
Schulnews
Gerne informieren wir Sie über Aktuelles der Primarschule Au-Heerbrugg.

Status Projektwettbewerb zur Erweiterung vom 
Schulareal Wees
Nach der Annahme des Planungskredites für den Pro-
jektwettbewerb im Frühjahr 2022 hat der Schulrat den 
Startschuss erteilt. Dem Zeitplan entsprechend wurden 
die Ausschreibungsunterlagen bis zu den Sommerferien 
erarbeitet und der Wettbewerb anschliessend öffentlich 
ausgeschrieben. Das Wettbewerbsprogramm konnte auf 
unserer Website konsultiert und heruntergeladen werden. 
Am 18. November 2022 endete die Frist für die Einreichung 
der Wettbewerbsbeiträge seitens der teilnehmenden 
Fachleute aus den Fachrichtungen Architektur und Land-
schaftsarchitektur. Bezüglich des weiteren Vorgehens ist 
nachfolgender Ablauf geplant:
Jurierung der Wettbewerbsbeiträge:
• Dezember 2022
Kommunikation des Wettbewerbsergebnisses:
• Januar 2023
Öffentliche Ausstellung auf der Bühne der MZH:
• Freitag, 13.01.2023 von 15.30 bis 16.00 Uhr  

für Medienschaffende
• Freitag, 13.01.2023 von 16.00 bis 17.00 Uhr  

für Teilnehmende
• Freitag, 13.01.2023 von 17.00 bis 19.00 Uhr  

für die Öffentlichkeit
• Samstag, 14.01.2023 von 11.00 bis 17.00 Uhr  

für die Öffentlichkeit 
Im Anschluss an die Öffentlichkeitsarbeit wird sich der 
Schulrat zusammen mit dem Siegerteam intensiv mit der 
Weiterentwicklung des Wettbewerbsprojektes auseinan-
dersetzen. Ziel ist es, dass der Schulbürgerversammlung 
ein Antrag über den Planungskredit für die Ausarbeitung 
des Bauprojekts gestellt werden kann. Im Anschluss kann 
das definitive Bauprojekt erarbeitet werden. Eine Volks-
abstimmung über den Ausführungskredit im Jahr 2024 ist 
das erklärte Ziel des Schulrates.
Lehrerbedarf
Die steigende Zahl der Schüler*innen bedeutet, dass im-
mer mehr Lehrpersonen benötigt werden. Die Zuspitzung 
des Lehrerbedarfs spüren auch wir. Für dieses Schuljahr 
konnten wir alle Stellen in Au und Heerbrugg ausnahms-
los besetzen. Bei der Suche nach neuen Lehrkräften ist 
aber feststellbar, dass die Auswahlmöglichkeit der Schul-
behörde kleiner geworden ist. In den letzten Jahren hat 
die Anzahl von Bewerbenden kontinuierlich abgenommen. 
Der Markt an ausgebildeten Lehrpersonen ist ausgetrock-
net. Gleichzeitig gehen viele Lehrerinnen und Lehrer aus 
der Babyboomer-Generation in Pension. Leider ist die Re-
krutierung daher sehr ressourcenintensiv. Insbesondere 
gestaltet sich die Suche nach Logopädinnen und Logopä-
den sowie Fachpersonen für Heilpädagogik sehr schwie-
rig. Wir dürfen seit vielen Jahren auf einen beständigen 
und treuen Lehrkörper setzen. Der Schulrat ist überzeugt, 
dass diese Beständigkeit eine hohe Qualität unserer 
Schule darstellt.

Anzahl Schulkinder
Wir sind seit diesem Schuljahr für über 700 Kinder in  
36 Klassen zuständig. Unterrichtet wird in vier Schulhäu-
sern und in neun Kindergärten. Im letzten Halbjahr konn-
ten wir in Heerbrugg viele Zuzüge feststellen. Gemäss 
unseren Prognosen wird dies auch im nächsten Jahr so 
bleiben, da sehr viele Mehrfamilienhäuser in Heerbrugg 
fertig gestellt wurden oder im nächsten Jahr noch fertig 
gebaut werden. 
Energiesparmassnahmen
Im bevorstehenden Winter ist eine Energiemangellage 
nicht auszuschliessen. Bund und Kanton haben sämt-
liche Verbraucher zum Energiesparen aufgerufen. Wir 
als Schule werden zusammen mit unseren Sporthallen 
als Grossverbraucher eingestuft. Daher hat der Schulrat 
Massnahmen zum Energiesparen beschlossen, die sich 
auf den Schulbetrieb auswirken. Nebst der drohenden 
Mangellage muss auch im Hinblick auf die hohen Ener-
giepreise gehandelt werden. Geheizt wird in den Klassen-
zimmern gemäss Kantonsempfehlung, d.h. die Temperatu-
ren pendeln sich zwischen 19 und 20 Grad ein. Die Eltern 
wurden darüber mit einem Schreiben informiert. Die MZH 
Au wird bei Veranstaltungen am Wochenende auf die übli-
che Temperatur beheizt. Bei abendlichen Versammlungen 
unter der Woche gelten die Kantonsrichtlinien – wir emp-
fehlen Ihnen, sich etwas wärmer anziehen, wenn sie an 
einem Anlass teilnehmen. Im Weiteren prüft der Schulrat 
den Bau von Fotovoltaik-Anlagen, da sich unsere grossen 
Schulhausdächer gut dafür eignen könnten. 
Integrationsklasse
Gemeinsam mit der Primarschule Balgach und Berneck 
und den Sozialen Diensten der Politischen Gemeinde Au 
starteten wir nach den Frühlingsferien mit einer Integra-
tionsklasse.  Der Start verlief gut, aktuell besuchen zwölf 
Schüler*innen diese Klasse. Am Morgen lernen die Kinder 
jeweils Deutsch, am Nachmittag sind sie in der Stamm-
klasse. Es werden sowohl ukrainische Flüchtlingskinder, 
wie auch Kinder aus anderen Nationen beschult. Da unse-
re drei Gemeinden immer wieder Flüchtlingskinder zuge-
wiesen bekommen, wurde beschlossen, dass die Integra-
tionsklasse bis auf weiteres bestehen bleibt.
Geschäftsbericht 2022
Wir schlagen zukünftig den digitalen Weg ein. Bereits im 
letzten Geschäftsbericht wurde darauf hingewiesen, dass 
das Papier und Druckkosten massiv teurer geworden sind. 
Aufgrund der Nachhaltigkeit verzichten wir zukünftig auf 
den Druck. Unser Geschäftsbericht wird auf unserer Web-
site zum Download zur Verfügung gestellt. Wenn Sie trotz-
dem ein Ausdruck wünschen, rufen Sie uns an oder sen-
den Sie eine E-Mail. Wir schicken Ihnen einen Ausdruck 
zu.  
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit. Eben-
falls danken wir unseren 150 Mitarbeitenden die jeden Tag 
das Beste zum Wohle der Primarschule Au-Heerbrugg 
geben.
Im Namen der gesamten Schule wünschen wir Ihnen 
und Ihren Kindern frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 

Au, 2. Dezember 2022 / Primarschulrat Au-Heerbrugg


