Name: Breitenmoser

Vorname Andreas

Liste Stadtrat

Bewerten Sie bitte folgende Aussagen mit den entsprechenden Noten ...
Note 1 ungenügend oder Note 6 gut. Kurze Begründung ist wertvoll.
ungenügende Note

Ich gebe dem Modell B (mit Kathi Mädchen-und Knabenschule)
die Note.
Begründung, weil...

80008CD
gute Note

es dem Kathi ein dauerhaftes Weiterbestehen im aktuellen politischen Umfeld ermöglicht. Ich könnte mir persönlich aber
auch eine Weiterführung als Mädchenschule vorstellen. Ob sich dafür politische Mehrheiten finden lassen, ist aber
fraglich.

Ich gebe dem Modell D (Schliessung des Kathi) die Note ...
Begründung, weil...

ungenügende Note

(D80080
gute Note

es keinen Sinn macht, eine Schule mit so langer Geschichte und mit einem derartigen Leistungsausweis zu schliessen.
Nicht zu vergessen ist, dass das Kathi auch bei den Schülerinnen nach wie vor sehr beliebt ist.

Die Idee, dass jedes Oberstufenschulhaus sein
eigenes Profil anbietet, bekommt die Note ...

ungenügende Note

Begründung, weil...
gute Note

sich die einzelnen Schulen dann ein ganz eigenes Profil geben könnten, sich die Schulleiter auf einen Schwerpunkt
fokussieren könnten und die Kinder sich entsprechend ihren Begabungen und Interessen für die für sie beste
Oberstufenschule entscheiden könnten.

Der Rückweisungsauftrag des Parlamentes vom Aug. 2019
an den Wiler Stadtrat, eine Lösung mit dem Kathi zu erarbeiten,
bewerte ich mit der Note ...
Begründung, weil...
die Vielfalt in der Sekundarschule so erhalten werden kann.

ungenügende Note

80008CD
gute Note

Name: Breltenmoser

Vorname Andreas

Liste

Stadtrat

Bewerten Sie bitte folgende Aussagen mit den entsprechenden Noten ...
Note 1 ungenügend oder Note 6 gut. Kurze Begründung ist wertvoll.
Die Idee, eine über 200-jährige erfolgreiche und anerkannte
Schule weiter zuführen, benote ich mit
Begründung, weil ...

ungenügende Note

000800
\

gute Note

es überhaupt keinen Sinn machen würde, eine Schule mit einem Leistungsausweis wie das Kathi nicht weiter zu führen .

Private, seedukativ geführte Werteschulen funktionieren
in St. Gallen und Gossau. Die Idee, diese auch in Wil weiter
zuführen bewerte ich mit der Note ..
Begründung, weil...

ungenügende Note

000800
gute Note

es das schulische Angebot abrundet und bereichert. Es Ist ausserdem nicht einzusehen, weshalb das besonders in
Gossau funktionieren sollte und In WII nicht. Mit der Präsidentin der Meltllsek bin Ich befreundet und könnte sicherlich
auch Inputs abholen.

Meine Ideen/Vorschläge für Vielfalt im Bildungsplatz Wil.
Die Bildung Ist ein sehr wichtiger, wenn nicht der wichtigste Grundpfeiler in unserer Gesellschaft. Es muss alles dafür
getan werden, dass die Vielfalt erhalten bleibt oder sogar erweitert werden kann.
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