
Informationen zu Lehrmitteln ab 2016/2017 

 

Statuswechsel von Lehrmitteln  

Auf das Schuljahr 2017/2018 hat das Amt für Volksschule und Sport bei einigen Lehrmitteln einen 
Statuswechsel vorgenommen. Betroffen sind die Fachbereiche «Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG)» und 
«Schulsprache Deutsch».  

Im Fachbereich NMG wird der Status neu von obligatorisch zu empfohlen gewechselt. In diesem Fachbereich 
stehen in absehbarer Zeit viele Überarbeitungen und Neuerarbeitungen von Lehrmitteln an. Das Amt für 
Volksschule und Sport wird die Neuerscheinungen zusammen mit der Lehrmittelkommission laufend prüfen 
und bei entsprechender Qualität Beschreibungen mit Empfehlungen zur Verfügung stellen.      

Im Fachbereich Deutsch wird der Status neu von alternativ-obligatorisch (Primarstufe) und obligatorisch 
(Sekundarstufe) zu empfohlen gewechselt. Auch in diesem Fachbereich werden Beschreibungen mit 
Empfehlungen zur Verfügung gestellt.  

Bereinigung der Lehrmittellisten 

Die gesamten Lehrmittellisten sind zudem in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Lehrmittelkommission 
bereinigt worden. Lehrmittel, welche den Status «empfohlen» hatten, nicht mehr aktuell sind und/oder kaum 
mehr bestellt wurden, sind von der Liste entfernt worden.        

Lehrmittel «MusAik» 
Das neue Musiklehrmittel ist neu als empfohlen auf die Lehrmittelliste gesetzt. Einführungskurse für die 
verschiedenen Stufen haben im Kanton auf freiwilliger Basis stattgefunden. Interessierte Lehrerinnen und 
Lehrer können auch weiterhin bei der «Weiterbildung Schule» des Kantons St. Gallen Kurse zum Lehrmittel 
besuchen.   

Lehrmittel «dis donc!» 
Das Lehrmittel, welches in Kooperation von Lehrmittelverlag Zürich und Lehrmittelverlag St. Gallen erarbeitet 
wurde, wird einlaufend ab SJ 2017/2018 beginnend mit den 5. Klassen eingeführt.  
Lehrpersonen von Zweijahrgangsklassen sprechen sich mit der Schulleitung ab, falls sie mit dem Wechsel 
zuwarten wollen, bis das Lehrmittel für die 6. Klasse erscheint. 
  
Einführung Basisschrift 
Bis zum Schuljahr 2017/2018 werden die meisten Schulteams die Einführung in die Basisschrift abgeschlossen 
haben und die neue Schulschrift an ihren Schulen umsetzen.  

«logisch1-6»  
Das Lehrmittel für die Mathematik in der Primarstufe wird mittelfristig aufgegeben und durch «Mathematik 1-6 
für die Primarstufe» des Lehrmittelverlags Zürich ersetzt. Das Mehrklassentaugliche Lehrmittel «Mathwelt 1» 
für den 1. Zyklus und «Mathwelt 2» für den 2. Zyklus des Schulverlags plus erfährt eine Verzögerung und wird 
erst auf das Schuljahr 18/19 zur Verfügung stehen. Bis dahin kann mit dem Lehrmittel «logisch» weiter 
gearbeitet werden.  
  

 


