
 
 
 
Information zur Einführung einer pädagogischen Schulleitung in den 
Schulgemeinden Brülisau, Eggerstanden, Haslen, Meistersrüte, Schlatt und 
Schwende. 

Eine Arbeitsgruppe aus den einzelnen Präsidien der Landschulgemeinden AI hat sich 
mit verschiedenen Modellen bezüglich der Schulleitung auseinandergesetzt. Die 
Landschulgemeinden wünschten sich nach der Einführung von Schulleitungen in 
Appenzell und Oberegg auch für ihre Landschulgemeinden eine konsistente und 
verlässliche pädagogische Schulleitung und Unterstützung. Angestrebt wurde eine 
gemeinsame Lösung, die den besonderen Bedürfnissen der Schulgemeinden 
nachkommt. Aufgrund guter Erfahrungen mit dem schon eingeschlagenen Weg mit 
Schulleitungen analog Appenzell und Oberegg schieden die beiden Schulgemeinden 
Gonten und Steinegg aus dem Prozess aus. 

Die am Projekt beteiligten Landschulgemeinden entwickelten zusammen mit Andreas 
Schubiger (externe Projektbegleitung) ein Modell einer «pädagogischen 
Schulleitung».  

Folgenden zentralen Punkten wurde zugestimmt: 

Für die sechs Landschulgemeinden wird eine pädagogische Schulleitung installiert. 
Schwerpunkte dieser neu geschaffenen Stelle liegen in der pädagogischen 
Unterstützung der Lehrpersonen, der Entwicklung von Schulprojekten und der 
Unterstützung in anspruchsvollen pädagogischen Situationen mit Schülerinnen und 
Schülern, mit anderen Lehrpersonen, Eltern oder Behörden.  

Die Schulkultur der verschiedenen Schulen soll gepflegt werden. Wo sinnvoll werden 
gemeinsame Entwicklungsprojekte realisiert.  

Schulvorsteherinnen und Schulvorsteher werden weiterhin vor Ort in erster Linie 
organisatorische und administrative Aufgaben übernehmen. Sie sind erste 
Ansprechperson. Der Schulrat behält seine aktuellen Kompetenzen inkl. 
Personalführung.  

Die pädagogische Schulleitung ist bezüglich Koordination, Absprachen, Austausch 
etc. mit dem Volksschulamt den bestehenden Schulleitungen gleichgestellt und wird 
von diesem unterstützt resp. ist Ansprechperson für das Volksschulamt. 

Die Stelle wird im April 2021 mit einem Pensum von 60 Stellenprozent ausgeschrieben, 
wobei das Datum bezüglich Stellenantritt offen ist. Dieser muss nicht zwingend auf 
Beginn des Schuljahres, soll aber bis spätestens Februar 2022 erfolgen. Ziel ist eine 
vollständige Wirksamkeit ab August 2022. Wahl und Führung obliegen einem 
Ausschuss, der sich aus je einer Vertretung der involvierten Schulräte zusammensetzt. 
Die Betriebskosten werden von den einzelnen Schulgemeinden anteilmässig auf der 
Basis der Schülerzahlen getragen. Im Jahr 2025 wird das Modell evaluiert und 



 
 
 
reflektiert. Es ist daher bis 2026 befristet und könnte – aufgrund der Evaluation – 
angepasst werden. 

Das Modell bleibt für andere Schulgemeinden offen. Ein Beitritt ist somit auch nach 
der Einführungsphase möglich und verhandelbar. 

Die Schulräte der Landschulgemeinden sind der Überzeugung, mit der pädagogischen 
Schulleitung ein Modell installieren zu können, welches den Bedürfnissen ihrer 
Schuleinheiten in hohem Masse nachkommt und getragen wird. 

 

Modell pädagogische Schulleitung Landschulgemeinden AI 

 

 

 


