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Vorlage Stadtparlament vom 6. Oktober 2015 Nr. 3512

152.15.13 Stadtparlament: Einfache Anfragen 

Einfache Anfrage Andrea Hornstein: Förderkonzept und neuer Berufsauftrag?; Beant-

wortung 

Am 25. August 2015 reichte Andrea Hornstein die beiliegende Einfache Anfrage betreffend 

"Förderkonzept und neuer Berufsauftrag?" ein. 

Der Stadtrat beantwortet die Einfache Anfrage wie folgt: 

1 Gilt das Förderkonzept der Stadt St.Gallen, dessen Bestandteil diese Integra-

tionsstunde ist, seit diesem Schuljahr nicht mehr? 

Das „Konzept Fördernde Massnahmen der Stadt St.Gallen“ vom 15. September 2009 (SRB 

Nr. 0913) hat nach wie vor Gültigkeit. Die damals im Verbund mit dem Konzept den Klassen-

lehrpersonen auf freiwilliger Basis zugestandene spezielle Klassenlehrerlektion - auch Integ-

rationslektion genannt - wird somit weiterhin gewährt. Diese sonst nirgendwo bekannte Klas-

senlehrerlektion war als Abgeltung der aus dem Förderkonzept hervorgehenden zusätzlichen 

Aufgaben gedacht wie Erfassen, Beschreiben und Melden von Auffälligkeiten von Schülerin-

nen und Schülern an die zuständigen Stellen sowie Einleiten und Begleiten von Massnah-

men unter Einbezug der Erziehungsberechtigten im Unterstützungsprozess. Diese bis anhin 

freiwillig zugestandene Integrationslektion hat der Kanton mit der Inkraftsetzung des kanto-

nalen Reglements über den Berufsauftrag der Volksschullehrpersonen vom 12. November 

2014 auf Beginn des Schuljahres 2015/16 obligatorisch erklärt. Dies als Abgeltung folgender 

Tätigkeiten: Beobachten des Lern- und Arbeitsverhaltens von Schülerinnen und Schülern, 

Beratung der Schülerinnen und Schüler beim selbständigen Lernen, Beratungsgespräche mit 

Schülerinnen und Schülern, Abklärungen treffen und Informationen zusammenstellen, Fall-

führung, Früherkennung von gefährdeten Schülerinnen und Schülern, Beaufsichtigung un-

mittelbar vor und nach dem Unterricht, Zusammenarbeit mit Eltern, Schulleitung und Fach-
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stellen, externe Zusatzangebote prüfen, Portfolio der Schülerinnen und Schüler im Lehrer-

office führen, Lernberichte und Zeugnisse ausstellen sowie Gesprächsprotokolle verfassen. 

Die Auflistung der Tätigkeiten, die mit der neu vom Kanton vorgegebenen Entlastungslektion 

abgegolten werden, ist zwar detaillierter abgefasst als im städtischen Förderkonzept, in der 

Gesamtbetrachtung aber deckungsgleich. Es versteht sich von selbst, dass dieselben Tätig-

keiten nicht doppelt abgegolten werden. Deshalb ist die Meinung falsch, die Klassenlehrper-

sonen, welche bereits die Integrationslektion erhalten, hätten nun einen verdoppelten An-

spruch auf die Ausrichtung der bisherigen Entlastungslektion, weil kantonales Recht inzwi-

schen auch für die übrigen Lehrpersonen andernorts ein solches Entgelt vorsieht. Dieser 

Sachverhalt wurde allen Lehrpersonen der Stadt St.Gallen mit Schreiben vom 17. Oktober 

2014 klar kommuniziert. Den Lehrpersonen wurde dabei insbesondere mitgeteilt, dass der 

neue Berufsauftrag vorschriftsgemäss umgesetzt und somit die bisherige als Integrationslek-

tion bekannte Entlastungslektion für Klassenlehrpersonen ab Sommer 2015 nicht doppelt 

gewährt wird. 

2 Warum folgt der Stadtrat der Empfehlung der PHSG nicht? 

Für die Umsetzung des Förderkonzepts hat die Stadt Rahmenbedingungen geschaffen, wie 

sie bis zur Einführung des neuen Berufsauftrags in keiner Gemeinde im Kanton - selbst in 

Gemeinden mit vergleichbar hohem Anteil an Kindern mit besonderem Bildungsbedarf - an-

zutreffen waren. Diese Rahmenbedingungen, zu denen auch die erwähnte Klassenlehrerlek-

tion gehört, dienen dazu, die Zusammenarbeit zwischen Klassen- und Förderlehrperson als 

positiv zu erleben. Der Stadtrat teilt deshalb die Auffassung des Evaluationsteams der PHSG 

vorbehaltlos, dass dieses positive Erleben weiterhin mit Rahmenbedingungen, die eine un-

terstützende Wirkung haben, zu gewährleisten ist. Das heisst, dass sich die Rahmenbedin-

gungen nicht in finanzieller Abgeltung erschöpfen dürfen.  

3 Wenn Qualitätsansprüche an die Schule gestellt werden, wie erklärt der 

Stadtrat dann das Streichen von abgemachten Ressourcen? 

In den städtischen Schulen wurden keine abgemachten Ressourcen gestrichen. Für die be-

reits gewährte Integrationslektion gibt es neu lediglich eine gesetzliche Grundlage. Für alle 

Schulgemeinden im Kanton gilt ab 1. August 2015 gemäss Reglement über den Berufsauf-

trag der Volksschullehrpersonen, dass sie ihre Klassenlehrpersonen mit einer Lektion zu 

entschädigen haben.  
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Zum Berufsauftrag selbst hält der Stadtrat fest, dass dessen Umsetzung für eine Schulge-

meinde von der Grösse der Stadt für alle Beteiligten (für die betroffenen Lehrpersonen, für 

die Schulleitungen und für das Schulamt) eine grosse Herausforderung darstellt und nur 

dann gelingen kann, wenn übergeordnete Entscheide dazu nicht wiederholt in Frage gestellt 

werden. 

 

 

Der Stadtpräsident: 

Scheitlin 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Linke 
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