
 

 

 

 

 

Jahresbericht 2018 / 2019 
 

 
Aus der Kommission 
Für die Anliegen unserer Mitglieder setzen wir uns mit viel Motivation und Engagement 
ein. Wiederum begleitete uns der Lehrplan 21 und dessen Umsetzung. Wir haben uns 
kritisch aber auch konstruktiv für unsere Fächer eingebracht.  
Während fünf Kommissionssitzungen haben wir uns mit der umfangreichen Arbeit 
befasst. Schwerpunkt war das Herstellen der Give aways für den Bildungstag. 
Nebenbei erledigten wir viele Kleinigkeiten via e-Mail.  
Fragen und Unklarheiten der Mitglieder zum LP 21 nahm die LEGR-Präsidentin, Frau 
Sandra Locher Benguerel, mit in die Resonanzgruppe. Auch in Zukunft wird dies so 
gehandhabt.  
Auf der Webseite des AVS unter FAQ’s werden gestellte Fragen laufend beantwortet 
und entsprechen den Richtlinien des Kantons. 
 
Die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen erscheint uns als sehr wichtig, da 
ihre Unterstützung unsererseits sehr wohlwollend ist.  
 
Besuche von Fachtagungen und Delegiertenversammlungen gehören ebenfalls zu 
unserer Arbeit.  
Anfangs Mai besuchten Karin und ich die Fachtagung des LCH-TW in Zürich.  
Der Vormittag widmete sich Stoffgeschichten und der Umsetzung einer Arbeit gemäss 
Lehrplan 21. So erlebten wir, wie man viele Kompetenzen in eine Arbeit verpacken 
kann. 
 
Einen grossen Dank richten wir an die Arbeitsgruppe, die das 9. Pensioniertentreffen 
organisierte. Es trafen sich gut 40 pensionierte Kolleginnen im Restaurant Va Bene in 
Chur zu einem feinen Mittagessen und gemütlichem Beisammensein. 
Ausserdem bereiten die Mitglieder der AG vielen Pensionierten mit Geburtstagskarten 
und Glückwünschen eine grosse Freude. Die zahlreichen Telefonanrufe und 
Plauderstunden mit ehemaligen Kolleginnen sind sehr interessant und können so 
manchen Glücksmoment auslösen. Auch Krankenbesuche werden gerne gemacht, 
sofern wir informiert werden. 
 
 
Personelles 
Katja wird uns leider auf das Verbandsjahr 2019 / 20 verlassen. Wir werden ihre 
aufgestellte kollegiale Art und ihr überaus grosses Engagement für die Kommission 
und das Fach WAH sehr vermissen. Katja war 8 Jahre Mitglied in der 
Fraktionskommission sowie 3 Jahre in der GL LEGR. Wir danken ihr von Herzen für 



ihren unermüdlichen Einsatz und wünschen ihr viel Glück bei ihrer neuen Arbeit als 
Schulleiterin. 
Als mögliche Nachfolgerin konnten wir Annina Margreth-Luzi aus Vaz/Obervaz 
gewinnen. Annina unterrichtet in Churwalden und Malix auf der Primar- und Oberstufe 
TTG und WAH.  
 
 
Todesfälle 
Im vergangenen Verbandsjahr verstarb nach längerer schwerer Krankheit unser 
Ehrenmitglied und ehemalige BALV-Präsidentin Emmi Monstein-Möhr im Alter von 74 
Jahren.  
 
 
Fraktionsversammlung / Give aways für den Bildungstag 
Die diesjährige Fraktionsversammlung mit dem anschliessenden Herstellen der Give 
aways wurde von 32 Frauen besucht. Dies hat uns sehr gefreut.  
Die Versammlung wurde kurzgehalten, so dass wir Zeit zum Arbeiten hatten. 
Im Sommer 2018 kam vom OK Bildungstag die Anfrage, ob wir als Fraktion bereit 
wären ein Give away für jeden Teilnehmer zu gestalten. An der letztjährigen 
Jahresversammlung stimmten wir darüber ab und nahmen diese Aufgabe sehr gerne 
an.  
Im Herbst suchten wir anhand eines Wettbewerbs gute Ideen, die in grossen Mengen 
"problemlos" herzustellen sind. Es gingen einige Ideen ein, die ich dem OK 
weiterleitete. Das OK wählte aus den Ideen die Knobelspiele aus. Die Idee erhielten 
wir von Maya Berther. 
Also machte sich der Vorstand auf die Suche von Knobelspielen, wo die 
unterschiedlichen Kompetenzen abgerufen werden konnten. In unzähligen Stunden 
Vorarbeit von meinen SuS und mir, trafen sich am 13.2.2019 gut 30 TTG-Lehrerinnen 
in Domat/Ems um die 1900 Knobelspiele herzustellen. An diesem Tag wurde ein Drittel 
der Spiele fertig, die anderen zwei Drittel wurden mit Hilfe von einigen Kolleginnen in 
Heimarbeit noch fertig gemacht. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei allen 
Beteiligten von Herzen für ihren Einsatz bedanken. 
 
 
Freiwillige Weiterbildung 
Im vergangenen Schuljahr organisierte die PH für uns wieder einige Kurse, die alle 
durchgeführt werden konnten, z.T. mussten sie sogar doppelt angeboten werden. 
Auch in diesem Jahr beschäftigten uns einmal mehr die LP21 Kurse.  
Wir werden uns weiterhin darum bemühen, dass lehrreiche und attraktive Kurse 
angeboten werden. Ich nehme gerne eure Ideen entgegen und leite sie an die PH 
weiter. 
 
 
Neues WAH Lehrmittel 
Der Kanton St.Gallen gab im Frühling 2017 das WAH Lehrmittel "WAHandeln" heraus. 
Es wurde ständig daran weitergearbeitet und die Lehrpersonen darüber informiert.  
Unterdessen ist auch das Lehrmittel “Das WAH Buch“ vom Schulverlag erschienen, 
so dass im Moment nebst dem ersten Lehrmittel Alltagsstark und den verschiedensten 
Anbietern von Broschüren und Lernspielen eine gute Auswahl an Lehrmitteln besteht. 
Wir wünschen allen Kolleginnen viel Spass mit neuen Erfahrungen im WAH-Unterricht. 
 



 
LEGR 
Den Jahresbericht von Sandra Locher Benguerel ist sehr umfangreich und detailliert 
im August-Schulblatt zu lesen. 
 
 
Dank 
Einen besonderen Dank geht an meine Kommissionskolleginnen und die 
Arbeitsgruppe für die gute und spannende Zusammenarbeit. 
 
Ein riesengrosses Dankeschön gebührt auch unserer Präsidentin Anita, welche mit 
unermüdlichem und begeisterungsfähigem Einsatz den Funken auf uns alle 
überspringen lässt und wir uns deshalb stets selber mit viel Freude in die 
verschiedenen Aufgaben einbringen. Anita arbeitet nicht nur extrem viel für den 
Vorstand und die Geschäftsleitung, sie ist auch ein perfektes Vorbild für alle TTG 
Lehrpersonen. 
 
Ebenfalls ein grosser Dank gebührt der Geschäftsleitung des LEGR und deren 
Präsidentin für die stetige Unterstützung und die tolle Zusammenarbeit. Mit grossem 
Engagement und Elan setzen sie sich für unsere Anliegen ein.  
 
Allen Mitgliedern gebührt ebenso ein grosses Dankeschön. Durch eure Mitteilungen 
und Anregungen fühlen wir uns stets gestärkt. Ganz wichtig ist die Solidarität unter uns 
Lehrpersonen, und dies über alle Stufen hinweg. Denn nur miteinander erreichen wir 
unsere Ziele und sind stark. 
 
Wir alle verfolgen dasselbe Ziel einer guten Schule. Dazu gehört es, dass man 
diskutiert und um Lösungen ringt. Für diese Bereitschaft von Seiten des AVS sei an 
dieser Stelle herzlich gedankt. 
 
Wir wünschen euch allen viel Freude und Engagement in euren Wirkungsfeldern und 
freuen uns, eine grosse Anzahl von euch an der Jahresversammlung in Chur 
begrüssen zu dürfen. 
 
 
Die Fraktionspräsidentin                                 Für die Arbeitsgruppe 
Anita Gabathuler                                           Karin Näf-Gujer 


