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 Jahresplan 2019/20 – März 2020 
 

 16.03.–22.03.2020 Skilager Klassen von Silvia Krähenbühl / Martin Hostettler 
 27.03.2020 Ende des Leuchtwestenobligatoriums 
 28.03.–13.04.2020 Frühlingsferien 
 

 

Bericht zur Langzeitweiterbildung 
 

Eine Auszeit nehmen, bewusst etwas anderes tun, Einblick nehmen in fremde Tätigkeits-
felder, Zeit haben, um Neues zu lernen, zu reflektieren und eigene Projekte umzusetzen. 
All das war möglich im Rahmen meiner Langzeitweiterbildung. 
 
Seit rund 14 Jahren unterrichte ich als Schulische Heilpädagogin an der Primarschule 
Bottighofen. Im ersten Semester des laufenden Schuljahres absolvierte ich eine Lang-
zeitweiterbildung an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG). Ich erhielt somit 
die Möglichkeit, mich über eine längere Zeit und innerhalb einer Gruppe von Lehrerinnen 
und Lehrern aus unterschiedlichen Fachrichtungen auf vielfältige Fragestellungen einzu-
lassen. 
 
 
 
 
 
 
Zwischen August und November 2019 lag der Fokus in den Bereichen Persönlichkeit und 
Unterricht. Dabei ging es um die Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstmanage-
ment sowie um die Vertiefung der kommunikativen Kompetenzen. Zudem konnte ich kon-
krete Erfahrungen im Zusammenspiel mit theoretischen Inputs sammeln. Im Rahmen von 
Hospitationen lernte ich unterschiedliche Schulkonzepte kennen. Im Weiteren wurden 
Haltungen von Lehrpersonen hinterfragt, Ziele gesetzt und Methoden erprobt, welche 
zielführendes Handeln ermöglichen. Dazu wurden Erkenntnisse aus der Motivations-, 
Lern- und Hirnforschung genutzt, welche sowohl den Verstand als auch den Körper und 
das emotionale Erfahrungsgedächtnis nutzen. Aufschlussreich war die Auseinanderset-
zung mit den unterschiedlichen Generationen. Das Unterrichten von Generation Z 
(1995/97–2010/12) und Alpha (ab 2010/12), welche sich in einem von Medien- und Infor-
mationstechnologien geprägten gesellschaftlichen Umfeld zurechtfinden müssen, erfor-
dert neue Unterrichtsformen. Das Wissen um unterschiedliche Werthaltungen und das 
Verständnis erachte ich beim Unterrichten als bedeutsam.  
 



 
 

 

 

 

 

Im Wahlpflichtfach Medien und Informatik setzte ich mich mit Unterstützung von Martin 
Hostettler, Primarlehrer und iScout an der Mittelstufe in Bottighofen mit moodle auseinan-
der. Moodle ist eine Lernplattform. Sie ermöglicht interaktives Üben von Lerninhalten und 
unterstützt kooperative Lehr- und Lernmethoden. Die Lernplattform ist im Moment noch 
in Bearbeitung.  

 
Neben der Auseinandersetzung mit Informatik realisierte ich ein weiteres Projekt: Zeit 
zum Schreiben zu haben, das ist ein lang gehegter Wunsch von mir. Ohne berufliche 
Verpflichtungen fand ich die nötige Ruhe, um 15 Kurzgeschichten zu verfassen.  
 
Schüler und Schülerinnen in Betrieben – das kennt man. Dass aber auch Lehrer und 
Lehrerinnen in Unternehmen anzutreffen sind, um ihr Wissen zu erweitern, ist nicht ganz 
üblich. Hospitationen in unterschiedlichen Firmen boten die ideale Gelegenheit, mich 
über unterschiedliche Berufsfelder und Qualifikationsanforderungen zu informieren. 
Gleichzeitig erfuhr ich aus erster Hand, welche Perspektiven sich hinter der Ausbildung 
oder den verschiedenen Studiengängen verbergen und welche Erwartungen an die zu-
künftigen Nachwuchskräfte gestellt werden. Nachhaltig beeindruckt haben mich zum Bei-
spiel die Firmenbesuche bei Stadler Rail in Altenrhein, die Bühler AG in Uzwil, die Goba 
in Gontenbad und die Arbeit in der Ekkharthof Gärtnerei. 

 
    
 
 
 
 
 

 
Sehr interessant war für mich auch eine Hospitationswoche am Entwicklungspädiatri-
schen Zentrum in Münsterlingen (EPZ). Dort durfte ich bei Abklärungen und Therapien 
wie Neuro- und Biofeedback dabei sein.  
Alles in allem war die Langzeitweiterbildung eine sehr bereichernde Zeit, in welcher ich 
viele positive Eindrücke sammeln und Neues lernen konnte. Diese Erfahrungen werde 
ich mit Sicherheit gewinnbringend bei der Arbeit mit ganz unterschiedlichen Kindern ein-
setzen können.  
 
Irene Stalder-Elmiger, Schulische Heilpädagogin, Bottighofen 
 

 



Infos aus der Schulbehörde  
 

In der Wahl vom 9. Februar 2020 wurde Caroline Tanner als neues Mitglied in die Pri-
marschulbehörde Bottighofen gewählt. Von den 430 gültigen Stimmen haben sich 403 
(93.7%) für die zur Wahl stehende Kandidatin ausgesprochen. Caroline Tanner wird das 
Ressort «Kommunikation/Aktuariat» besetzen und löst damit Karin da Costa ab.  
 
Die Schulbehörde hat das Protokoll der Budget-Gemeindeversammlung der Primar-
schule Bottighofen vom 2. Dezember 2019 gesichtet. Dieses ist auf der Homepage der 
Schule Bottighofen aufgeschaltet.  
 
 
 


