gen oder Kritik ihrerseits. Der Vorstand freut sich über Ihr Mitmachen und Ihre Solidarität unsren Ver-
einsanliegen.  
 
Walenstadt, 12.1.2015 
 
Paolo Iob 
 
 
 
 
 


