
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 Rückweisungsau!trag des Parlamentes vom Aug. 2019 
an den Wiler Stadtrat, eine Lösung mit dem Kathi zu erarbeiten, 
bewerte ich mit der Note ... 

Begründung, weil...

! " # $ 5 6

ungenügende  Note

gute Note

! " # $ 5 6

ungenügende  Note

gute Note

! " # $ 5 6

ungenügende  Note

gute Note

! " # $ 5 6

ungenügende  Note

gute Note

Sarbach Michael 5a

...damit der Forderung Rechnung getragen wird, dass das Kathi künftig Mädchen und Knaben in jeweils Sekundar- und 
Realklassen beschult. 

✔

✔

...es nicht sein darf, dass das Kathi geschlossen werden muss. Die Schule verfügt über eine lange Tradition, einen 
hervorragenden Ruf und ist in der Bevölkerung breit verankert. Das Kathi gehört zu Wil!

...verschiedene pädagogische Profile resp. Schwerpunkte einerseits förderlich sind für die Lernmotivation und 
andererseits eine bestmögliche Schulbildung für jedes Kind gewährleisten. Verschiedene Menschen mit verschiedenen 
Bedürfnissen und Interessen brauchen verschiedene pädagogische Konzepte. Eine grosse Chance für unseren 
Bildungsplatz!

✔

✔

...es in erster Linie ein klarer Auftrag des Parlamentes an den Stadtrat ist, das Kathi zu erhalten.
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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. 

! " # $ 5 6

ungenügende  Note

 gute Note

! " # $ 5 6

ungenügende  Note

 gute Note

...sich das Kathi mit seinen vier Säulen Tagesschule, Musische Schule, Leistungsschule und Werteschule sehr 
erfolgreich der heutigen Zeit angepasst hat, ohne mit der eigenen Wertebasis und Tradition zu brechen. 

✔

✔

...niemand dazu gezwungen wird, nach diesem Modell beschult zu werden - die Nachfrage aber trotzdem seit 
Jahrzehnten ungebrochen gross ist. Von einem vielfältigen Bildungsangebot profitieren nicht nur die Stadt 
(Standortattraktivität), sondern gerade auch die Kinder. 

Vgl. Antwort auf Frage 3.

Vier übersichtliche, familiäre Oberstufen mit eigenen pädagogischen Profilen anstatt grosse, anonyme Schulzentren und 
Einheitsbrei. Anstatt immer mehr Aufgaben in der Verwaltung zu zentralisieren und diese zusätzlich aufzublähen, sollen 
die Schulleitungen aller Oberstufenzentren gestärkt werden und mehr Kompetenzen und Gestaltungsfreiheiten erhalten. 
Möglichst freie Schulwahl (1. und 2. Priorität) für alle SchülerInnen der Oberstufe. 

Vgl. Antwort auf Frage 3.
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