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1traktandenliste

trAKtAndenListe

Montag, 18. März 2019,
19.00 Uhr,
Mehrzweckhalle Wees,
9434 Au

schulbürgerversammlung der
Primarschule Au-heerbrugg

1. Musikalischer Auftakt
2.  Vorlage der Jahresrechnung 2018
 der Primarschule Au-Heerbrugg
3. Budget und Steuerbedarf 2019
4.  Bericht und Antrag der
 Geschäftsprüfungskommission
5. Allgemeine Umfrage

Anschliessend bürgerversammlung
Politische Gemeinde Au

Vorversammlung

Montag, 11. März 2019,
19.00 Uhr, 
Aula OMr Am bach,
9435 heerbrugg

Organisatorisches

stimmausweis:
Als stimmausweis gilt die zugestellte
stimmkarte.
fehlende stimmkarten und Amtsrech-
nungen können bei der schulverwaltung, 
Kirchweg 1, 9434 Au bezogen werden. 

Anträge:
Zur Vermeidung von Missverständnissen 
sind Anträge in schriftlicher form einzu-
bringen (Art. 39 Abs. 3 Gemeindegesetz 
[sGs 151.2]).

diskussionsbeiträge:
diskussionsredner/innen werden ersucht, 
ihre Voten am Mikrofon abzugeben.

Auf zahlreiches erscheinen 
freut sich der

schulrat der Primarschule Au-heerbrugg

herzliche einladung zur schulbürgerversammlung

Am sonntag, 10. Juni 2018 nahm die PsAh farbenfroh gekleidet am grossen Umzug des Auer Jubiläumsfestes teil
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Geschätzte schulbürgerinnen  
und schulbürger

ZU GUteR LetZt

Unter dem titel «Was sollen unsere Kinder 
lernen?» hat die nZZ am sonntag – Aus-
gabe vom 30. dezember 2018 – eine bil-
dungskommission für die schule der Zu-
kunft, bestehend aus zwölf beraterinnen 
und beratern gebildet. die fragestellung 
war: Was soll die schule dereinst unseren 
Kindern oder eher Grosskindern beibrin-
gen? Welche Kompetenzen werden wich-
tig sein in einer digitalen Gesellschaft, in 
der – vielleicht – intelligente Maschinen 
viele Arbeiten übernehmen und besser 
ausführen werden?
die nZZ machte mit dem expertenteam 
ein Gedankenspiel: Wenn wir heute die 
schule neu entwerfen könnten: Wie würde 
sie aussehen?
Vorweg, der chinesische Unternehmer 
Jack Ma, Gründer der Online-Plattform Ali-
baba, hat 2018 am Wef in davos erklärt: 
«Alles, was wir in Zukunft unterrichten, 
muss sich von dem unterscheiden, was 
Maschinen können.» Werte seien wichtig, 
unabhängiges denken und teamwork. 

Und zu welchem schluss kommen die 
zwölf beraterinnen und berater der nZZ? 
Lernen, was die Maschinen nicht können 
– das war auch der tenor dieser experten, 
denn wir wissen nicht, was dereinst durch 

künstliche intelligenz ersetzt werden wird. 
daher müsse man auf das setzen, was im-
mer wichtig sein werde: Kreativität und 
teamwork. soziale und kreative Kompe-
tenzen sind der gemeinsame nenner.

nebst diesen Kompetenzen zählen – zu 
guter Letzt – auch persönliche Qualifika- 
tionen und klassische fachliche fähigkei-
ten wie ein kompetenter Umgang mit tex-
ten, Zahlen und bildern. ein Grundstock 
wird also weiterhin wichtig ein: Mathema-
tik, Lesen und schreiben, Geschichte, na-
turwissenschaften, Wirtschaft, Politik und 
fremdsprachen.

Liebes expertenteam der nZZ am sonn-
tag: Willkommen im Lehrplan 21.

Zu guter Letzt möchte ich mich bei ihnen 
für ihr Vertrauen bedanken. Während über 
22 Jahren durfte ich der schule Au und 
schule Au-heerbrugg als Präsident vorste-
hen. es war für mich immer eine freude 
die herausforderung einer schule im Wan-
del begleiten zu dürfen.

Walter Portmann, schulratspräsident

Vorwort
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Geschätzte schulbürgerinnen
und schulbürger

behörden, schulleitungs- und Lehrperso-
nen aller stufen setzten sich in der Primar-
schule Au-heerbrugg für eine zeitgemässe 
und umfassende bildung ein. in einem 
dreifach-, zwei doppel- und einem ein-
fachkindergarten sowie in vier schulanla-
gen werden derzeit über 600 schülerin-
nen und schüler unterrichtet. die schul-
gemeinde ist nicht deckungsgleich mit 
der Politischen Gemeinde Au. sie umfasst 
in heerbrugg zusätzlich Gebiete der Poli-
tischen Gemeinden balgach und berneck. 
An 13 schulratssitzungen und mehreren 
Klausurtagungen wurden die strategi-
schen Leitplanken gesetzt, sowie sachge-
schäfte beraten und entschieden. 

entwicklung eines
Medienbildungskonzeptes
die Primarschulen Au-heerbrugg, berneck 
und die Oberstufe Mittelrheintal haben 
seit der einführung des computers in der 
schule ihre ict-infrastruktur (information 

and communication technology) konti-
nuierlich ausgebaut. nun prüfen wir zu-
sammen mit den schulen berneck und der 
Oberstufe Mittelrheintal eine erweiterung 
und eine erneuerung vor allem auch im 
bereich der pädagogischen nutzung. der 
neue Lehrplan zeigt auf, dass die schüler-
innen und schüler in Zukunft über erwei-
terte Kompetenzen im Umgang mit ict 
& Medien verfügen müssen. Als Grund-
lage für die Weiterentwicklung soll ein 
Medienbildungskonzept über alle stufen 
erstellt werden, welches die rahmenbe-
dingungen für das Lehren und Lernen mit 
digitalen Medien und die nötige ict-infra-
struktur der schulen festlegt.  das Medien-
bildungskonzept legt darüber hinaus die 
Ziele und inhalte der schulischen Medien-
bildung fest und es klärt die nutzung von 
digitalen Medien als informations- und 
Kommunikationsinstrument im schulteam 
und zur Kommunikation mit dem schuli-
schen Umfeld. das Konzept sollte bis ende 
schuljahr 2018-2019 erstellt sein, so dass 
erste Umsetzungen im Jahr 2020 möglich 
sein werden.

fördern
das sonderpädagogikkonzept, das die 
Ausgestaltung der sonderpädagogischen 
Massnahmen für Kinder und Jugendliche 
mit besonderem bildungsbedarf ab Ge-
burt bis höchstens zum vollendeten 20. 
Altersjahr beschreibt, ist seit dem schul-
jahr 2015/16 in Vollzug. Weitere teile des 
sonderpädagogik-Konzepts, namentlich 
das Versorgungskonzept für den sonder- 
schulunterricht, der Ausbau der behinde- 
rungsspezifischen beratung und Unter-
stützung sowie der Abschluss von Leis-
tungsvereinbarungen mit den sonder-
schulen, werden durch das bildungsdepar-
tement schrittweise in den kommenden 
Jahren umgesetzt. im Jahr 2018 hat die 
sprachheilschule st. Gallen einen weiteren 
standort in balgach eröffnet. dies ermög-
licht schülerinnen und schüler aus unserer 
Gemeinde eine effiziente beschulung in 
nächster nähe.

erste schuljahre 
die Ausgestaltung des Kindergartens und 
der ersten schuljahre werden durch die 

Weihnachtssingen der 1. Klassen

Amtsbericht 2018
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clean-up day Welches instrument spiele ich gerne?

schulträger im Kanton unterschiedlich 
vorgenommen. das sonderpädagogik-
Konzept und die Weisungen zur Unter-
richtsorganisation, Klassenbildung und 
zum Personalpool in der Volksschule, die 
seit dem schuljahr 2017/18 angewendet 
werden, geben den entsprechenden rah-
men vor. die Primarschule Au-heerbrugg 
hat innerhalb dieses rahmens ihre Wahl 
vorgenommen. die Primarschule Au-heer-
brugg übernimmt die Koordination dieser 
Angebote und unterstützt die bewährten 
Kursveranstalter in ihren bemühungen. 
Vom Kanton sollen in nächster Zeit Ori-
entierungshilfen in didaktischer hinsicht 
und Leitsätze für den Übergang von der 
Vorschule in den Kindergarten erstellt wer-
den.

elternpflichten 
der grösste teil der eltern, das möchten 
wir betonen, erfüllt ihre elternpflichten. 
ein kleiner teil, das ist aber letztlich ein 
aufwändiger teil, haben keine Kenntnisse 
von ihren Pflichten oder interpretiert ihre 
Pflichten «individuell» oder ist damit über-

fordert. Wir diskutieren immer wieder, ob 
es sich lohnt wegen diesen eltern einen 
höheren druck auf die elternschaft insge-
samt aufzubauen. Wir müssen im Auge 
behalten, dass wir in einer demokratie le-
ben, in der alle eltern stimmbürger sind 
und auch zu den Auftraggebern an uns 
betreffend die schule gehören. Und man 
muss bei solchen Überlegungen auch das 
Verhältnis abwägen zwischen dem Auf-
wand, den man betreiben muss, und dem 
ertrag, den man erwarten kann. Auf der 
anderen seite haben natürlich alle Kinder 
aus der Verfassung heraus die Pflicht, die 
Volksschule zu besuchen, und das recht, 
in der Volksschule einen guten Unterricht 
zu bekommen – und das eben auch ohne 
hinderliche haltung der eltern. die eltern 
und die schule tragen eine gemeinsame 
Verantwortung für die Kinder und verfol-
gen im Grundsatz das gleiche interesse: 
die Kinder in der entwicklung und bildung 
zu unterstützen und zu fördern. die fa-
milie vermittelt individuell die Werte, die 
einstellungen und die grundlegenden 
Kompetenzen. die schule leitet profes-

sionell die bildungsprozesse an und orien-
tiert sich dabei an den gesellschaftlichen 
Anforderungen. die Zusammenarbeit von 
schule und eltern ist seit jeher im Volks-
schulgesetz verankert. im Zentrum stehen 
die Kinder und ihr interesse an einer guten 
Vorbereitung auf das erwachsenenleben. 
den Kindern geht es umso besser, je rei-
bungsloser die Zusammenarbeit zwischen 
den eltern und der schule funktioniert. 

in den letzten Jahrzehnten hat sich das 
Zusammenwirken von eltern und schule 
verändert, es ist intensiver geworden. so-
wohl die eltern als auch die schulen sind 
mit veränderten – und häufig steigenden 
– erwartungen konfrontiert. das vergrös-
sert die gegenseitige reibungsfläche. für 
ein gutes Verhältnis zwischen eltern und 
schule hilft es, immer wieder und beharr-
lich die Zuständigkeiten und rollen von 
allen beteiligten zu klären und bewusst zu 
machen. Mit klaren rollen kann das Kon-
fliktpotenzial frühzeitig erkannt und kön-
nen Konflikte vermieden oder wenigstens 
begrenzt und verarbeitet werden. 
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der neubesetzte schulrat im februar 2019, v.l.n.r: christof sieber, Judith Pizzingrilli, Monica 
Gremminger, cornelia hartmann und Walter Portmann

Viel bewegung in der turnstunde

Organisations- und führungsmodell
der entscheid und ggf. die Umsetzung ei-
nes zukünftigen Organisation- und füh-
rungsmodells der Primarschule war ein 
Ziel im Jahr 2017. Verschiedene Modelle 
wurden evaluiert. schlussendlich gab der 
schulrat die Prüfung einer einheitsgemein-
de in Auftrag. der schulrat kam dann zum 
schluss, dass ein Zusammenschluss mit 
der politischen Gemeinde Au keine nen-
nenswerten Verbesserungen für die schule 
mit sich bringt.

An der bürgerversammlung 2018 wurde 
ein Antrag auf Vorlage einer inkorpora-
tionsvereinbarung, das heisst die bildung 
einer einheitsgemeinde mit 94:66 stim-
men angenommen. 

SCHULBetRIeB

Klassenorganisation schuljahr 
2018/2019
in diesem schuljahr sind total 82 Kinder 
in das 1. Kindergartenjahr eingetreten. in 

Au waren es 40 Kinder und in heerbrugg 
42 Kinder.

70 Kinder wurden in die 1. Klasse einge-
teilt. 12 Kinder wurden in das einschu-
lungsjahr eingeteilt. Von der 1. bis zur 6. 
Klasse sind es total 22 Klassen.

PeRSONeLLeS

Austritte
Per ende 2018 sind die schulrätinnen Ani-
ta Maurer, denise Zellweger und bettina 
skala zurückgetreten. 
in diversen Kommissionen und als de-
legierte des schulrates setzte sich Anita 
Maurer während 18 Jahren für die schu-
le heerbrugg und die Primarschule Au-
heerbrugg ein, während denise Zellweger 
dem schulrat 14 Jahre angehörte und um-
sichtig das ressort finanzen führte. bettina 
skala hatte als delegierte des schulrates 
während 8 Jahren einsitz in der Kommis- 
sion der bibliothek/Ludothek blau und im 
schulrat der Musikschule.

Wir danken den drei schulrätinnen an die-
ser stelle nochmals ganz herzlich für die 
langjährige und wertvolle Mitarbeit.
ebenfalls per ende 2018 ist das GPK-
Mitglied david röösli (nach 2 Jahren) zu-
rückgetreten. barbara hanimann von der 
schulverwaltung verliess uns per 31. Juli 
2018 nach 3 Jahren. 
Per ende schuljahr 2017/2018 sind Jac-
queline Ganther-Krüsi (team teaching 
Au), nadja Mustafic (Primarlehrerin Au), 
Milena Ottiger (Kindergärtnerin Au), 
Marina tschofen (Primarlehrerin Au und 
heerbrugg) Lara Zünd (Primarlehrerin 
heerbrugg) und franziska Zürcher (team 
teaching Au) aus dem schuldienst in un-
serer schulgemeinde ausgetreten. Monika 
sauter (betreuerin Mittagstisch) war bis 
ende november bei uns tätig. Alexandra 
heeb (Kindergärtnerin Au) und seville 
ritzmann (Primarlehrerin Au) haben das 
Arbeitsverhältnis auf Grund einer Mutter-
schaft aufgegeben. 
Wir danken auch an dieser stelle allen 
nochmals ganz herzlich für die langjährige, 
wertvolle Mitarbeit. 
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ein grosser dank gilt den abtretenden schulrätinnen, v.l.n.r: Anita Maurer (18 Jahre), denise Zellweger 
(15 Jahre) und bettina skala (8 Jahre) für ihre wertvolle Mitarbeit

neueintritte
    Angehrn Patrizia, schulverwaltung 

eintritt per 1. August 2018
    dickenmann Alexandra, Primarlehr-

person Au
 eintritt per 1. August 2018
    Mihajlovic tanja, Kindergartenlehr-

person Kindergarten Giessen, Au
 eintritt per 1. August 2018
    sopi Valentina, Primarlehrperson 

schulhaus blattacker heerbrugg
 eintritt per 1. August 2018
    stampfli nicole, Primarlehrperson 

schulhaus haslach Au
 eintritt per 1. August 2018

dienstjubiläum
im letzten Jahr durften wir folgenden Per-
sonen herzlich zu ihrem Jubiläum gratu-
lieren:

Lehrpersonen:
   Lutz rita, Primarlehrperson heerbrugg 

– 20 Jahre
   Aeberhard claudia, Kindergärtnerin 

Weed heerbrugg – 10 Jahre

   huber dominik, Primarlehrperson 
heerbrugg – 10 Jahre

   stachl Katrin, Primarlehrperson
 heerbrugg – 10 Jahre

Betreuungspersonen:
   Aschwanden Luzia, betreuerin

 Mittagstisch Au – 10 Jahre
   dietz Karin, betreuerin Mittagstisch, 

heerbrugg – 10 Jahre
   dokulil Vladimira, betreuerin

 Mittagstisch Au – 10 Jahre
   Mecking Astrid, betreuerin Mittagstisch 

heerbrugg – 10 Jahre
   sauter Monika, betreuerin Mittagstisch 

Au – 10 Jahre
   sieber heidi, betreuerin schwimmen – 

10 Jahre
   Wegmüller susanne, betreuerin

 Mittagtisch heerbrugg – 10 Jahre

Verwaltung:
   Waser brigitte, schulverwaltung

 finanzen – 10 Jahre
 

DANK

Geschätzte schulbürgerinnen
und schulbürger
Gestatten sie uns an dieser stelle, ihnen 
für das grosse Vertrauen, das sie der be-
hörde und der Lehrerschaft gegenüber 
aufbringen, zu danken.

speziell danken möchten wir unseren zwei 
schulleitern, der Lehrerschaft, allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, den stell-
vertretungen, die infolge Abwesenheiten 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Unterstützung geleistet haben und na-
türlich allen ehrenamtlichen helferinnen 
und helfer, welche uns im Unterricht, bei 
schulanlässen oder anderen Aufgaben hel-
fend zur seite gestanden sind.

der schulrat
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Liegenschaftsunterhalt

die fassade des schulhauses haslach und die milchigen fenster wurden gereinigt und neu imprägniert

Schulhaus Blattacker
beim schulhaus blattacker wurde mit der 
Phase 1 von 3 begonnen, diese umfasst 
die folgenden Punkte:
•  Fassadensanierung 
•     Absturzsicherung, über alle Geschosse 

wurden die Geländer erhöht und neue 
handläufe montiert. 

•   Montage einer neuen Informations-
wand im eingangsbereich 

•  Drei Klassenzimmer, inklusive Gruppen-
räume wurden saniert und erhielten je-
weils einen neuen bodenbelag sowie 
neue schränke. 

Doppelkindergarten Giessen
die vorgesehene schalldämmung wurde 
in beiden Unterrichtsräumen mit dem er-
wünschten ergebnis installiert.

Schulhaus Haslach
beim mittlerweile 18-jährigen schulhaus 
haslach wurden die betonfassade und die 
milchigen fenster gereinigt und neu im-
prägniert. 

Doppelkindergarten Wees
die bodenbeläge im Gang und in den 
Garderoben wurden ersetzt, die Wände 
neu gestrichen.

Was uns die kommende Zeit
beschäftigt:
•  Kindergarten Blattacker: Zaun auf der 

seite blattackerweg  
•  Sporthalle Wees: Anpassungsarbeiten 

des Velounterstandes und Umgebung 
wegen der sanierung des Kirchwegs  

•  Mehrzweckhalle: installation einer neuen 
heizung

•  schulhaus blattacker: beginn der 2. Phase 
der innenrenovierung 

•  Schulhaus Sonnenberg: Diverse Verän-
derungen im eingangsbereich und in 
der Pausenplatzgestaltung

Liegenschaftsunterhalt
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schulleitung Au

die Kleinsten freuen sich auf den Laternenumzug Lesenacht

«Wenn die neugier sich auf ernsthafte 
dinge richtet, dann nennt man sie
Wissensdrang.»

(Marie von ebner-eschenbach)

Die Schule muss in Bewegung bleiben 
und ständig auf der Suche nach Neu-
em sein, um den Schülern gerecht zu 
werden. Kinder sind neugierig, sie wol-
len etwas wissen, sie wollen Neues ent-
decken, sie sind begeisterungsfähig. In 
der Schule gilt es, das Lernumfeld so zu 
gestalten, dass die Freude am Lernen 
und die Neugier des Kindes, Neues zu 
entdecken, erhalten bleibt. Dieses Lern-
umfeld optimal zu gestalten, dies war 
auch im vergangenen Kalenderjahr ei-
nes unserer Ziele.  

sonderwoche der Kindergärten
zum thema «Musig isch de hit,
alli Kinder mached mit»
die sonderwoche zum thema «Musig isch 
de hit, alli Kinder mached mit» im Januar 
startete am Montagmorgen mit dem Vor-
stellen diverser flöten (sopran, Altblock-

flöte, Panflöte etc.) in der einen Gruppe. 
in der anderen Gruppe tönte es nach un-
gewöhnlichen tönen, die sonst nur in den 
Alpen zu hören sind – nämlich dem Alp-
horn.
dicke Pausbacken waren zu sehen, als die 
Kinder in das Alphorn hineinblasen durf-
ten. Obwohl es einer speziellen blastech-
nik bedarf, brachte jedes Kind einen ton 
hervor. 
Am nächsten tag wurden die Gruppen 
getauscht, damit alle Kinder die chance 
hatten, jedes instrument kennenzulernen. 
Zum Znüni wurden die kleinen Kinder-
gärtler von den Grossen mit selbstgeba-
ckenen flöten, Posaunen, Mundharmoni-
kas und Alphörnern überrascht. Mhmm 
schmeckte das fein.

Am Mittwoch wurde fleissig gehämmert, 
geklebt, geknöpft und es entstanden 
selbstgebastelte instrumente, welche wir 
am donnerstag gemeinsam im stübli aus-
probierten. ein richtiger dirigent entlockte 
dem Kindergartenorchester fröhliche töne 
vom Piano bis zum fortissimo.

spannend blieb es jedoch jeden tag für 
die Kinder, da sie wählen durften, in wel-
chem Kindergarten gespielt werden darf 
(offener chindi). 
ein highlight war auch das Affenfangis am 
donnerstagnachmittag für die grossen 
Kindergärtler. ermöglicht wurde uns dies 
durch die grosse hilfe von evelyne hauser 
und Priska nyffenegger. Zu lustiger Musik 
konnten die Kinder durch diverse tunnel 
kriechen, sich über «wilde Wasserbäche» 
oder «heisse Lava» schwingen. Auch vor 
dem hungrigen Krokodil mussten sie sich 
in Acht nehmen. die Kinder waren feuer 
und flamme und wollten den dschungel 
kaum verlassen und wären wahrscheinlich 
heute noch am turnen.
der absolute höhepunkt bildete der frei-
tagmorgen mit dem Konzert von Andi 
bleisch mit seinen Musikanten. die vie-
len verschiedenen instrumente haben die 
Kinder sehr beeindruckt und ihre Augen 
glänzten, als sie diese ebenfalls ausprobie-
ren durften. die Kinder waren voller freu-
de als ihre eigenen experimentellen töne 
durch die turnhalle klangen.

bericht der schulleitung Au
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es war eine sehr spannende, lehrreiche 
und vor allem musikalische Woche für uns 
alle und die Kinder haben wieder neue 
freundschaften geschlossen.

sportwoche der 1. und 2. Klassen
Während die skifahrerinnen und skifahrer 
die skitage in brand genossen, betätigten 
sich die Kinder in der polysportiven Grup-
pe zuhause. sie spielten tennis, lernten 
unter fachkundiger Leitung eislaufen, be-
wegten sich bei spielen in der turnhalle 
oder machten Wanderungen im freien. 
Zum Abschluss der Woche gab es einen 
feinen Zvieri in einem restaurant.

schattentheater aus Prag
die uralte Kunst des schattenspiels, wel-
che von indonesien nach china und in-
dien und dann nach frankreich und dem 
heutigen tschechien führte. helena Korin-
kova ist eine der letzten authentischsten 
schattenspielerinnen, welche diese alte 
Kunst noch erlernt haben und diese in 
eine neue Zeit gebracht haben. «für ein 
schattentheater braucht es nur ein Lein-

tuch, eine beleuchtung und figuren oder 
den eigenen Körper», erklärt reto Weber, 
der für die lautliche und die musikalische 
Gestaltung der darbietung in der verdun-
kelten Mehrzweckhalle zuständig war. hin-
ter dem aufgespannten Leintuch liess he-
lena Korinkova indonesische stabpuppen 
mit einem drachen kämpfen. nikolas Ko-
vinek, der dritte der bieler theatergruppe, 
sorgte für die effektvolle beleuchtung im 
dunklen raum. Von der bühne kamen für 
einmal keine gesprochenen Worte. Umso 
mehr sprudelte es im Kinderpublikum: 
«ein Monster, nein ein hase!» nur mit den 
eigenen händen gestaltete die tschechi-
sche schattenkünstlerin die verschiedens-
ten tiere und liess diese über die bühne 
fliegen, watscheln, jagen oder kriechen. 
ein trommelwirbel steigerte die dramatik, 
als eine schlange eine Maus verfolgte und 
frass. die Körperschatten erzählten ganze 
Geschichten – ohne Worte zu verlieren. 

Weiterbildung zu sensomotorik
und Gleichgewicht
•  «Sensorik» ist die Aufnahme von Infor-

mationen und deren Weiterleitung an 
das zentrale nervensystem (Gehirn und  
rückenmark). 

•  «Motorik» ist die Ansteuerung und die 
daraus folgende Anspannung der Mus-
kulatur. 

•  «Sensomotorik ist folglich das Zusam-
menspiel zwischen Muskeln und ner-
vensystem.

die Lehrpersonen der Mittelstufe besuch-
ten im frühling eine interessante Weiter-
bildung zu den effekten einer bewegten 
schule.
Zahlreiche studien bestätigen, dass eine 
bewegte schule das Lernverhalten der 
Kinder durch höhere Motivation, erhöhtes 
selbstvertrauen sowie längere Konzentra-
tion stark beeinflussen kann. ebenso steigt 
die schülerzufriedenheit und die frustra- 
tionstoleranz wird grösser. Zudem fällt 
den schülerinnen und schülern das sich 
integrieren in eine Gruppe einfacher, da 
sie sich aufgrund zunehmender sicherheit 
im sozialverhalten auch viel eher positiv 
entwickeln.

Viel spass während des Winterlagers Gemeinsames Musizieren vor dem schulhaus Wees zur begrüssung der neuen 1. Klassen
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textiles technisches Gestalten –  
mit Kopf, herz und hand
Anfang Juni präsentierten 350 Auer Kin-
der, vom Kindergarten bis zur Primarschu-
le die ergebnisse ihres kreativen schaffens 
der letzten Monate. dem besucher leuch-
teten bunte farben entgegen oder lustige 
tiergesichter lachten ihn an. 
in den oberen stockwerken des schulhau-
ses Wees entdeckte man zahlreiche kreati-
ve Geschenke, lustige spiele aus holz oder 
diverse Gegenstände aus dem textilen 
und technischen Gestalten, welche mit 
viel Geduld und Leidenschaft hergestellt 
wurden. 

Auer festumzug
am sonntag, 10. Juni 2018
im 2018 feierten 5 Vereine und Organi-
sationen ihr bestehen mit einem grossen 
3-tägigen Jubiläumsfest. Zu diesem fest 
gehörte selbstverständlich auch ein gros-
ser festumzug, welcher am sonntag vor 
einer grossen Zuschauerkulisse stattfand. 
«Kunterbunt» geht es durch das schuljahr 
und auch das Auerfest stand für uns unter 

diesem Motto. Wir freuten uns sehr, dass 
sich so viele Kinder motivieren liessen, mit 
der Primarschule Au-heerbrugg «Kunter-
bunt» durchs dorf zu laufen und so aktiv 
am dorfleben teil zu nehmen. 

bewegungstag
der Unterstufe schuleinheit Au
bei prächtigem herbstwetter führten die 
Unterstufenlehrpersonen am Mittwoch, 19. 
september 2018 im Zusammenhang mit 
dem «fit4future Projekt» ihren sporttag 
durch.
Auf dem schulareal Wees vergnügten sich 
die schülerinnen und schüler mit verschie-
denen spiel- und Plauschposten: 
Vom Gleichgewichtskünstler, einer hosen-
staffette, dem bändeliraub, einer ravioli-
staffette, einer sackhüpf-staffel, einem 6 
tages-scoopspiel sowie einem Gummi-
twistfight war fast alles dabei, welches den 
Kindern grosse spannung und interessan-
ten spielplausch versprach. deshalb sah 
man an diesem tag auch viele motivierte 
Kinder, welche versuchten, ihre bestmög-
lichste Leistung abzurufen. 

«Projekt Wiesenhof im Kindergarten»
die Gesellschaft verändert sich – so auch 
unsere Kindergartenkinder. immer weni-
ger haben die Kinder Zugang zu bauern-
höfen und somit die Möglichkeit, mit eige-
nen Augen zu sehen, woher die nahrungs-
mittel kommen und wie die tiere gehalten 
werden. nicht selten haben die Kinder die 
Ansicht, dass frau und herr coop oder Mi-
gros die Milch selber herstellen.
die Kindergartenlehrpersonen aus Au-
heerbrugg ändern dies. sie ermögli-
chen den Kindergartenkindern bildung 
mit Kopf, hand und herz. das Konzept 
bauernhof wurde vom schulrat und den 
schulleitern aus Au-heerbrugg bewilligt.
einmal pro Quartal besuchen die acht Kin-
dergärten den bauernhof. somit können 
die Kinder den gesamten Jahreszyklus der 
natur erleben. diese nachhaltige entwick-
lung ist auch im Lehrplan 21 sehr wichtig. 
Mit diesem bauernhofprojekt werden vie-
le Lernziele abgedeckt, wie z.b. gesunde 
ernährung anbauen und geniessen, fütte-
rung und tierpflege, aus Mais ribel her-
stellen, Wetter im Jahreszyklus beobachten 

Ausstellung «Kreatives schaffen» das Projekt «Wiesenhof» bringt Kindergartenkindern das Leben auf dem bauernhof näher
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und erleben, Kennenlernen von diversen 
Maschinen (Melkroboter), Weg von Milch 
und fleisch, usw. die erlebten inhalte wer-
den anschliessend im Kindergarten dann 
nochmals vertieft. 

strahlende Kinderaugen
beim Laternenumzug 
An einem donnerstagabend im novem-
ber war der Laternenumzug der vier Kin-
dergärten der schuleinheit Au angesagt. 
die zahlreichen Kindergärtler zeigten sich 
beim herstellen der wunderschönen Later-
nen fleissig und kreativ. einen tag später 
konnten sie die mit grosser sorgfalt und 
viel fantasie hergestellten Laternen auf ei-
nem sternmarsch via Altersheim hof has-
lach (wo noch passende Laternenlieder 
vorgesungen wurden) zur Mehrzweck-
halle Au präsentieren und gegenseitig 
bestaunen. nebst den vier Kindergärten 
machten auch die spielgruppe sowie die 
Mütterrunde mit. Mit gemeinsam gesun-
genen Liedern, begleitet durch eine de-
legation der Jugendmusik und bei einem 
kleinen imbiss und Getränk, organisiert 

durch die Mütterrunde Au, klang der 
schöne spätherbstabend aus. 

tag der Pausenmilch 
Am dienstag, 13. november 2018 fand an 
unserer schule der tag der Pausenmilch 
statt.
Alle anwesenden schülerinnen und schü-
ler kamen in den Genuss einer Gratis-Pau-
senmilch, gesponsert durch den Verein 
der schweizerischen Milchproduzenten 
(sMP) sowie eines feinen Pausenbürlis, 
gesponsert durch die Ortsgemeinde Au, 
organisiert durch die Landfrauen von Au.
die schulleitung und die Lehrpersonen der 
Primarschule Au-heerbrugg bedanken sich 
für diese Grosszügigkeit und diese nette 
Geste ganz herzlich und schätzen die Un-
terstützung im sinne einer Werbung für 
gesunde Pausenverpflegung für die schü-
lerinnen und schüler sehr. 

«ict – integration und 
Medienbildung»
Kinder und Jugendliche wachsen heute in 
einer reichhaltigen Medienwelt auf. eltern 

und Lehrpersonen fühlen sich oft unsicher 
oder überfordert und fragen sich vielleicht: 
Wie viel Medienzeit und welche Medienin-
halte sind gut für unsere Kinder? Was tun 
bei cybermobbing oder Onlinesucht? Um 
auf all diese fragen eine Antwort geben 
zu können, organisierten die schuleinheit 
Au sowie die sozialen dienste Au einen 
Medienabend für die eltern der 4. Klassen. 

das referat von Marcel Jent gab uns und 
den eltern Orientierung und mochte ins-
besondere eltern und Lehrpersonen ermu-
tigen, Kinder und Jugendliche im Umgang 
mit digitalen Medien aktiv zu begleiten. 
nicht nur weil wir Lehrkräfte vor allem auf 
der Mittelstufe immer wieder mit heraus-
fordernden situationen im bereich digi-
taler Medien konfrontiert werden, haben 
wir uns unter anderem dieses Jahr das Ziel 
gesetzt, im Zusammenhang mit dem Kon-
zept «faustlos – Gewaltprävention» auch 
den richtigen Umgang mit digitalen Medi-
en zu thematisieren und uns mit dem be-
reich «schutzmassnahmen für erziehende 
und Kinder» auseinanderzusetzen. einen 

strahlende Kinderaugen am Laternenumzug Zirkusvorstellung im Kindergarten
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spannenden Abschluss des Medienabends 
bildete die Vertiefung sowie der anschlies-
sende Austausch in Kleingruppen. 

«herr dachs macht ein fest»
die Unterstufenschülerinnen und schüler 
des schulhauses Wees kamen als einstim-
mung auf die Weihnachtszeit in den Ge-
nuss eines spannenden und lehrreichen 
theaterstücks.
das stück «herr dachs macht ein fest» 
erzählt die berührende und heitere Ge-
schichte über Auswirkungen der eigenen 
Gefühle auf die andern und wie sich trüb-
sinn in heiterkeit verwandeln kann.
eines Morgens wacht herr dachs mit einer 
schrecklich schlechten Laune auf. er geht 
aber trotzdem auf seinen Morgenspazier-
gang. dabei vergrault er alle Waldtiere, 
die ihm begegnen. Zwar bessert sich seine 
mürrische stimmung im Laufe des tages, 
doch jetzt wollen alle anderen tiere nichts 
mehr von ihm wissen. der hirsch schlägt 
ihm sogar die türe vor der nase zu.
schliesslich hat er die zündende idee: 
er lädt alle tiere des Waldes zu einem 

schlechte-Laune-fest ein, um sich zu ent-
schuldigen. Wie alle am fest so grimmig 
dreinschauen, vergessen sie ihre schlech-
te Laune und amüsieren sich prächtig. so 
kommt es an diesem tag doch noch zu 
einem happy-end.

stimmungsvoller Adventsmaart
in Au
Anfang dezember fand wieder der bereits 
zur tradition gewordene Auer christkind-
limarkt statt. Zahlreiche kreative Leute 
konnten wiederum für den Adventsmarkt 
gewonnen werden. Auch die beiden 6. 
Klassen vom schulhaus haslach führten ei-
nen stand. im textilen und technischen 
Gestalten wurden durch die schülerinnen 
und schüler zahlreiche weihnächtlichen 
Gegenstände wie Kalender / Kerzenlichter / 
betonlichter / engel / Leuchtkugeln etc. 
hergestellt. Zusätzlich verkauften sie fei-
nen Kuchen und wärmenden Punsch. die 
strahlenden Lichterketten und der grosse 
Weihnachtsbaum in der Mitte sorgten 
auch auf dem Kirchplatz in Au für eine 
ganz spezielle, unvergessliche stimmung.  

dank
die herausforderungen an die schule 
wachsen ständig – diese gilt es optimal zu 
bewältigen. ich danke allen ganz herzlich, 
die dazu beitragen, dass dies gelingt: dem 
schulrat, den Lehrpersonen, den hauswar-
ten und allen bediensteten unserer schule, 
den eltern für ihre Zusammenarbeit, denn 
ohne ihre Kooperation und Unterstützung 
geht es nicht. Und «last but not least» ein 
bester dank allen, die der schule und bil-
dung positiv gegenüberstehen.

Andreas schmid, 
schulleitung Au

theaterstück der Kleinklasse Am Auer Adventsmaart wurden selbstgebastelte weihnachtliche Gegenstände verkauft
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1. und 2. Klassen unterwegs tennis spielen will gelernt sein

ein Kind ist wie ein Schmetterling im 
Wind. Manche fliegen höher als ande-
re, aber alle fliegen so gut sie können. 
Sie müssen nicht um die Wette fliegen, 
denn jeder ist anders, jeder ist speziell 
und jeder ist wunderschön.

schule und Gesellschaft
in der Politik gehört das thema «integ-
ration» sicher zu den problematischeren 
dossiers. in der schule findet integration 
permanent statt. Ja, sie ist eine wichti-
ge Voraussetzung, dass das Miteinander 
überhaupt möglich wird. dies geschieht 
nicht einfach so. Von allen beteiligten 
wird gegenseitiges Verständnis erwartet. 
es braucht viel Zeit und auch unzählige 
Gespräche mit allen betroffenen, Vertrau-
en und Verständnis aufzubauen und auch 
um es zu erhalten. in heerbrugg besu-
chen Kinder aus über zwanzig verschiede-
nen Ländern und Kulturen, sogar aus vier 
erdteilen den Unterricht. Wir nutzen im 
schulalltag die Vorteile dieser Konstella- 
tion und versuchen die nachteile mög-
lichst zu reduzieren.

Wir suchen daher stets den gedanklichen 
Austausch mit Gruppen/Vereinen, die 
Jugendarbeit leisten. so bieten wir ger-
ne hand für Werbeaktionen. Pfadi und 
blauring sowie viele sportvereine gehören 
regelmässig dazu. der Musikverein heer-
brugg gestaltet dazu seit Jahren interes-
sante demonstrationen in der schule. 

immer wieder organisieren wir Anlässe für 
die Öffentlichkeit. Wir leisten Arbeit für 
eine saubere Umwelt am «clean-up day». 
Wir wirken mit bei Konzerten mit anderen 
Vereinen (Männerchor, Musikverein) oder 
auch am Adventsmarkt. in diesem Jahr ge-
stalteten die Kindergärten mit den Kin-
dern des einschulungsjahres sowie einer 
ersten Klasse einen Adventsweg im raume 
heerbrugg/berneck. Wir spüren bei sol-
chen Aktionen jeweils viel Akzeptanz und 
Wohlwollen durch das Umfeld. dafür herz-
lichen dank! es motiviert uns für weitere 
zukünftige engagements.
nebst den internen Angeboten an fach-
stellen, nutzen wir systematisch auch das 
Know-how von externen institutionen.

die 6. Klassen absolvieren jeweils im Juni 
eine regionale radfahrerprüfung. diesen 
Anlass gestalten wir in enger Zusammen-
arbeit mit der Verkehrsabteilung der Kan-
tonspolizei st. Gallen. die 6. Klassen erhal-
ten durch die feuerwehr eine interessante 
Weiterbildung zum thema brandschutz. in 
der 5. Klasse gehen die schülerinnen und 
schüler jeweils ins Auer riet bei Lustenau. 
dort können sie auf dem Gelände der Orts-
gemeinde Au mit fachleuten junge tänn-
chen für die christbaumkultur setzen. 

schule und Kultur
nebst dem grossen fächerangebot im 
stundenplan nimmt die Kultur an unserer 
schule einen wichtigen Platz ein. die kultu-
rellen Anlässe werden denn auch von den 
Kindern aller stufen sehr geschätzt. in der 
2. und 5. Klasse führen wir jedes Jahr Au-
torenlesungen durch. Auf der Kindergar-
ten- und der Unterstufe finden regelmässig 
theaterbesuche statt. Auf der Mittelstufe 
erleben die Kinder in form von exkursio-
nen die Vermittlung von historischen oder 
naturwissenschaftlichen themen.

bericht der schulleitung heerbrugg
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theatervorführung

Kindergartenbetrieb
Mit einführung des Kindergartenobligato-
riums und der senkung des eintrittalters 
in den Kindergarten wurde die Arbeit der 
Kindergärtnerinnen noch anspruchsvoller. 
Um dem rechnung zu tragen, konnten wir 
für jeden Kindergarten in beiden schulein-
heiten ein startpraktikum organisieren. so 
unterstützen angehende Lehrpersonen/
studentinnen während den ersten drei 
Wochen die Kindergärtnerinnen. dabei 
konnten sie erste erfahrungen in ihrem zu-
künftigen beruf machen, und gleichzeitig 
die Kindergärtnerinnen spürbar entlasten. 
die bilanz ist denn auch durchwegs positiv 
und wir werden diese serviceleistung nach 
Möglichkeit beibehalten.

seit August 2018 haben wir ein neues 
ganz tolles förderangebot im Kindergar-
ten. einmal pro Quartal kann jede Kinder-
gartenabteilung den Wiesenhof in balgach 
besuchen. nicole ritz bewirtschaftet dort 
mit einem betriebshelfer einen grossen 
hof mit 50 Kühen und vielen Obstbäu-
men. Als gelernte Primarlehrerin versteht 

sie es ausgezeichnet, den Kindern die für 
viele neue Welt zu zeigen. die Kinder er-
leben das spannende Leben auf einem 
bauernhof aus nächster nähe. dazu ge-
hört auch das Ausführen von einfachen 
Arbeiten. An diesem nachmittag findet 
der «Unterricht» sicher ganz im sinne von 
Johann heinrich Pestalozzi statt mit «Kopf, 
herz und hand».

schulbetrieb
blattacker und sonnenberg
bedingt durch die aktuelle raum- und 
Klassenplanung ergeben sich für die bei-
den schulhäuser folgende Zusammenset-
zungen:

schulhaus blattacker
–  fachräume für Gestalten, schulraum für 

den förderunterricht, raum für den Lo-
gopädieunterricht, raum für die schuli-
sche sozialarbeit,

–  8 Klassenzimmer mit Gruppenräumen 
für drei Unterstufenklassen, das ein-
schulungsjahr und für vier Mittelstufen- 
klassen.

schulhaus sonnenberg
–  fachräume Gestalten, schulraum für 

förderunterricht, raum für die schuli-
sche sozialarbeit,

–  5 Klassenzimmer mit Gruppenräumen 
für drei Unterstufenklassen und zwei 
Mittelstufenklassen.

Personelles
frau carla bormann, 3. Klasse, wechsel-
te mit ihren Kindern ins schulhaus son-
nenberg und unterrichtet dort weiterhin 
auf der Unterstufe. im schulhaus blatt- 
acker hat frau Valentina sopi ihre Arbeit 
an der neu geschaffenen Unterstufenstelle 
aufgenommen. Mit beginn des schuljah-
res 2019/2020 wird dann auch eine neue 
stelle auf der Mittelstufe eröffnet. diese 
Klasse wird ebenfalls im schulhaus blatt-
acker sein.

Weiterbildung / 
Pädagogische Vorgaben
in der Weiterbildung ist der focus weiter 
auf den Aspekt «Kompetenzvermittlung 
gemäss Lehrplan 21» gerichtet. hierzu bil-



16 schulleitung heerbrugg

AMtsbericht

beim thema «blindheit» setzten sich die schüler
mit dem Verlust des Augenlichts auseinander

instrumenten-schnuppertag

det sich die Lehrerschaft individuell, oder 
im rahmen von schulinterner fortbildung 
weiter. Alle schulen haben vom bildungs-
departement den Auftrag, bis sommer 
2019 ein lokales Qualitätskonzept zu er-
stellen. die Arbeiten dazu sind sehr um-
fangreich und in vollem Gange.

besondere schulanlässe
nebst den traditionellen Anlässen, die 
ich zum teil bereits in meinem bericht 
erwähnt habe, möchte ich zwei etwas ge-
nauer beschreiben. 
ende April stellte der Verein «obvita» des 
blindenfürsorgevereins ein dunkelzelt im 
schmidheinypark auf. die schülerinnen 
und schüler erhielten dort die Gelegen-
heit, sich mit dem thema «blindheit, Ver-
lust des Augenlichts» vertieft auseinander-
zusetzen. in der Arbeit mit blinden oder 
sehbehinderten erfuhren sie viel über das 
eindrückliche thema. in einem kleinen 
Parcour wurde sehr eindrucksvoll vermit-
telt, was das im Alltag bedeutet. höhe-
punkt war sicher das ertasten von diversen 
Gegenständen im dunkelzelt. 

nachdem wir in den vergangenen Jahre 
sehr erfolgreich mit der «cleven-stiftung» 
im Projekt «fit4future« zusammengearbei-
tet haben, machten wir in diesem Jahr eine 
Pause. die Zusammenarbeit wird aber si-
cher wieder aufgenommen. das Alterna-
tivangebot war aber sicher genauso span-
nend. so führten wir, gemeinsam mit der 
Mittelstufe der heilpädagogischen schule 
heerbrugg, einen integrativen schulsport-
tag durch. dabei geht in erster Linie da-
rum, Kinder mit und ohne behinderun-
gen zusammenzuführen und gemeinsam 
etwas zu gestalten. das ganze möglich 
machte ein speziell dafür geschultes Per-
sonal der Organisation «blindspot». damit 
das Angebot möglichst für alle Kinder neu 
war, wurden folgende disziplinen ange-
boten: streetdance, sKeMA, Yoga und ca-
poeira. das ganze Projekt war sicher sehr 
lehrreich. Allerdings waren einige Kinder 
durch die grosse Menge der teilnehmer 
(über 100) etwas überfordert. in Zukunft 
werden wir aber sicher in kleinerem rah-
men (Klasse – Klasse) den Austausch wei-
terhin pflegen.

dank
Zum Abschluss meiner Ausführungen möch-
te ich mich bedanken:
–  bei den Lehrerinnen und Lehrern / den 

Kindergärtnerinnen für ihren sehr guten 
einsatz im schulalltag

–  beim schulrat für die wohlwollende und 
offene haltung gegenüber unseren An-
liegen

–  bei den hauswartungen und der schul-
verwaltung für ihre tolle Arbeit

–  bei ihnen liebe schulbürgerinnen und 
schulbürger für die bereitstellung der 
Mittel.

Jürg Lutz,
schulleitung heerbrugg
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bibLiOtheK / LUdOtheK

humorvolle Autorenlesung mit Peter eggenbergerspielnachmittage an der bLAU

für viele schüler und schülerinnen ist der 
bibliotheksbesuch im rahmen des schul-
unterrichts ein wichtiger bestandteil. so 
dürfen sie – oder müssen – bücher zum 
Lesen mitnehmen. Vor allem die Unterstu-
fe im schulhaus Wees macht davon regen 
Gebrauch. Wenn schon in diesem Alter die 
freude am Lesen geweckt werden kann 
ist das sicher ein guter Grundstein für das 
Lesen als Jugendlicher und erwachsener. 
da die bibliothek Ludothek schon bald 
30 Jahre am selben Ort besteht, kommen 
jetzt bereits eltern mit ihren Kindern in die 
bLAU, die schon als schüler die bibliothek 
erleben durften. 

buchstart
bücher sind schon vor der einschulung 
wichtig für Kinder. so boten wir drei An-
lässe unter dem titel «buchstart» mit frau 
sonderegger aus trogen an. im rahmen 
ihrer Ausbildung zur Leseanimatorin zeig-
te sie mit verschiedenen büchern wie Kin-
der altersgerecht an das Medium «buch»  
hingeführt werden können. die Auswahl 
in der bLAU ist ja sehr gross und vielfältig. 

spielnachmittage mit Kindern
Mit dem thema «spiel mit» organisier-
te die bibliothek Ludothek am Mittwoch, 
21. februar 2018 und am 12. september 
2018 je einen spielnachmittag. die mit 
verschiedenen spielen bereitgestellten ti-
sche mussten nicht lange auf Kinder und 
deren Mütter warten. schon bald füllte 
sich der eingangsbereich des schulhauses 
Wees mit spielfreudigen. die spiele waren 
extra für die verschiedenen Altersgruppen 
ausgewählt. so konnten sich die Kleinsten 
mit einem einfachen Memory verweilen, 
während die älteren Kinder sich an ein 
strategiespiel wagten. Auch Geschicklich-
keitsspiele wurden bereitgestellt. so gin-
gen die zweieinhalb stunden sehr schnell 
vorbei. Auch wenn nicht alle gewinnen 
konnten und es beim Verlieren auch mal 
tränen gab, waren es schöne nachmit-
tage.

tage der offenen türen
Viele neuheiten an büchern, spielen, hör-
büchern und dVds erscheinen jedes Jahr. 
Aus dieser grossen Vielfalt gilt es, Medien 

für die bibliothek und Ludothek auszu-
wählen und für die Ausleihe aufzuberei-
ten. An den beiden tagen der offenen 
türen vom 2. Juni und 10. november 
2018 hatte die bevölkerung die Möglich-
keit, das grosse Angebot unverbindlich zu 
prüfen. der eingangsbereich war herrlich 
dekoriert. bei Kaffee und Gipfeli konnten 
sich die besucher gemütlich unterhalten. 
die neuen spiele konnten unter Anleitung 
gespielt werden, was das mühsame Lesen 
der spielanleitungen erübrigte. 

Autorenlesung mit Peter eggenberger 
Am 4. september 2018 war Peter eggen-
berger Gast in der bibliothek Ludothek 
Au. Gut 30 Zuhörerinnen fanden sich ein 
und warteten gespannt auf den Anfang 
der Veranstaltung. Peter eggenberger 
vermochte die Anwesenden sofort zum 
schmunzeln und Lachen zu bringen. Aus 
seinem buch «Vo gschiida ond tomme 
Lüüt» trug er verschiedene Geschichten 
vor, in deren Mittelpunkt Menschen wie 
du und ich standen, die sich durch schlag-
fertigkeit und intelligenz auszeichneten. 

Vielfältiges Jahresprogramm in der bLAU
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Medienbestand 2017 2018 neuzugänge

bücher 10’480 10’499 567

hörbücher 557 586 30

hör cd 506 550 71

Musik cd 1’063 1’094 34

dVd 548 561 56

spiele 1’103 1’144 101

total 14’257 14’434 859

Ausleihe 2017 2018 differenz differenz in %

bücher 16’948 18’219 1’271 7,50

hörbücher 307 361 54 17,59

hör cd 1’623 1’871 248 15,28

Musik cd 289 322 33 11,42

dVd 448 404 -44 -9,82

spiele 2’798 3’329 531 18,98

total Medien 22’413 24’506 2’093 9,34

dibiost 2’329 2’853 524 22,50

total Ausleihe 24’742 27’359 2’617 10,58

bibLiOtheK / LUdOtheK

infonachmittag an der bLAU

Viele Geschichten spielten sich schon vor 
vielen Jahren ab, was der Autor veranlass-
te, Geschichtliches aus dieser Zeit einflies-
sen zu lassen. die texte, geschrieben im 
dialekt, vermochten die Anwesenden zu 
fesseln. beim anschliessenden Apéro wur-
de die Gelegenheit benutzt für anregende 
Gespräche.  

team
infolge einer neuorientation mussten wir 
uns leider von einer lieben Kollegin verab-
schieden. Monica Köppel hat in den letz-
ten Jahren viel schwung ins bLAU-team 
gebracht. sie war im einkauf für die spie-
le und Kinderbücher mitverantwortlich. 
nach einer intensiven Weiterbildung hat 
sie sich entschlossen sich beruflich neu zu 
orientieren und der bLAU die Mitarbeit ge-
kündigt. ihre Aufgaben konnten im team 
umverteilt werden.

statistiken
Wir dürfen sehr erfreuliche Zahlen in der 
Ausleihe wie auch bei den benutzerinnen 
und benutzern verzeichnen (s. oben).

so haben 368 benutzerinnen ihren Jah-
resbeitrag beglichen. Letztes Jahr waren 
es 337. neu eingeschrieben haben sich 
53 Mitglieder. das sind 4 mehr als im letz-
ten Jahr. Aber auch viele schülerinnen und 
schüler der Primarschule Au-heerbrugg 
zählen zu den eifrigen Leserinnen und Le-
sern. 
in der Ausleihe sind einzig die dVds weni-
ger ausgeliehen worden als im 2017. bei 
allen anderen Medien konnten die Abga-
bezahlen aber gesteigert werden. Viel zu 
diesem erfolg hat sicher auch die dibiost 
beigetragen. die digitalen Medien haben 
einen Zuwachs von 22,5 % zu verzeich-
nen. es ist meiner Meinung nach sehr 
wichtig, dass neben dem buch, das man 
in die hand nehmen und fühlen kann, 
auch das digitale Angebot zur Verfügung 
gestellt wird. das eine schliesst das andere 
nicht aus.
 
dank 
der rege besuch der vielen grossen und 
kleinen benutzerinnen und benutzer ist 
für das ganze team eine grosse freude 

und Genugtuung. es zeigt uns, dass un-
sere Arbeit geschätzt wird. Vielen dank 
allen benutzerinnen und benutzern für das 
bezahlen des Jahresbeitrages. Auch dan-
ken möchte ich der schulgemeinde, der 
Politischen Gemeinde, der Ortsgemeinde, 
der OMr und der kath. Kirchgemeinde. 
dank ihrer Unterstützung ist es überhaupt 
möglich die bLAU zu finanzieren. für das 
Gastrecht in den räumen des schulhau-
ses Wees geht mein dank an die schulge-
meinde. für einen reibungslosen Ablauf 
mit den schülern ist der Ort sicher sehr 
ideal. 
der bLAU-Kommission und ganz beson-
ders meinen Mitarbeiterinnen danke ich 
für ihr engagement für die bLAU und die 
Unterstützung bei allen anfallenden Arbei-
ten. Wir tun es mit freude und Überzeu-
gung für die bLAU. Wir sind überzeugt, 
dass die bLAU eine wichtige institution in 
der Gemeinde ist, die allen bewohnerin-
nen und bewohnern kostengünstig zur 
Verfügung steht.  

Monika bürki, Leiterin bibliothek / Ludothek
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MUsiK iM ZentrUM – MUsiKschULe MitteLrheintAL

«Die Musik steht im Mittelpunkt all des-
sen, was wir tun. Wir musizieren, unter-
richten, hören Musik. einzeln, in Grup-
pen, in ensembles oder im Orchester. 
Wir führen Menschen jeden Alters und 
jeder Herkunft hin zu Musik.»

so lautet der begrüssungstext auf unserer 
homepage und nach diesem Grundsatz 
haben wir im vergangenen Jahr gewirkt. 

40-Jahr-Jubiläum im 2018
Zu beginn des Jahres machten wir uns 
ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Wir 
wechselten unseren namen von Musik-
schule Unterrheintal zum heutigen na-
men «Musik im Zentrum – Musikschule 
Mittelrheintal» und verbanden den na-
menswechsel mit einer neugestaltung der 
homepage und unserer Auftritte. Wir woll-
ten damit unser tun und Wirken als bot-
schaft in unserem namen erscheinen las-
sen. das Jubiläumsjahr hat seinen teil dazu 
beigetragen, dass der neue name unserer 
Musikschule rasch in aller Munde war und 
bereits nicht mehr wegzudenken ist.

nebst den rund 60 eigenen Klassenkon-
zerten und 6 kleineren Anlässen haben 
wir 12 grosse Konzertanlässe, verteilt auf 
das gesamte einzugsgebiet der Musik-
schule, organisiert. das neujahrskonzert 
am 7. Januar in der evangelischen Kirche 
in heerbrugg bildete den beginn der be-
sonderen Jubiläums-Konzertreihe. schon 
am donnerstag darauf fand die Premiere 
von «Art of duo – Morgenkonzert» im 
Kafi K in diepoldsau statt. Während allen 
40 schulwochen spielten jeden donners-
tag von 7 bis 7.22 Uhr in verschiedensten 
Kombinationen Lehrerinnen und Lehrer, 
Lehrerinnen und schülerinnen oder Lehre-
rinnen und Gastmusikerinnen zusammen. 
Viele Konzertbesucher fragten sich immer 
wieder, weshalb das Konzert jeweils genau 
22 Minuten dauerte. Am letzten Konzert 
im dezember wurde schliesslich das rätsel 
gelöst: Morgenmusik 40 x, zwischen 7:00 
und 7:22 Uhr – 4 + 7 + 7 + 22 = 40!
bei winterlichen Verhältnissen fand im 
schloss Grünenstein in balgach am 15. 
februar das Kammermusikkonzert statt. 
13 Musiklehrpersonen präsentierten sich 

in ihrer künstlerischen tätigkeit. im März 
verwandelte das Jugendsinfonieorchester 
die halle der Art d'Osera in diepoldsau 
in eine filmkulisse. dabei präsentierte das 
Orchester einem breiten Publikum be-
kannte filmmusik. 
Am samstag 28. April fand als höhepunkt 
das grosse Jubiläumsfest, gekoppelt mit 
dem infotag, auf dem schulgelände der 
OMr und der Primarschule Au-heerbrugg 
statt. bei sonnigen, frühlingshaften tem-
peraturen präsentierten rund 500 Kinder 
und Jugendliche in den unterschiedlichs-
ten formationen ihr musikalisches Kön-
nen. Ob Volksmusik, big-band-sound oder 
traditionelle Volkslieder – den ganzen tag 
erklang Musik. Zusammen mit vielen wei-
teren Aktivitäten wie einer grossen bas-
telecke, wo verschiedenste instrumente 
gebaut werden konnten und einer hüpf-
burg begeisterte die Musikschule die rund 
1'500 besucherinnen und besucher. die 
Gigakonzerte am nachmittag bildeten 
den Abschluss. 120 Gitarren in der for-
mation «Gitarrissimo», 100 streichinstru-
mente «gezupft und gestrichen» sowie 

filmkonzert instrumentenvorstellung

Viele musikalische höhepunkte im Jubiläumsjahr



20 Musik im Zentrum

MUsiK iM ZentrUM – MUsiKschULe MitteLrheintAL

JugendsinfonieorchesterGigakonzert «Gitarrissimo»

160 blasinstrumente in Zusammenarbeit 
mit den Jugendformationen der blasmusik-
vereine im Mittelrheintal als «brass meets 
Wood» präsentierten ein grandioses finale. 
eine Woche später umrahmten mehrere 
formationen der Musikschule das spargel-
fest in diepoldsau musikalisch. 
ein extra zusammengestellter Klarinetten-
chor mit zusätzlichen solisteninstrumen-
talisten aus den eigenen reihen hat in mo-
natelanger Probenarbeit das Märchen «Pe-
ter und der Wolf» von sergei Prokofiev mit 
erzählung einstudiert. die passenden bil-
der dazu gestaltete die 6. Primarklasse aus 
dem schulhaus Mitteldorf in diepoldsau. 
dieses Märchenkonzert konnte Mitte Juni 
den Volkschülern in einer Vormittagsvor-
stellung und an zwei Abendvorstellungen 
einem interessierten Publikum präsentiert 
werden. den Abschluss des 1. teils des 
Jubiläumsjahrs bildete das Volksmusikkon-
zert auf dem st. Anton in Oberegg. das 
Konzertcafé wurde im 25-Jahr-Jubiläum 
der Musikschule im Jahr 2003 ins Leben 
gerufen und durfte natürlich auch im 40. 
Jubiläumsjahr nicht fehlen. in der 11. Kon-

zertcafé-Woche vom 10. bis 14. septem-
ber präsentierten sich als Vorbands jeweils 
verschiedene formationen der Musikschu-
le. Als hauptacts konnten wiederrum pro-
fessionelle bands gewonnen werden, in 
denen mindestens eine Musiklehrperson 
unserer schule aktiv mitwirkt.
der Jugendtreff stoffel in Widnau wurde 
am 29. Oktober und 40 tage später am 8. 
dezember durch die rock-Pop-Abteilung 
der Musikschule mit bekannten songs aus 
dem Jahr 1978, dem Gründungsjahr der 
Musikschule, richtig eingeheizt. die sehr 
gute technische einrichtung mit Licht und 
ton bot den spielenden schülerinnen und 
schülern eine optimale Konzertbühne. Am 
16. november wurde im neuen «haus des 
Weins» in berneck ein Weinkonzert durch-
geführt. rund 13 Musiklehrpersonen zeig-
ten als solisten oder in Kammermusikfor-
mationen ein hochstehendes Konzert mit 
beiträgen durch mehrere Zeitepochen 
hindurch. im Anschluss konnten die Kon-
zertbesucherinnen und Konzertbesucher 
eine Auswahl von verschiedenen rot- und 
Weissweinen probieren und den Abend 

mit interessanten Gesprächen beenden. 
die Aufführung der grossen suite «romeo 
und Julia» mit erzählung von sergei Pro-
kofiev bildete den Abschluss des Jubilä-
umsjahrs. Unser Jugendsinfonieorchester 
mit knapp 50 Mitwirkenden führte dieses 
Werk in einer bearbeitung für Jugendor-
chester in der MZh in Au auf.
damit ein so intensives Jubiläumspro-
gramm erfolgreich über die bühne ge-
bracht werden kann, braucht es viel en-
gagement und herzblut aller beteiligten. 
ich möchte mich an dieser stelle bei allen 
Musiklehrpersonen und Vorstandsmitglie-
dern von herzen für ihren grossen uner-
müdlichen einsatz im vergangenen Jahr 
bedanken. dank dem ausserordentlichen 
einsatz aller und dem grossen engage-
ment der schülerinnen und schüler wurde 
unser Jubiläumsjahr zu einem wirklichen 
Jahr der Musik! es bleiben die positiven 
erinnerungen und viele ideen, um in den 
kommenden Jahren das eine oder andere 
Musikprojekt weiterzuführen.

roland stillhard, schulleiter MiZ
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schÜLerZAhLen | schULJAhr 2018/2019

Kindergarten total 160

KG1 KG2

Kindergärten Blattacker heerbrugg bösch Angela 9 10

Blattacker heerbrugg Pieli sara 11 8

Blattacker heerbrugg rhyner nathalie 9 9

Kindergärten Giessen Au Mihajlovic tanja 9 13

Giessen Au Winterberg evi 12 11

Kindergarten Weed heerbrugg Aeberhard claudia / Künzler Gertrud 11 4

Kindergärten Wees Au Keller Monica 11 11

Wees Au nussbaumer benita 10 12

82 78

Primarschule total 481

Kleinklasse 1 - 3 SH Wees Au Matt claudia / dobler-bühler Patricia 13

einschulungsjahr SH Blattacker heerbrugg rina Monika / büchler Andrea 12

1. Klassen SH Blattacker heerbrugg sopi Valentina 16

SH Sonnenberg heerbrugg rohner Ursula 17

SH Wees Au Gloor elisabeth 18

SH Wees Au Lichtenstern Liselotte 19

2. Klassen SH Blattacker heerbrugg huber dominik 24

SH Sonnenberg heerbrugg Wirth salome 20

SH Wees Au bucher Judith 21

SH Wees Au Martin Yvonne 22

3. Klassen SH Sonnenberg heerbrugg bormann carla 17

SH Blattacker heerbrugg Lutz rita 18

SH Wees Au bartholet irene 20

SH Wees Au Oberhauser rainer 19

4. Klassen SH Sonnenberg heerbrugg Messmer ramona 21

SH Wees Au ender sven 25

SH Wees Au Müller roger 25

5. Klassen SH Blattacker heerbrugg heeb fabienne 20

SH Haslach Au Pfister iris / heiniger Lucia 15

SH Haslach Au raschle dana 16

SH Sonnenberg heerbrugg tschofen Marcel 21

6. Klassen SH Sonnenberg heerbrugg stillhart Gabriela 21

SH Haslach Au schöbi stefanie 19

SH Haslach Au sebek Michaela 18

4.-6. Kleinklasse Berneck / Sonderschulen / Heime 24

total Schülerinnen und Schüler der Primarschule Au-Heerbrugg 641

schülerzahlen
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behÖrden Und MitArbeiter

name Vorname tel.-nr. / e-Mail-Adresse

Schulräte

Portmann Walter walter.portmann@psah.ch

Gremminger Monica monica.gremminger@psah.ch

hartmann cornelia cornelia.hartmann@psah.ch

Pizzingrilli Judith judith.pizzingrilli@psah.ch

sieber christoph christoph.sieber@psah.ch

Schulverwaltung                      Kirchweg 1, 9434 Au, 071 744 30 29

Angehrn Patrizia patrizia.angehrn@psah.ch

Waser brigitte brigitte.waser@psah.ch

Geschäftsprüfungskommission
Gebert daniel, Au – dietsche Janine, heerbrugg – rohner stefan, heerbrugg

Schulleitung

Lutz Jürg, heerbrugg 071 720 08 60 juerg.lutz@psah.ch

schmid Andreas, Au 071 744 60 27 andreas.schmid@psah.ch

Schulsozialarbeit (SSA)           Gemeindeverwaltung, Kirchweg 4, 9434 Au

bühler Mathieu 079 819 50 02 mathieu.buehler@au.ch

crosara Margrit 079 221 77 01 margrit.crosara@au.ch

Kindergarten Blattacker         brändlistrasse 3, 9435 heerbrugg, 071 722 12 44

bösch Angela angela.boesch@psah.ch

Pieli sara sara.pieli@psah.ch

rhyner natalie natalie.rhyner@psah.ch 

Kindergarten Giessen             Giessenstrasse 10, 9434 Au, 071 744 04 30

Mihajlovic tanja tanja.mihajlovic@psah.ch

Winterberg evi evi.winterberg@psah.ch

name Vorname tel.-nr. / e-Mail-Adresse

Kindergarten Wees                  Walzenhauserstrasse 4, 9434 Au, 071 744 70 27

frisenda rahel rahel.frisenda@psah.ch

hauser evelyne evelyne.hauser@psah.ch

Keller Monica monica.keller@psah.ch

nussbaumer benita benita.nussbaumer@psah.ch

Kindergarten Weed                 Weedstrasse 7, 9435 heerbrugg, 071 722 13 83

Aeberhard claudia claudia.aeberhard@psah.ch

Künzler Gertrud gertrud.kuenzler@psah.ch

Schulhaus Blattacker               brändlistrasse 3, 9435 heerbrugg, 071 722 16 34

büchler Andrea andrea.buechler@psah.ch

heeb fabienne fabienne.heeb@psah.ch

huber dominik dominik.huber@psah.ch

Lutz rita rita.lutz@psah.ch

rhiner Marianne marianne.rhiner@psah.ch

rina Monika monika.rina@psah.ch

sopi Valentina valentina.sopi@psah.ch

stachl Katrin katrin.stachl@psah.ch

stillhart Gabriela gabriela.stillhart@psah.ch

Walser Andrea andrea.walser@psah.ch

Züblin elisabeth elisabeth.zueblin@psah.ch

Schulhaus Haslach                   Walzenhauserstrasse 27, 9434 Au, 071 740 03 63

dickenmann Alexandra alexandra.dickenmann@psah.ch

ender sven sven.ender@psah.ch

heiniger Lucia lucia.heiniger@psah.ch

Müller roger roger.mueller@psah.ch

Pfister iris iris.pfister@psah.ch

raschle dana dana.raschle@psah.ch 

stand per 1. Januar 2019

behörden und Mitarbeiter
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behÖrden Und MitArbeiter

name Vorname tel.-nr. / e-Mail-Adresse

schöbi stefanie stefanie.schoebi@psah.ch

sebek Michaela michaela.sebek@psah.ch

stampfli nicole nicole.stampfli@psah.ch

Schulhaus Sonnenberg           sonnenbergstr. 214, 9435 heerbrugg, 071 722 23 37

bormann carla carla.bormann@psah.ch

dietz Karin karin.dietz@psah.ch

Messmer ramona ramona.messmer@psah.ch

rechsteiner rita rita.rechsteiner@psah.ch

rohner Ursula ursula.rohner@psah.ch

tschofen Marcel marcel.tschofen@psah.ch

Wirth salome salome.wirth@psah.ch

Schulhaus Wees                        Walzenhauserstrasse 2, 9434 Au, 071 744 47 70

bartholet irene irene bartholet@psah.ch

bischofberger beatrice bea.bischofberger@psah.ch

bötschi Marie-therese marietherese.boetschi@psah.ch

bucher Judith judith.bucher@psah.ch

dobler-bühler Patricia patricia.dobler@psah.ch

Gloor elisabeth elisabeth.gloor@psah.ch

Lichtenstern Lilo lilo.lichtenstern@psah.ch

Martin Yvonne yvonne.martin@psah.ch

Matt claudia claudia.matt@psah.ch

nyffenegger Priska priska.nyffenegger@psah.ch

Oberhauser rainer rainer.oberhauser@psah.ch

schegg Monica monica.schegg@psah.ch

LP Fördernde Massnahmen / teamteaching / Musik Grundkurs /
Begabungsföderung / Schwimmhilfen

caluori erika erika.caluori@psah.ch

hidber iris iris.hidber@psah.ch

name Vorname tel.-nr. / e-Mail-Adresse

rüdisühli nicole nicole.ruedisuehli@psah.ch 

schelling susanne

sieber heidi

stieger sarah sarah.stieger@psah.ch

ströhle elisabeth elisabeth.stroehle@yahoo.de

Waldburger sonja

Weber simone simone.weber@psah.ch

Wick svenja

Widmer Merith merith.widmer@psah.ch

Hauswarte

Dorfteil Au

Aschwanden Patrick patrick.aschwanden@psah.ch

barbarotto Gabriella

buschor Walter walter.buschor@psah.ch

federer Monika monika.federer@psah.ch

Grego roberto roberto.grego@psah.ch

Märki Antonietta antonietta.maerki@psah.ch

schopfer
Jessica
(Auszubildende) jessica.schopfer@psah.ch

Dorfteil Heerbrugg

camastral sebastiaan sebastiaan.camastral@psah.ch

catalano elie elie.catalano@psah.ch

strassmann claudia claudia.strassmann@psah.ch

Mittagstischbetreuerinnen

Dorfteil Au

 Aschwanden Luzia, Amann brigitte, Kägi christine, Vlasi betina

Dorfteil Heerbrugg

staudacher claudia, dokulil Vladimira, Gasser rita, Mecking-Artho Astrid,
Keller Astrid, Wegmüller susanne
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ferien

Schuljahr 2018 / 2019

frühlingsferien so 07. April 2019 – Mo 22. April 2019

feiertagsbrücke Auffahrt do 30. Mai 2019 – so 02. Juni 2019

sommerferien so 07. Juli 2019 – so 11. August 2019

Schuljahr 2019 / 2020

Unterrichtsbeginn Mo 12. August 2019

herbstferien so 29. september 2019 – so 20. Oktober 2019

Weihnachtsferien so 22. dezember 2019 – so 05. Januar 2020

Winterferien so 29. Januar 2020 – so 02. februar 2020

frühlingsferien so 05. April 2020 – so 19. April 2020

feiertagsbrücke Auffahrt do 21. Mai 2020 – so 24. Mai 2020

sommerferien so 05. Juli 2020 – so 09. August 2020

Schuljahr 2020 / 2021

Unterrichtsbeginn Mo 10. August 2020

herbstferien so 27. september 2020 – so 18. Oktober 2020

Weihnachtsferien so 20. dezember 2020 – so 03. Januar 2021

Winterferien so 31. Januar 2020 – so 07. februar 2021

frühlingsferien so 11. April 2021 – so 25. April 2021

feiertagsbrücke Auffahrt do 13. Mai 2021 – so 16. Mai 2021

sommerferien so 11. Juli 2021 – so 15. August 2021

Schuljahr 2021 / 2022

Unterrichtsbeginn Mo 16. August 2021

herbstferien so 03. Oktober 2021 – so 24. Oktober 2021

Weihnachtsferien so 19. dezember 2021 – so 02. Januar 2022

Winterferien so 30. Januar 2022 – so 06. februar 2022

frühlingsferien so 10. April 2022 – so 24. April 2022

feiertagsbrücke Auffahrt do 26. Mai 2022 – so 29. Mai 2022

sommerferien so 10. Juli 2022 – so 14. August 2022

ferienpläne 2019-2022
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finAnZPLAn

rubrik / bezeichnung rMsG  2019  2020  2021  2022  2023 

Legislative und exekutive  180  159  153  155  156 

Kindergarten und Primarschule  4’921  5’084  5’190  5’359  5’471 

Musikschule  290  292 294 296 298

schulliegenschaften (inkl. Abschreibungen)  2’020  2’029  2’039  2’048  2’058 

tagesbetreuung (Mittagstisch)  73 73 74 74 75

schulleitung und schulverwaltung 634 639 643 648 652

informatik schule 140 140 140 140 140

Volkschule sonstiges (Übriges) 335 344 354 360 367

     schulgelder   1’122  1’130  1’138  1’146  1’154 

     sonderpädagogische Massnahmen   861 867 873 879 885

     schulgesundheitsdienst 20 20 20 20 21

Kinderkrippen und Kinderhorte 22 22 22 23 23

finanzen und steuern (ohne finanzbedarf) 100 100 105 105 105

Total Finanzbedarf  10’718  10’900  11’046  11’253  11’404 

Finanzbedarfsaufteilung      

total schüler finanzplan  650 660 672 678 687

(sonderschüler doppelt gewichtet) 

70 % finanzbedarfaufteilung aufgrund schüler  7’502  7’630  7’732  7’877  7’983 

(Aufteilung gemäss neuem erlass gültig ab 1.1.19) 

einwohnerzahl Gebiet schulgemeinde  8’102  8’190  8’269  8’349  8’430 

30 % finanzbedarfaufteilung aufgrund einwohner  3’215  3’270  3’314  3’376  3’421 

Total Finanzbedarf  10’718  10’900  11’046  11’253  11’404 

finanzbedarfsanteil Au total  10’111  10’287  10’446  10’646  10’772 

finanzbedarfsanteil balgach total  230  220 197 188 189

finanzbedarfsanteil berneck total 377 393 404 419 443

der finanzplan wurde an der schulratssitzung vom 21. August 2018 genehmigt. 

(in 1000 fr.)

finanzplan der Primarschule Au-heerbrugg 2019-2023
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erGebnisse finAnZbedArf

Laufende Rechnung / Erfolgsrechnung Voranschlag 2018 rechnung 2018 budget 2019

Total Aufwand 11’413’850.00 11’358’968.09 11’177’300.00

total ertrag (ohne finanzbedarf) 445’850.00 161’935.80 286’850.00

finanzbedarfsanmeldung 10’968’000.00 10’968’000.00 10’890’450.00

Total Ertrag 11’413’850.00 11’129’935.80 11’177’300.00

ertragsüberschuss (rückerstattung an pol. Gemeinden) 229’032.29

Zuweisung Rechnungsergebnis 2019 Anzahl schüler rechnung 2018

Rückerstattung aufgrund Schülerzahlen per 31.12.2017 229’032.29

Politische Gemeinde Au: 581 schüler 214’972.15

Politische Gemeinde balgach:   14 schüler 5’180.06

Politische Gemeinde berneck:   24 schüler 8’880.08

Investitionsrechnung Voranschlag 2018 rechnung 2018 budget 2019

total Ausgaben 300’000.00 262’112.05 960’000.00

total einnahmen 42’350.00

nettoinvestitionen 300’000.00 219’762.05 960’000.00

Finanzbedarfsanmeldung Anzahl schüler einwohner budget 2019

Gemäss Gemeindegesetz wird ab 1.1.2019 folgender Verteilschlüssel
angewendet: 

70% des finanzbedarfs aufgrund der schülerzahlen
(bei doppelter Gewichtung von sonderschülern) 

30% des finanzbedarfs aufgrund der einwohnerzahl auf dem Gebiet
der schulgemeinde 

die finanzbedarfsanteile betragen demnach für die

Politische Gemeinde Au: 615 schüler 7728 einwohner 10’283’079.00

Politische Gemeinde balgach:   13 schüler  171 einwohner 220’414.00

Politische Gemeinde berneck:   23 schüler  295 einwohner 386’957.00

Zusammenfassung | ergebnisse finanzbedarf
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LAUfende rechnUnG

Voranschlag 2018 rechnung 2018

Aufwand ertrag Aufwand ertrag

11 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 814’000 8’700 823’839.80 5’522.86

Nettoaufwand 805’300 818’316.94

110 bürgerschaft, Geschäftsprüfung 22’300 35’346.11

112 schulrat, Kommissionen und schulverwaltung 791’700 8’700 788’493.69 5’522.86

12 Unterricht Kindergarten und Volksschule 6’216’500 101’000 5’906’220.55 53’731.50

Nettoaufwand 6’115’500 5’852’489.05

120 Kindergarten 1’039’900 25’000 1’008’899.82 15’738.20

121 Primarschule 4’181’500 56’000 3’939’924.63 10’004.95

127 fördernde Massnahmen 856’600 20’000 825’603.65 27’988.35

129 informatik schule 138’500 131’792.45

13 Schulanlässe Freizeitgestaltung 275’850 100’250 269’687.53 103’135.70

Nettoaufwand 175’600 166’551.83

130 schulreisen 17’700 4’600 17’123.02 4’220.00

Kommentare zur Rechnung 2018

10  Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung

schlechterstellung chf 13’016.94

110  Bürgerschaft

Mehraufwand 

ersatzwahlen schulrat und GPK sowie Abstimmung einheitsgemeinde

12  Unterricht Kindergarten und Volksschule

besserstellung chf 263’010.95

120 Kindergarten 

Minderaufwand 21’738.38

Geringerer Personalaufwand, fast keine stellvertretungen

121 Primarschule 

Minderaufwand chf 195’580.32

Geringerer Personalaufwand, jüngere Lehrkräfte, wenig Ausfälle, 

günstiger Lehrmitteleinkauf 

127 Fördernde Massnahmen

Minderaufwand chf 38’984.70

heilpädagogische früherziehung, geringere Kosten LdM, 

höhere rückerstattung frühtherapien

13  Schulanlässe Freizeitgestaltung

besserstellung chf 9’048.17

Laufende rechnung 2018
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LAUfende rechnUnG

Voranschlag 2018 rechnung 2018

Aufwand ertrag Aufwand ertrag

131 sportanlässe während der schulzeit 5’500 2’781.70

132 Klassenlager 147’000 24’500 147’580.26 31’000.50

134 Übrige Veranstaltungen in der schulzeit 35’000 500 34’617.35 330.00

137 bibliothek und Ludothek bLAU 70’650 70’650 67’585.20 67’585.20

14 Gesundheitsdienst, verschiedene Schulbetriebskosten 330’800 59’300 318’746.77 48’020.75

Nettoaufwand 271’500 270’726.02

140 schularztdienst 2’500 2’510.15

141 schulzahnpflege 17’100 15’573.40

143 eltern- und erwachsenenbildung 20’000 20’000.00

145 schülertransporte 57’000 55’511.40

146 Mittagstisch 128’700 57’000 124’434.45 48’020.75

147 freiwilliger schulbetriebsaufwand 24’300 2’300 21’012.60

148 Übrige schulbetriebskosten 16’200 15’433.70

131 Sportanlässe während der Schulzeit

Minderaufwand ch 2’718.30

132 Klassenlager

Minderaufwand chf 5’920.24

14 Gesundheitsdienst, verschiedene Schulbetriebskosten

besserstellung chf 773.98
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LAUfende rechnUnG

15 Schulanlagen

besserstellung chf 13’899.72

150 Betrieb und Unterhalt der Schulanlagen

Minderaufwand chf 24’303.07

Geringerer Personalaufwand

tieferer Materialverbrauch

Mehraufwand Kosten für die Konzeptstudie betreffend 

erneuerung Wärmepumpe MZh

151 Miete und Benützungsentschädigung für Schulanlagen

Mehraufwand chf 10’403.35

höherer betriebskostenanteil dreifachturnhalle blattacker,

reparaturen, ersatzbeschaffungen

190 Steuern und Anteile

erfolg/rückerstattungsanteile politische Gemeinden chf 229’032.29

191  Schulgelder

Mehraufwand chf 23’078.52

Mehr Kinder in Kleinklasse berneck

194 Liegenschaft des Finanzvermögens

Mehraufwand 38’450.37

Abschreibung chf 40’ aufgrund aktueller schätzung

195 Zinsen

Minderaufwand chf 15’165.60

Vorsichtig budgetiert, Annahme neuaufnahme fremdkapital aufgrund

laufender Projekte

Voranschlag 2018 rechnung 2018

Aufwand ertrag Aufwand ertrag

15 Schulanlagen 1’459’500 101’400 1’443’151.53 98’951.25

Nettoaufwand 1’358’100 1’344’200.28

150 betrieb und Unterhalt der schulanlagen 1’397’500 10’400 1’369’488.18 6’691.25

151 Miete- und benützungsentschädigung für schulanlagen 62’000 91’000 73’663.35 92’260.00

19 Finanzen 2’317’200 11’043’200 2’597’321.91 11’049’606.03

Nettoertrag 8’726’000 8’452’284.12

190 steuern und Anteile 10’968’000 229’032.29 10’968’000.00

191 schulgelder 898’000 40’000 923’654.85 42’576.33

194 Liegenschaft des finanzvermögens 8’500 30’600 46’950.37 30’600.00

195 Zinsen 130’000 114’834.40

196 erträge ohne Zweckbindung 4’600 8’429.70

199 Abschreibungen 1’280’700 1’282’850.00
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inVestitiOnsrechnUnG

Projektbezeichnung  Voranschlag 2018  rechnung 2018  budget 2019 

 Aufwand  ertrag  Aufwand  ertrag  Aufwand  ertrag 

Ausgaben

sanierung schulhaus blattacker  300’000.00  262’112.05  375’000.00 

sanierung dach schulhaus Wees  42’350.00 

Grundwasserpumpe Mehrzweckhalle  470’000.00 

Vorplatz/Umgebung reichenbündt  115’000.00 

Total  300’000.00  –  262’112.05  42’350.00  960’000.00  – 

Einnahmen

beiträge  42’350.00 

Aktivierungen 300‘000.00 300‘000.00  262’112.05  960’000.00 

Total – 300‘000.00  42’350.00  262’112.05 –  960’000.00 

Zusammenzug

Ausgaben  300’000.00  262’112.05  42’350.00  960’000.00 

einnahmen 300‘000.00  42’350.00  262’112.05  960’000.00 

Total  300’000.00 300‘000.00  304’462.05  304’462.05  960’000.00  960’000.00 

Kommentare zur Investitionsrechnung/Budget Investitionen

Sanierung Schulhaus Blattacker

es wurde ein Gesamtkredit für 3 Projektphasen (2018-2020) über 

chf 775’000.00 gesprochen.

im vergangenen Jahr wurde die 1. Phase abgeschlossen. im frühjahr/

sommer 2019 wird die 2. Phase realisiert. Unter anderem wird die schul-

küche zu einem modernen Werkraum umgebaut. der heutige Werkraum 

wird zu einem Klassenzimmer umfunktioniert.

Sanierung Dach Schulhaus Wees

seit 1. Januar 2018 werden kleine Photovoltaikanlagen mit weniger als 

100kW mit einer einmalvergütung gefördert. für die Photovoltaik auf 

dem dach des schulhaus Wees wurden der schule chf 42’350 vergütet. 

dieser betrag wurde als Abschreibungsbeitrag verwendet.

Grundwasserpumpe Mehrzweckhalle

beschluss an der schulratssitzung vom 20.11.2018. 

das fakultative referendum wurde nicht ergriffen.

Vorplatz/Umgebung Reichenbündt

im Zusammenhang mit dem bau des c-traktes der OMr und der

regelung der Zufahrten ist geplant, den Vorplatz und die Umgebung

im Areal reichenbündt zu erneuern. 

investitionsrechnung 2018
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bestAndesrechnUnG

Konto bestand am 31.12.2018 bestand am 01.01.2018 Veränderung

1 AKTIVEN 12’402’376.56 100.00 % 13’057’965.51 100.00 % - 655’588.95

10 Finanzvermögen 1’264’769.63 10.20 % 857’270.63 6.57 % 407’499.00

100 flüssige Mittel 750’245.23 6.05 % 226’423.70 1.73 % 523’821.53

101 Guthaben 64’517.65 0.52 % 127’947.93 0.98 % - 63’430.28

102 Anlagen 412’000.00 3.32 % 452’000.00 3.46 % - 40’000.00

108 transitorische Aktiven 38’006.75 0.31 % 50’899.00 0.39 % - 12’892.25

11 Verwaltungsvermögen 11’137’606.93 89.80 % 12’200’694.88 93.43 % 1’063’087.95

110 sachgüter 11’137’606.93 89.80 % 12’200’694.88 93.43 % 1’063’087.95

2 PASSIVEN 12’402’376.56 100.00 % 13’057’965.51 100.00 % - 655’588.95

20 Fremdkapital 12’309’069.31 99.25 % 12’970’372.04 99.33 % - 661’302.73

200 Laufende Verpflichtungen 746’086.76 6.02 % 1’242’784.74 9.52 % - 496’697.98

202 Mittel- und langfristige schulden 11’500’000.00 92.72 % 11’650’000.00 89.22 % - 150’000.00

208 transitorische Passiven 62’982.55 0.51 % 77’587.30 0.59 % - 14’604.75

28 Spezialfinanzierungen 93’307.25 0.75 % 87’593.47 0.67 % 5’713.78

280 fondgelder 71’732.60 0.58 % 71’248.30 0.55 % 484.30

281 bibliothek- und Ludothek bLAU 21’574.65 0.17 % 16’345.17 0.13 % 5’229.48

bestandesrechnung 2018
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erLäUterUnG neUes rechnUnGsMOdeLL (rMsG)

sämtliche Anpassungen in der bilanz werden der bürgerver-
sammlung zusammen mit der ersten nach rMsG erstellten 
Jahresrechnung (schulbürgerversammlung 2020) in einem bi-
lanzanpassungsbericht zur Genehmigung vorgelegt. 

Kontorahmen 
die Umstellung des Kontorahmens hat umfangreiche Anpassun-
gen zur folge. 

durch die veränderte Kontenplan-Gliederung und die Verschie-
bungen von Kostenstellen in andere bereiche ist der Vergleich 
zwischen rechnung 2018 und budget 2019 nur schwer möglich
daher werden rechnung und budget separat ausgewiesen.

das nachfolgende budget 2019 wurde nach den neuen gesetz- 
lichen Vorgaben mit einführung des rechnungsmodelles st. Gal-
ler Gemeinden (rMsG) erstellt. 

Untenstehend werden die wichtigsten budgetrelevanten ände-
rungen kurz erläutert. 

Bezeichnungen
Mit der einführung des rMsG ändern sich auch einige begriffe 
(sie wurden an in der Privatwirtschaft gängige bezeichnungen 
angepasst):

HRM 1 (alt) RMSG (neu)

Voranschlag budget

Laufende rechnung erfolgsrechnung

bestandesrechnung bilanz

Aktivierungsgrenze
der Primarschulrat Au-heerbrugg hat die Aktivierungsgrenze auf 
chf 75’000.– festgelegt. dabei ist zu beachten, dass eine Ausga-
be nur dann zu aktivieren ist, wenn sie einen wertvermehrenden 
charakter aufweist. Aktivierende Ausgaben werden über die in-
vestitionsrechnung gebucht und planmässig gemäss Anlagekate-
gorie abgeschrieben. 

Abschreibungsdauer
nach rMsG werden die aktivierten Ausgaben nach der zu er-
wartenden nutzungsdauer abgeschrieben. der schulrat hat be-
schlossen, die Abschreibungsdauer bei hochbauten auf 25 Jahre 
und bei Leichtbauten auf 20 Jahre festzusetzen. Ansonsten wur-
den die empfehlungen des Kantons ohne spezielle festlegung 
des rates übernommen. 

Aufwertung Verwaltungsvermögen 
beim Übergang zu rMsG stehen den Gemeinden bezüglich be-
wertung des Verwaltungsvermögens folgende Optionen zur Ver-
fügung: 

– Keine neubewertung des Verwaltungsvermögens
– teilweise neubewertung des Verwaltungsvermögens
– Vollständige neubewertung des Verwaltungsvermögens

der schulrat hat entschieden, auf eine neubewertung des Ver-
waltungsvermögens zu verzichten. 

erläuterung neues rechnungsmodell (rMsG)



34 budget | Artengliederung

bUdGet | ArtenGLiederUnG

Artengliederung budget 2019

Betrieblicher Aufwand - 11’047’700

Personalaufwand - 7’172’950

sach- und betriebsaufwand - 1’566’950

Abschreibungen - 691’800

transferaufwand * - 1’616’000

Betrieblicher Ertrag 11’146’700

entgelte 203’300

transferertrag * 10’943’400

Betriebsergebnis 99‘000

finanzaufwand - 129’600

finanzertrag (Liegenschafts-finanzvermögen) 30’600

Finanzergebnis -99‘000

Gesamtergebnis 0.00

*  der transferaufwand weist entschädigungen an öffentliche Gemein-

wesen auf wie z.b. schulgelder für sonderschüler, externe Kleinklassen-

schüler, Kosten frühförderung und beiträge an die Musikschule, den 

schulpsychologischen dienst und den Logopädischen dienst Mittel-

rheintal.

*  im transferertrag sind entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 

enthalten, unter anderem auch der finanzbedarf der Primarschulge-

meinde.

budget | Artengliederung 2019
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bUdGet | fUnKtiOnALe GLiederUnG

budget | funktionale Gliederung

budget 2019  Aufwand  ertrag 

Gesamttotal 11’177’300 11’177’300

Allgemeine Verwaltung 220’900

Legislative 23’500

0110
bürgerversammlung, 
Abstimmungen und Wahlen 13’000

0111
Geschäftsprüfungskommission, 
revisionsstelle 10’500

Exekutive 197’400

0121
schulrat und
schulkommission 197’400

Bildung 10’703’750 176’000

2110 Kindergarten 1’041’900

2120 Primarstufe 3’944’900

2140 Musikschule 290’000

2170 schulliegenschaften 2’035’900 55’000

2180
tagesbetreuung
(Mittagstisch) 127’000 50’000

2190
schulleitung und
schulverwaltung 592’250

2191 informatik schule 166’900

2192 Volksschule sonstiges 1’587’400 71’000

schulpsychologischer
dienst 67’000

schülertransport 61’000

schulanlässe, 
freizeitangebote 207’700 30’000

schulgelder 1’216’000 41’000

Übriger
schulbetriebsaufwand 35’700

2193
sonderpädagogische
Massnahmen 917’500

budget 2019  Aufwand  ertrag 

Kultur, Sport und Freizeit 71’750 71’750

3210 bibliothek 71’750 71’750

Gesundheit 26’300

4330 schulgesundheitsdienst 26’300

Soziale Sicherheit 25’000

5451
Kinderkrippen und
Kinderhorte 25’000

Finanzen 129’600 30’600

Vermögens- und
Schuldenverwaltung 129’600 30’600

9610 Zinsen 123’000

9630
Liegenschaften des
finanzvermögens 6’600 30’600

Rückverteilung 8’500

9710
rückverteilung aus
cO2-Abgabe 8’500

9910
Finanzbedarf 
Schulgemeinden 10’890’450

finanzbedarf 
schulgemeinde (Au) 10’283’079

finanzbedarf 
schulgemeinde (balgach) 220’414

finanzbedarf 
schulgemeinde (berneck) 386’957

budget | funktionale Gliederung 2019
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KOMMentAre ZUM bUdGet

Schulrat und Schulkommission 197’400.00 rMsG-Anpassung: Umgliederung schulrat

honorare externer berater, Gutachter, fachexperten etc. 20’000.00 davon honorar nachfolge schulratspräsidium 10’000

Kindergarten

AG-beiträge an Pensionskassen 78’000.00 generelle erhöhung beiträge st. Galler Pensionskasse

Primarstufe

Löhne der Lehrpersonen 3’000’000.00
rMsG-Anpassung: Umgliederung Löhne Kleinklassen/
einschulungsjahr

Übrige Löhne und stellvertretungen 70’000.00 bildungsurlaub, reserve Krankheitsfälle

AG-beiträge an Pensionskassen 335’000.00 generelle erhöhung beiträge st. Galler Pensionskasse

Musikschule 290’000.00 rMsG-Anpassung: Umgliederung, mehr schüler

Schulliegenschaften

Löhne des Verwaltungs- und betriebspersonals 495’000.00 Personalmutationen (- 20’000)

betriebs-, Verbrauchsmaterial 45’000.00 geringerer bedarf (- 6’500)

dienstleistungen dritter 73’000.00 davon Vorprojekt Aufwertung schulräume Au (+ 53’000)

Unterhalt Grundstücke / Umgebung 50’000.00 Kostenanteil Gestaltung Kirchweg Au

Anschaffungen Mobiliar, diverse Liegenschaften total 128’500.00 siehe Liste neue/ungebundene Ausgaben

Unterhalt hochbauten, Gebäude, div. Liegenschaften total 237’500.00 siehe Liste neue/ungebundene Ausgaben, div. reparaturen

Planmässige Abschreibungen 691’800.00 Abschreibungen neu nach nutzungsdauer (siehe seite 39)

Doppelkindergarten Reichenbündt, Heerbrugg

Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - 14’000.00 Vermietung an OMr bis April (- 28’000)

Kommentare zum budget 2019
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KOMMentAre ZUM bUdGet

Kommentare zum budget

Schulleitung und Schulverwaltung 592’250.00 rMsG-Anpassung: Umgliederung schulrat

schulleitung 322’350.00 rMsG-Anpassung, separater Ausweis

schulverwaltung 269’900.00 rMsG-Anpassung, separater Ausweis

     Löhne des Verwaltungs- und betriebspersonals 175’000.00 Personalmutation, Pensenanpassung (+ 30’000)

Informatik Schule

Löhne der Lehrpersonen 32’500.00 ict-Konzept, entschädiungen (+ 15’000)

Anschaffung hardware 115’000.00 siehe Liste neue/ungebundene Ausgaben

dienstleistungen dritter 5’000.00 davon ict-Konzept externe Leistungen (+ 3’000)

Schulgelder rMsG-Anpassung teilweise Umgliederung

     schulgelder für Kleinklassenschüler (in berneck, Aufwand) 225’000.00 Mehr Kleinklassenschüler in berneck (+ 75’000)

     schulgelder für sonderpädagogische Massnahmen 307’000.00 Logopädischer dienst, intensiv-deutschkurse

     schulgelder für sonderschulen und heime 684’000.00 Mehr sonderschüler (+ 198’000)

     schulgelder für Kleinklassenschüler (von berneck, ertrag) - 37’500.00 Mehr Kleinklassenschüler von berneck (+ 12’500)

Sonderpädagogische Massnahmen

     Löhne Legasthenie/dyskalkulie 202’000.00 rMsG-Umgliederung: Löhne therapien

     Löhne nachhilfe/deutsch/hausaufgaben 245’000.00 rMsG-Umgliederung: Löhne deutsch als Zweitsprache 

     Löhne für Kleinklassen 300’000.00 rMsG-Umgliederung: Löhne Kleinklassen/einschulungsjahr

Schulzahnpflege

     Löhne des Verwaltungs- und betriebspersonals 19’500.00 neue tarife (+ 4’500)

Kinderkrippen und Kinderhorte

     beiträge an private Organisationen ohne erwerbszweck 25’000.00 beiträge spielgruppen (+ 3’000)
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Liste neUer AUsGAben

erfolgsrechnung  betrag chf bereich

steckwände  15’000 sh haslach

Lavabo Garderobe  3’000 sh sonnenberg

Linde Kronenschnitt  3’000 sh sonnenberg

einzeltische  3’000 sh Wees

beschriftungstafeln  4’000 sh Wees

Plattenbelag balkon  6’000 sh Wees

ersatz fensterstoren  5’000 sh Wees

Malerarbeiten eG u. UG  8’000 sh Wees

erneuerung bodenbeläge 
(2 Gruppenräume)  7’500 sh Wees

turnmaterial  3’000 
sporthalle

Wees

turnmaterial  3’000 th r’bündt

investitionsrechnung  betrag chf bereich

erneuerung
Vorplatz/Umgebung reichenbündt  115’000 

     erneuerung bodenbelag  90’000 

     Versenkbare Poller  15’000 

     Auflösung rabatten  10’000 

erfolgsrechnung  betrag chf bereich

beitrag spielgruppen
heerbrugg und Au  25’000 frühförderung

2 screen board
schulhaus blattacker  30’000 informatik

35 Laptops (ersatz und zusätzliche
Anschaffungen neues Klassenzimmer)  42’000 informatik

41 surfaces (ersatz)  31’000 informatik

3 beamer zu Activboards  7’500 informatik

Vorprojekt
Aufwertung schulräume Au  53’000

Areal Wees / 
MZh

Kostenanteil
Gestaltung Kirchweg Au  50’000

Areal Wees / 
MZh

Umzäunung Aussenareal / 
Abgrenzung Kindergarten blattacker  9’000 KG blattacker

Kindergarten reichenbündt,
Umnutzung als Mittagstisch, einrichtung  10’000 KG r‘bündt

Musikanlage bühne  25’000 MZh, Au

Geschirr (Getränkeschrank)  2’000 MZh, Au

notleuchten / 
reparatur brandschutztüre  6’000 MZh, Au

schulmöbel
(einrichtung neues Klassenzimmer)  25’000 sh blattacker

reinigungsmaschine e-Mob  4’000 sh blattacker

dezentrale Garderobe  3’500 sh blattacker

dreifach recycling system  1’500 sh blattacker

Werkraum Ordnungssystem  5’000 sh blattacker

Video-Überwachung
Areal blattacker  22’000 sh blattacker

rabatte bei Pausenhalle auflösen,
sitzsteine platzieren  8’000 sh blattacker

reinigungsautomat  10’000 sh haslach

Akkusauger  1’000 sh haslach

schulmöbel
(ersatz einrichtung Klassenzimmer)  25’000 sh haslach

beschriftungstafeln  3’000 sh haslach

Liste neuer Ausgaben 2019
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LieGenschAftsVerZeichnis Und AbschreibUnGsPLAn

Objekte/Lage 

ursprüngliche 
tilgungs-
periode

 ursprüngl. 
netto- 

investition  
schul- 

gemeinde 

 Abschrei-
bungen 
 2018 

 buchwert
per 

31.12.2018 

 neu-
investitionen 

2019 

  tilgung 
gemäss 

nutzungs-
dauer
 rMsG  

 Abschrei-
bungen
 2019  

doppelturnhalle Au 2010 - 2029  8’331’833  395’000  4’344’000.00 2034  271’500 

schulhaus haslach 2000 - 2019  2’538’652  129’500  129’500.00 2024  21’600 

Kindergarten Giessen  2001 - 2020  1’013’288  32’500  64’500.00 2025  9’200 

sanierung MZh 2012 - 2031  1’549’966  87’000  1’128’000.00 2036  62’700 

Anteil 3-fach sporthalle blattacker 2005 - 2024  3’028’046  145’000  870’000.00 2029  79’100 

Pavillon blattacker 2009 - 2019  359’482  30’000  30’000.00 2028  3’000 

Projekt Kindergarten heerbrugg, 
dezentrale Variante Aufteilung 2015 - 2034  5’075’118  250’400  4’006’318.48 2039 

dreifach Kindergarten blattacker 82.25 % 2015 - 2034  4’174’284  3’295’196.95 2039  157’000 

Kindergarten Weed 17.75 % 2015 - 2034  900’833  711’121.53 2039  33’900 

Umbau schulküche / schulzimmer Wees 2015 - 2019  207’794  37’500  37’500.00 2039  1’800 

Umbau schulhaus blattacker 2016 - 2020  164’353  28’000  55’953.20 2040  2’500 

Umgestaltung Pausenplatz blattacker 2016 - 2020  128’402  25’000  50’002.95 2055  1’400 

sanierung Probelokal Musik MZh 2016 - 2020  138’404  29’000  58’004.70 2040  2’600 

Umbau schulhaus sonnenberg 2017 - 2021  176’015  37’300  111’715.55 2041  4’900 

sanierung schulhaus blattacker 1) 2018 - 2047  262’112  10’000  252’112.05  375’000.00 2042  13’500 

sanierung Grundwasserpumpe MZh 2019 - 2058  470’000  470’000.00 2043  18’800 

Vorplatz/Umgebung 
th/KG reichenbündt 2019 - 2058  115’000.00 2058  2’500 

Umgebung schulhaus sonnenberg 2) 2019 - 2058  233’500.00 2058  5’800 

total  1’282’850  11’137’606.93  1’193’500.00  691’800 

1) Gesamtinvestition in den Jahren 2018-2020 chf 725’000.00 
2)  Zeitlich abhängig von der geplanten sanierung sonnenbergstrasse durch die Gemeinde balgach, Konzept bekannt, beschluss durch den sr noch offen, 

fak. referendum

Liegenschaftsverzeichnis und Abschreibungsplan
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die richtigkeit der Verwaltungs- und bestandesrechnung
bestätigt am 22. Januar 2019 

schulrat finanzen: cornelia hartmann

Genehmigt durch den schulrat am 22. Januar 2019

schulratspräsident: Walter Portmann

schulverwaltung: brigitte Waser

Geprüft und für richtig befunden durch die
Geschäftsprüfungskommission am 5. februar 2019
die revisoren:

daniel Gebert                       Janine dietsche                  stefan rohner

Genehmigt durch die bürgerschaft 
am 18. März 2019
der Versammlungsleiter:

die Protokollführerin:

die stimmenzähler:

an die bürgerversammlung
der Primarschulgemeinde Au-heerbrugg, 9434 Au
im rahmen der gesetzlichen bestimmungen haben wir die buch-
führung, die Jahresrechnung und die Amtsführung für das rech-
nungsjahr 2018 sowie die Anträge des rates über das budget für 
das rechnungsjahr 2019 geprüft.

für die Jahresrechnung und die Amtsführung ist der schulrat 
verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu 
prüfen und zu beurteilen. 

Zudem ist für die Prüfung der Jahresrechnung die externe revi-
sionsstelle, die Pricewater-housecoopers AG mit sitz in st. Gallen 
– im rahmen ihres Auftrags – zuständig und verantwortlich. sie 
hat die Jahresrechnung geprüft und für in Ordnung befunden.

Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mit-
tels Analysen und erhebungen auf der basis von stichproben. 
ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden haus-
haltsvorschriften, die wesentlichen bewertungsentscheide sowie 
die darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. bei der Prüfung 
der Amtsführung wird beurteilt, ob die Voraussetzungen für eine 
gesetzeskonforme Amtsführung gegeben sind. 

Gemäss unserer beurteilung entsprechen die buchführung, die 
Jahresrechnung und die Amtsführung sowie die Anträge des ra-
tes über das budget den gesetzlichen bestimmungen.

Aufgrund unserer Prüfungstätigkeit stellen wir folgende Anträge:

1.  die Jahresrechnung 2018 der Primarschulgemeinde Au-heer-
brugg sei zu genehmigen.

2.  die Anträge des rates über das budget für das rechnungsjahr 
2019 seien zu genehmigen.

Wir danken dem schulrat und den Mitarbeitenden der Verwal-
tung für die gute erfüllung ihrer Aufgaben.

Au, 5. februar 2019
die Geschäftsprüfungskommission

Janine dietsche                  stefan rohner                  daniel Gebert

Prüfungs- und
Genehmigungsvermerke

bericht der 
Geschäftsprüfungskommission
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schattentheater aus tschechien (oben) 
sowie eine eine theatervorführung der
5. Klassen im «fabriggli» in buchs zum
thema «es war einmal ... der eiskrieg»


