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Sonderschulen, die nicht im Vorstand des VPS vertreten sind
Der Vorstand des VPS plant neu einzelne Sitzungen an Sonderschulen abzuhalten, welche
nicht im Vorstand vertreten sind. Am 25. Oktober 2021 fand zum ersten Mal eine Auswärtssitzung im Sprachförderzentrum Toggenburg in Wattwil statt. Mit diesem Vorgehen möchte der
Vorstand den Kontakt zu den unterschiedlichen Sonderschulen enger pflegen und die Anliegen der Trägerschaften entgegennehmen.
XXIV Nachtrag zum Volksschulgesetz
Mit grossem Befremden haben wir davon Kenntnis genommen, dass das Bildungsdepartement den einstimmigen Entscheid des Kantonsrates nach knapp vier Monaten bereits wieder
rückgängig machen möchte. Die längst fällige Anpassung im Volksschulgesetz fällt unter die
Sparmassnahmen. Der rechtliche Anspruch eines behinderten Kindes auf einen Sonderschulplatz wird dadurch erneut untergraben.
Wir haben unserem Unverständnis an unserer jährlichen Aussprache mit Regierungsrat Kölliker
am 3. November 2021 klar Ausdruck geben.
Austausch mit Kommissionsmitgliedern
Regina Diethelm vertritt die Anliegen des VPS in der Sonderschulkommission und Markus Notter in der PK Schulführung. Beide Personen berichten über ihre Tätigkeit in der jeweiligen Kommission.
Regina Diethelm und Markus Notter wird der Dank ausgesprochen, dass sie bereit sind in ihrer
Kommission die Anliegen der Sonderschulen einzubringen.
Positionspapier zu strategischen VPS-Themen
An der Klausursitzung vom 25. August 2021 wurden strategische Schritte erarbeitet und ein einem Positionspapier festgehalten, Dieses wurde vom Vorstand verabschiedet und die Mitglieder werden mit diesem Newsletter darüber informiert. An der nächsten VPS-Vorstandssitzung
werden die nächsten Schritte diskutiert.
Jährliches Treffen der Trägerschaften
Nachdem dieses Treffen im 2021 coronabedingt abgesagt werden musste, planen wir das
Treffen der Präsidien auf den 2. März 2022 und bitten alle, den Termin zu reservieren. Nebst
den strategischen Themen wird ein Schwerpunkt gelegt auf die Gelingensbedingungen einer
erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Institutionsleitungen.
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Im Vorstand sind lediglich Mitglieder von einigen Trägerschaften vertreten. Der Kontakt zu den anderen TrägerKontakt zu den Trägerschaften
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 Austauschtreffen mit der jeweiligen Trägerschaft und der Institutionsleitung
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