REGION
Delta- und
Gleitschirmflugtage
Reichenburg/Buttikon. –AmWochenende vom Samstag, 14. und Sonntag,
15.August finden in Reichenburg/Buttikon die Märchler Flugtage
2010 statt, organisiert von der Märchler Delta und Gleitschirm Vereinigung. Jeweils ab zirka 10 Uhr sind die
farbigen Flieger am Märchler Himmel
zu bewundern, wie die Organisatoren
in einer Medienmitteilung schreiben.
Der Landeplatz liegt im Rietli zwischen Reichenburg und Buttikon.
Beim Ziellandewettbewerb messen
sich die Delta- und Gleitschirmpiloten und kämpfen um den MärchlerCup. Am Landeplatz sind die Fluggeräte zu besichtigen, und die Piloten
geben auch gerne Auskunft über ihre
Leidenschaft.Ausgebildete und erfahrene Tandempiloten bieten während
des ganzen Wochenendes Gleitschirm-Passagierflüge an, so die Mitteilung. (eing)
Sa/So, 14./15. August (Verschiebungsdatum
21./22.August). Auskunft über Durchführung 14. August ab 16 Uhr, Telefon 1600.

Deutschkurs
für Anfänger
Rapperswil-Jona. – Das FamilienForum Rapperswil-Jona bietet ab Mitte
August einen neuen Deutschkurs für
Anfänger an. Dabei werden Grundkenntnisse der deutschen Sprache
vermittelt, die im Alltag bekannt sein
sollten, um das Leben in einer neuen
Kultur zu meistern. Seit Jahren setzt
sich das FamilienForum für die Integration vor allem von Frauen ein. Der
Schlüssel für ein erfolgreiches Zusammenleben ist das Beherrschen der
Sprache des Gastlandes. Der Kurs findet zweimal pro Woche statt (Dienstag und Donnerstag, jeweils von 17 bis
18.30 Uhr im Schulhaus Schachen).
Die Kenntnis des lateinischen Alphabets ist die einzige Voraussetzung für
den Kurs. Damit auch Mütter mit
Kleinkindern den Kurs besuchen können, wird ein Kinderhort geführt.
Männer sind ebenso willkommen.Anmeldungen bitte unter 055 212 12 16
oder 055 212 19 09 oder über
www.familienforum-rj.ch. (eing)

Alpgottesdienst
auf Egg Regelstein
Gommiswald. –Am Sonntag an Maria
Himmelfahrt findet bei guter Witterung auf der Alp Egg Regelstein ein
Alpgottesdienst statt, in dem mitgebrachte Kräuter und Blumen gesegnet
werden können. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Jodelclub. Auskunft über die Durchführung erteilt der Telefonbeantworter
des Pfarramtes (055 280 22 06) ab
Sonntag 8 Uhr. Für die Hinfahrt gibt
es eine Fahrgelegenheit mit dem Postauto bis zum Restaurant «Regulastein». Bei Regenwetter findet der
Gottesdienst um 10.30 Uhr in der
Pfarrkirche Gommiswald statt. (eing)
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Gibt es an der Kanti bald
keine Aufnahmeprüfung mehr?
Möglicherweise wird bald vom
Sekundarlehrer entschieden,
wer an die Kanti darf und wer
nicht. Die nicht berücksichtigten Schüler könnten aber eine
«Protestprüfung» ablegen.
Von Petra Fritschi
St. Gallen. – Vielleicht gibt es an den
Kantonsschulen des Kantons St. Gallen bald keine Aufnahmeprüfungen
mehr. Dies würde frühestens die
Schüler betreffen, die ab dem 8. August die erste Sekundarstufe besuchen und dann 2012 an die Mittelschule in Wattwil oder Sargans wechseln wollen.
Der Erziehungsrat setzte vor einem
Jahr eine Projektgruppe ein, die er mit
der Prüfung des Aufnahmeverfahrens
an den Mittelschulen beauftragte. Jedes Jahr während der Aufnahmeprüfungen muss der Mittelschulbetrieb
stark eingeschränkt werden. Zudem
bestehen fünf bis zehn Prozent derjenigen, die die Kantonsschule beginnen
dürfen, die Probezeit nicht. Hier sieht
der Erziehungsrat Verbesserungspotenzial. Die Projektgruppe legte ihm
einen Vorschlag zu einem neuen Aufnahmeverfahren vor, woraufhin er im
März ein Vernehmlassungsverfahren
beschloss. Dieses endet am 20.August.
Der Erziehungsrat wird dann voraussichtlich im Herbst über das Dossier
befinden.
Mehr Verantwortung für den Lehrer
Im Moment läuft das Aufnahmeprozedere folgendermassen ab: Die Schüler, die an die Mittelschule wollen,
können in der zweiten oder dritten
Sekundarklasse eine Aufnahmeprüfung machen. Wenn das Resultat
knapp ungenügend ist, wird eine Ein-

schätzung des Lehrers beigezogen,
die dann über die Aufnahme an die
Mittelschule entscheidet.
ImVorschlag der Projektgruppe wäre es genau umgekehrt. Der Einschätzung der Lehrer würde Vorrang gegeben. Sie könnten die Schüler direkt an
die Mittelschule zuweisen.Wie bis anhin würden die Leistungen in den Fächern Mathematik, Deutsch und Französisch sowie die Sozialkompetenzen
beurteilt. Die Schüler, die vom Lehrer
nicht an die Mittelschule zugewiesen
werden, hätten aber die Möglichkeit,
dennoch eine Aufnahmeprüfung zu
schreiben.
Christoph Mattle, Leiter des kantonalen Amts für Mittelschulen, spricht
sich eher für die Abschaffung der Prüfung aus: «Denn durch die ‘Protestaufnahmeprüfung’ können die Entschei-

dungen der Lehrer gut kontrolliert
werden. Zudem wird derAufwand der
Kantonsschulen stark reduziert.»
Stimmen aus den Kantonsschulen
Martin Gauer, Rektor der KantonsschuleWattwil, sagt, dass aus der Kantonsschule Wattwil vier Papiere für
die Vernehmlassung hervorgehen
werden. Diese Dokumente seien keineswegs deckungsgleich, denn die
vorherrschenden Meinungen der einzelnen Gremien gingen auseinander.
Der Lehrerkonvent tendiere in Richtung Erhaltung der Aufnahmeprüfung. Gauer selbst bevorzugt eher die
Abschaffung der Prüfung. Er bezieht
sich in seiner Begründung auf eine
Studie der ETH. Diese besagt, dass die
Resultate der Aufnahmeprüfungen
und die Empfehlungen der Lehrer bei

Gottesdienst mit Daniela Rüdisüli
Am kommenden Sonntag
ist Daniela Rüdisüli Sodjah
vom Hilfswerk «Chance
for Children» zu Gast im
Gottesdienst in der
evangelischen Kirche in
Uznach.
Uznach. – Daniela Rüdisüli Sodjah
aus Gommiswald ist in der Region
keine Unbekannte mehr. 1999 gründete sie in Accra, der Hauptstadt von

80 Prozent der Schüler übereinstimmen, was eine Aufnahmeprüfung für
alle eigentlich überflüssig mache.
Der Rektor der Kantonsschule Sargans, Stephan Wurster, kann noch
nicht sagen, wie die Meinungen in
Sargans aussehen. Die Vernehmlassung werde erst nach den Sommerferien diskutiert. Er war in der vom Erziehungsrat eingesetzten Projektgruppe dabei und sieht in deren Vorschlag die Möglichkeit, dieAufnahmeprüfung zu reduzieren, ohne dass ein
schlechteres Selektionsresultat herauskomme. «Ich verstehe jedoch,
dass einige nicht von einer langjährigen Praxis, die bisher gut funktionierte, abweichen wollen.» Er sei sich
auch bewusst, dass der Vorschlag
wahrscheinlich noch korrigiert werden müsse.

Kein langes Warten mehr auf die Testresultate? Vielleicht werden sich die Sekschüler der Region bald ohne Aufnahmeprüfung auf dem Pausenplatz der Kanti in Wattwil aufhalten.

Ghana, unter dem Namen «Chance
for Children» ein Hilfswerk, das
Strassenkindern die Chance bieten
soll, ein selbstständiges Leben abseits
der Strasse zu führen. In der Zwischenzeit ist «Chance for Children»
durch die grosszügige Hilfe von zahlreichen Spendern aus der Region und
der ganzen Schweiz kontinuierlich gewachsen. Am Sonntag, 15. August,
wird Daniela Rüdisüli Sodjah um 10
Uhr im Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Uznach mitwirken

und von den Ereignissen der letzten
Monate berichten. Vor allem die Angebote für Mädchen wurden als neuer Schwerpunkt auf- und ausgebaut.
Kleiner Verkaufsstand
Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit zu einer Begegnung mit Daniela Rüdisüli, ein kleiner
Verkaufsstand ist vorhanden.Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Weitere
Informationen
unter
www.chance-for-children.org. (eing)

Sonntag, 15. August, 11 Uhr, Alpgottesdienst auf der Alp Regelstein; Postauto ab
Bahnhof Uznach 9.50 Uhr, Post Gommiswald 9.55 Uhr, Uetliburg Säge 10.05 Uhr,
Giegen 10.10 Uhr, Bildhaus 10.15 Uhr.

Häftling will zurück
ins Gefängnis
St. Gallen. – Ein Häftling, der vor vier
Monaten aus einem Gefängnis entwichen war, hat sich in der Nacht auf
Mittwoch bei der St. Galler Stadtpolizei gemeldet. «Seinem Wunsch wurde
entsprochen; er wurde zurück in die
Strafanstalt gebracht», teilte die Polizei
gestern in einem Communiqué mit.
Vier Monate Freiheit hätten dem ausgerissenen Häftling wohl genügt, heisst
es im Communiqué. Der vom Heimweh nach seiner Zelle geplagte Mann
war um Mitternacht auf dem Polizeiposten in der Stadt erschienen. (sda)
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Ein Leben abseits der Strasse: Mädchen im Drop In Center von «Chance for Children».

LESERBRIEFE
ALV-Reform integriert
junge Arbeitslose rasch
Insbesondere junge Arbeitslose würden von der ALV-Reform «hart angefasst», heisst es in verschiedenen Medien. Dabei wird ausgeblendet, dass
die revidierte Arbeitslosenversicherung die rasche Integration junger
Stellenloser mit einer Reihe von Massnahmen wirksam fördert. Keinem Jungen ist damit gedient, über lange Zeit
von Arbeitslosengeld zu leben. Deshalb wird die Bezugsdauer gekürzt,
nicht jedoch die Höhe der Taggelder.
Bevor vorschnell von Härten geredet wird, sollte man wissen: Länger
als ein Jahr arbeitslos sind nur gerade
vier Prozent der 15- bis 24-jährigen
Arbeitslosen. Wichtig für die soziale
Ausgewogenheit ist, dass die Reform
auf die familiäre Situation der Betroffenen Rücksicht nimmt. So wird die
Wartezeit bis zur Ausschüttung von
heute fünfTagen nur für Personen ohne Kinder auf zehn bis 20Tage erhöht.
Die viel diskutierte Zumutbarkeit einer Arbeit wird für Arbeitslose unter
30 Jahren nicht verschärft, wenn sie
Kinder haben.
Bevor man über die Reform den
Stab bricht, ist ein Blick über die
Grenzen nützlich. Unsere Arbeitslosenversicherung darf sich nach wie
vor sehen lassen. Im Gegensatz zu allen anderen europäischen Ländern
sind etwa Schul- und Studienabgänger und -abgängerinnen weiterhin gegen Arbeitslosigkeit versichert, ohne
je Beiträge bezahlt zu haben. Ich stimme der Reform zu, damit die ALV eine sichere Zukunft hat.
Yvonne Suter,
Präsidentin CVP Linth,
Rapperswil-Jona

