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t. Gallen führt Lehrplan 21 ab 2017 ein
National ist d er Lehrplan 21 freigegeben. Au eh der Fahrplan für die Einführung i m Kanton St.Gallen steht. Zwar sind noeh
zwei SVP-Motionen hãngig, doch die Sozialpartner steh€m inzwischen hinter dem Lehrplan - auch der Kantonale Lehrerverband.
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fRAnJJIENIIFELII>. Der T hqrgau passt
den Lehrplan 21 an kantonale
Bedingungen an. Dazu gehort·
die Verschiebung des Franzõsischunterdchts auf die Selcundarstufe, womit das Frühfranzõsisch abgeschafft und dl.e Unterrichtsdauer von fünf auf drei

.
Jahre dauern. «Der Kanton T hur
gau hat intensiv am Lehrplan 21
mitgearbeitet und ist mit dem
Resultat sehr zufrieden», sagte
Bildungsdirelctorin Monilca Knill
(SVP) gestern vor den Medieil.
In den kommenden Monaten
werde eine Arbeitsgruppe, der

Jahre verkürzt wird. Eine Ver- Lehrer, Schulleiter, Mitarbeiter
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ST.GALLENI. Der Zeitplan zur Ein

vembersession zu zwei SVPc
Motionen Stellurrg nehmen wird.

die St. Galler Vollcsschule aus
dem Jahr 1997 selber revidieren,

\j�

schen Hochschule angehõren,
den Lehrplan 21 an Thurgauer

Verhãltnisse anpassen. (sda)

die Lern- und Testsysteme. No eh

offen ist, ob der Kanton St. Gallen

der EDK-Empfehlung zur Ein
führung der neuen Schulschrift
Folge leistet. Mit den Landes
ldrchen zu regeln istauch die be-'
sondere Veranlcerurig des Reli
gionsunterrichts, die der Kanton
beibehalten will.

Einffihren ab Smnmer 21(H5
Ii:n

Sommer

beginnen

für

die Lehrpersonen die zweitã
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Für Thomas Birri von der Pãd
agogischen Hochschule St. Gal

len ist der Schwerpunkt im neu

en Lehrplan, die Kompetenz
orientierung, kein Paradigmen
wechsel. «Es geht darum, Wissen
und Kõnnen nieht nur zu vermit
teln, sondern' auch zu ermõgli

chen, beides in . unterschiedli
chen Situationen nutzen zu ler
nen.»
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