
Name: Vorname Liste

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

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

Begründung, weil...

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

Begründung, weil...

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

Begründung, weil...

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...
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Die Idee, eine über 200-jährige erfolgreiche und anerkannte 
Schule weiter zuführen, benote ich mit

Begründung, weil...

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...

Meine Ideen/Vorschläge für Vielfalt im Bildungsplatz Wil. 
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	Group3: Auswahl6
	Group1: Auswahl5
	Group2: Auswahl1
	Group4: Auswahl4
	Group5: Auswahl5
	Group6: Auswahl4
	Begründung1: es zweckmässig ist, dass Eltern, Lehrerschaft und Jungendliche aus unterschiedlichen Schulen mit unterschiedlichen Profilen wählen können. Das Kathi profiliert sich vor allem mit seinen musischen Stärken. Für eine 6 reicht es nicht, weil ich persönlich Kooedukation als grundsätzlich besser geeignetes Schulsystem beurteile.
	Begründung2: ich für eine vielfältige Schullandschaft eintrete und der Meinung bin, dass die Wiler Schulen mit Kathi besser aufgestellt sind, als ohne. Es ist leicht, zu das Kathi zu schliessen, aber schwierig die entstehende Lücke mit etwas Besserem zu füllen.
	Begründung3: Kinder verschieden sind. Damit jedes Kind die optimale Schulbildung erhält, braucht es differenzierte Schulsysteme. Die Leistungsbereitschaft steigt mit der Erfolgsquote, diese ist abhängig von der Motivation. Und motiviert sind Kinder, wenn sie etwas gerne tun. Deshalb erachte ich auch Bildungsgutscheine als richtig. So werden Jugendliche nicht nach ihrer Adresse einem Schulhaus zugeteilt, sondern nach ihrem Interesse.
	Begründung4: die Rückweisung keine optimale Lösung ist. Ein Vorschlag sollte so vorbereitet werden, dass sich das Parlament inhaltlich mit der Vorlage auseinander setzen kann. Die Schule ist ein vernetztes System. Entscheidungen des Kathi haben Auswirkungen auf die übrigen Schulen - und umgekehrt. Dies wurde zuwenig berücksichtigt. Eine Rückweisung ist aber besser, als eine Lösung ohne Kathi.
	Begründung5: Vergangenes ist wichtig, aber nicht entscheidend. Die entscheidende Frage ist, ob das Wiler Schulsystem auch künftig die Jugendlichen optimal auf ihre Zukunft vorbereiten kann. Dies traue ich einem System mit Kathi eher zu, als einem System ohne Kathi.
	Begründung6: Die Diskussion Ko- versus Seedukation ist alt und kann abstrakt nicht schlüssig beantwortet werden. Wichtig ist die Einbettung des Kathi in die Strategie der Schule. Kirche und Staat sind zu trennen. Die kritische Wertdiskussion muss selbstverständlich in jeder Schule gefordert und gefördert werden. In dem Sinne sind alle Schulen "Werteschulen".
	mein Vorschlag: Schulen mit Profil dienen nicht primär der Spezialisierung der Lerndenden, sondern dem Zugang der Jugendlichen zum Lernen. Sie werden dort abgeholt, wo ihnen das Lernen und die Schule Freude macht. Sportschulen sind nicht für Spitzensportler, sondern für Kinder, die sich über Sport begeistern lassen. Schulformen sollten flexibel sein. Leistungsunterschiede müssen auch im Klassenverband unterschiedlich antizipiert werden. Die Selbstorganisation einer Klasse ist zu fördern. Unter Ausnutzung der Stärken der Lernenden. Ko- bzw. Seeduktion ist keine Gretchenfrage, sondern muss konkret auf die Situation eines Jugendlichen reagieren.  Wir müssen Jugendliche nicht für die Schule begeistern, sondern verhindern, dass ihnen ihre Kreativität und Begeisterungsfähigkeit genommen wird. 
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