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Lernarrangement

Liebe Leserin, lieber Leser
Bis Ende Januar haben sehr viele Lehrpersonen mit ihren Klassen unser Lernarrangement «Kinderrechte-MenschenrechteDemokratie» besucht. Nun geht es zurück
ans Zentrum für Menschenrechtsbildung in
Luzern. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Zusammenarbeit in diesem Themenschwerpunkt weiterführen können und
bereits jetzt weitere gemeinsame Projekte
initiiert werden konnten.
Aktuell sind wir daran, unser neues Lernarrangement «ZAHL:reich», welches wir im
Mai 2021 eröffnen werden, fertig zu erstellen. Zahlen sind faszinierend, überall auf
der Welt begegnen wir Zahlen. Kinder ab
dem zweiten Kindergartenjahr bis zur dritten Oberstufe können in unserer Lernwerkstatt die Zahlenwelt erforschen. Wir freuen
uns, wenn Sie einen Besuch bei uns im
RDZ bereits jetzt einplanen.
Wir wünschen Ihnen beste Gesundheit und
freuen uns auf Ihren baldigen Besuch.

Am 5. Mai 2021 um 17.00 Uhr feiern wir die Eröffnung unseres neuen Lernarrangement ZAHL:reich

Das RDZ-Team Gossau

«Erzähl mir und ich vergesse.
Zeig mir und ich erinnere.
Lass es mich tun, und ich verstehe.»
(Konfuzius)

Öffnungszeiten
Lernwerkstatt
Montag bis Donnerstag ganzer Tag
Freitag Vormittag auf Absprache

Unsere Welt ist ZAHL:reich. Überall um uns herum können
wir Zahlen erleben. Wenn wir dann auch noch ihre Faszination entdecken, wollen wir tiefer in die Welt der Zahlen eindringen und sie erforschen.

Sekretariat
Montag-, Mittwoch- und Donnerstag Vormittag und Mittwoch Nachmittag
Mediathek
Montag bis Freitag 08.00 – 18.00 Uhr
Informationen
www.phsg.ch/rdz

Das Lernarrangement ZAHL:reich ermöglicht den
Schüler*innen einen handlungsorientierten und stark individualisierenden Zugang in die Thematik Zahlen. Das Arrangement ist stufen- bzw. zyklenübergreifend konzipiert,
orientiert sich am Kompetenzaufbau und an den im Lehrplan formulierten Kompetenzstufen. Dies ermöglicht den
Schüler*innen individuelle Zugänge zu den einzelnen Aufgabenpools entsprechend ihrer Fähigkeiten und Interessen.

Pädagogische Hochschule St.Gallen
RDZ Gossau
Seminarstrasse 7
CH-9200 Gossau
Sekretariat: +41 71 387 55 60
rdzgossau@phsg.ch
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träge zu bearbeiten oder durch eigenständiges Forschen
und Lernen den Forscherkreis zu schliessen. Danach steht
der Weg offen: Vertiefe ich mich in die weiteren Fragen und
Anregungen der Station, möchte ich selber aktiv werden
und dieses Thema eigenständig weiter erforschen oder
suche ich mir eine neue Station in einem anderen Themenfeld aus? Für diesen Forscherteil stehen einladende Materialien, Objekte und Bücher zur Verfügung. Der Übergang
zwischen instruktiven Aufträgen und offenen Forscherfragen ist somit fliessend.

ZAHL:reich baut auf den vier Aspekten Grundvorstellungen, Stellenwertsystem, Strukturen und Grössen/Messen
auf. Dabei stehen ein fachspezifisches Wissen und Können, ein gesichertes Zahlenverständnis und ein versierter
Umgang mit Stellenwerten sowie Beziehungen zwischen
Längen im Vordergrund.
In diesem Lernarrangement sollen die Schüler*innen im
Wesentlichen
•
das Verständnis für Zahlen und Stellenwertsystemen erweitern,
•
Zahlvorstellungen und -darstellungen entwickeln
(«Zahlblick»),
•
zwischen dem zählenden Rechnen und dem Verständnis für Zahlenmengen und Grundoperationen unterscheiden, sowie
•
Zusammenhänge und Regelmässigkeiten erkennen und nutzen.
Die Lernumgebung unterstützt ein verstehensorientiertes
Lernen, indem Lernanlässe geschaffen werden, bei denen
konkrete Situationen oder bildliche Darstellungen in die
abstrakte Fachsprache übertragen und die zugrunde liegenden Strukturen erforscht, dargestellt, weitergeführt,
verändert und begründet werden können.

Schon Kleinkinder stellen sich Fragen im Zusammenhang
mit Zahlen: Wie weit kann ich zählen? Wie viele hat es?
Kann ich es mit anderen Kindern teilen? Gefällt mir diese
Zahl?
Ausgehend von verschiedenen Materialien, Zugängen und
Phänomenen entdecken die Kinder im Zyklus 1 u. a. Antworten auf folgende Forscherfragen:
•
•
•
Struktur des Lernarrangements
In den vielseitigen Forscherfeldern können Kinder und
Jugendliche Stationen wählen, von deren Kurzbeschrieb
sie sich fesseln lassen. Je nach Zyklus stehen den
Schüler*innen beim Besuch des Lernarrangements spannende Forscherstationen zur Verfügung.
Der Einstieg in das entsprechende Thema erfolgt angeleitet
durch instruktive Aufträge. Möchte sich das Kind oder der
Jugendliche in einem Thema vertiefen, gibt es im selben
Feld erweiterte Aufträge mit dem Titel «Und weiter». Zudem besteht die Möglichkeit einer Wahl, formulierte Auf-

Wie viel ist viel? (Zählen, Menge, Zahl)
Sind Zahlen schön? (Ordnung, Strukturen, Sinnlichchkeit, Staunen)
Wie viele Teile hat das Ganze? (Zahl, Teiler, Brüche,
Summe)

Mit der kindlichen Entwicklung interessieren weitere
Themen und Fragen. Kinder möchten Dinge nicht nur
abzählen. Viel mehr kommt auch die Neugierde auf, wie
weit man denn zählen kann. Ist man irgendwann damit
fertig? Mit Zahlen kann man aber auch rechnen. Welche
Regeln gilt es dabei zu beachten? Und über ein Thema
machen wir uns auch als Erwachsene eher weniger
Gedanken: Wieso benutzen wir die Zahlen 0 bis 9? Wann
mache ich den Zehner- oder den Hundertersprung? Ist das
einfach so gegeben oder hat dies alles einen tieferen Sinn?
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Aus Makerspace wird
Mars-Mission

Ausgehend aus den drei Forscherfragen des Zyklus 1 ergeben sich für die Zyklen 2 und 3 drei weitere:
•
•
•

Wie weit ist unendlich? (Unendlichkeit)
Geht es auch einfacher? (Logik, Rechenregeln,
Schätzen)
Warum bis 10? (Stellenwert, Zahlensysteme)

Im Jahre 2015 haben wir unsere digitale Lernwerkstatt
Makerspace mit der Zielsetzung «Informatik be-greifbar
erleben» eröffnet. Die digitale Werkstatt diente als Lernund Arbeitsraum, in welchem die Informatik-Kompetenzen
aus dem Lehrplan 21 anschaulich und be-greifbar vermittelt wurden.
Nun haben wir uns entschieden, das Pionierprojekt weiterzuentwickeln und den neusten Erkenntnissen aus der
Forschung anzupassen. Nach den Sommerferien 2021
wollen wir mit dem neuen Angebot Mars-Mission starten.

Die vielfältigen Stationen beinhalten reichhaltige Aufgaben,
welche die Lernenden zur gezielten Auseinandersetzung
mit dem Lerngegenstand auffordern. Sie sind offen in Bezug auf Lösungswege, Lösungen, Strategien, Darstellungen, Hilfsmittel und Zahlenräume. Durch diese Offenheit
sind sie für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich und
können auf verschiedenen Niveaus bearbeitet werden.
Einführungskurse für Lehrpersonen:
Mittwoch, 5. Mai 2021, 18.30 bis 20.00 Uhr
Mittwoch, 2. Juni 2021, 18.30 bis 20.00 Uhr
Weitere Termine der Einführungskurse finden Sie jeweils
aktualisiert auf unserer Homepage.

Mein erstes Mal
Idee
Die Schülerinnen und Schüler werden höchstwahrscheinlich in ihrer Lebenszeit eine Marslandung von Astronauten miterleben können. Der Mars ist das grosse Ziel der
Raumfahrt in den nächsten Jahrzehnten. Dieses Vorhaben
wird einen grossen technologischen Innovationsschub
auslösen. Es wird wohl auch eines der teuersten Abenteuer überhaupt werden.
Es ist wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit
diesem Thema befassen. Warum sollen wir zum Mars
fliegen? Was sind die Schwierigkeiten? Gibt es nicht
wichtigere Probleme, die man zuerst auf der Erde lösen
sollte? Was für Kompetenzen müssen Ingenieure und Wissenschaftler haben, die an so einem Projekt arbeiten? Was
bedeutet es für die Menschheit?

Nach rund vier Monaten am RDZ war es am Dreikönigstag endlich so weit: Mein erster Klassenbesuch, mit aufgeweckten Fünftklässlern. Es war grossartig! Und vor allem
- es war ganz einfach. Einfach, weil das Lernarrangement
Kinderrechte gar nichts anderes zulässt – so durchdacht
der Aufbau, so aktivierend und vielseitig die Stationen, so
unerschöpflich das Thema. Eine tolle Erfahrung, ich freue
mich auf mehr.

Ziel
Das Ziel dieses Lernarragements ist, die Schülerinnen
und Schüler für das Thema Raumfahrt zu interessieren. Es
werden viele verschiedene MINT-Kompetenzen benötigt,
um so ein Vorhaben zu realisieren.
Die Schülerinnen und Schüler können während des Besuchs im RDZ Erfahrungen sammeln, wie es ist, Probleme
auf dem Mars zu lösen, indem sie mit High-Tech Geräten
arbeiten. Sie sollen sehen, dass nicht alles Science Fiction
ist und dass auch sie die Möglichkeit haben, diese Zukunft
mitzugestalten. Dabei setzen sich aber auch kritisch mit so
einem Vorhaben auseinander.

Nicolai Kozakiewicz ist Dozent WAH und Mitarbeiter der
Fachstelle «Demokratiebildung und Menschenrechte» an
der PHSG. Seit September 2020 unterstützt er das Lernberatunsgteam am RDZ Gossau als wissenschaftlicher
Mittarbeiter.
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Kurse

Weiterbildungs-Tipp!

MATHE imPuls
Am Mittwoch, 27. Oktober 2021 wird in Rorschach der Weiterbildungshalbtag MATHE imPuls stattfinden.
Er richtet sich an Lehrpersonen der Volksschule über alle drei
Zyklen vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe I.
Der thematische Schwerpunkt lautet: «Mathe - mehr als
richtig rechnen können!» Der Weiterbildungshalbtag beginnt
mir einem Referat für Lehrpersonen aller Zyklen, danach
werden stufen- und zyklenspezifische Workshops in zwei
Runden angeboten, aus denen Sie auswählen können.
Mehr Informationen zu MATHE imPuls finden sich auf der
Veranstaltungsseite:https://www.phsg.ch/de/weiterbildungshalbtag-mathe-impuls
Der Weiterbildungshalbtag findet im Rahmen des kantonalen Weiterbildungsprogramms statt. Zur Anmeldung von
MATHE imPuls geht es über diese Seite:
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/weiterbildung/
veranstaltungen/veranstaltungen.html

CAS Schulleitung
In diesem CAS erwerben Sie die grundlegenden Kenntnisse und Handlungskompetenzen zur Übernahme einer
Führungsfunktion im Schulbereich. Sie erlangen Wissen
und Handlungskompetenzen in den Bereichen pädagogische, personelle und betriebliche Führung und verfügen
über die erforderlichen Grundlagen, ihre Rolle im Rahmen
des bestehenden Kontextes professionell zu gestalten.

Der Weiterbildungshalbtag wird von Seiten der Pädagogischen Hochschule St.Gallen vom Institut Weiterbildung und
Beratung und vom Zentrum Mathematik verantwortet.

Die PHSG, die PHTG und die PHGR bieten diese Weiterbildung gemeinsam an. Mit dem Netzwerk Schulführung
wurde eine Organisation geschaffen, die Ihnen als kompetente Ansprechpartnerin zur Seite steht und das Knowhow der drei Pädagogischen Hochschulen nutzt.

Datum: Montag, 13. September 2021
Anmeldeschluss: Montag, 31. Mai 2021
Informationen und Anmeldung unter:
www.phsg.ch/de/weiterbildung/gesamtuebersicht/
CAS Schulleitung

Zielgruppe:
Leitung:
		
		
Datum:
Ort:
Anmeldung:
		
		
Frist:

Lehrpersonen aller Zyklen
Pädagogische Hochschule St.Gallen,
Institut Weiterbildung & Beratung und
Zentrum Mathematik
Mittwoch, 27. Oktober 2021, 13.30 - 18.00 Uhr
Rorschach, PHSG, Stella Maris
https://www.sg.ch/bildung-sport/volks-		
schule/weiterbildung/veranstaltungen/veranstaltungen.html
spätestens 15. September 2021
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Im Interview mit...
Gesamtleiterin Regionale
Didaktische Zentren sowie

Institutsleiter Weiterbildung & Beratung sowie

Leiterin Praxisintegriertes Studium

Verantwortlicher für die Berufs-

mit Partnerschulen im Studien-

einführung und die RDZ, 15 Jahre

gang Kindergarten- und Primar-

Berufserfahrung in den Bereichen

stufe, Dozentin Studiengang

Lehrerinnen- und Lehrerweiter-

Kindergarten- und Primarstufe

bildung, Führungsberatung und
Schulentwicklung auf Primar-,
Sekundar I/II- und Tertiär-Stufe

Sandra Zehnder

Ilias Paraskevopoulos

1. Das vergangene Jahr hat neue Herausforderungen mit sich gebracht. Wie habt ihr dieses Jahr aus
der Perspektive RDZ erlebt?

Lokal war also viel Normalität möglich. Diese Kontakte
mit der Realität vor Ort tun einfach jeder Hochschule gut.
Gleichzeitig haben wir den Wert des «Analogen» gespiegelt bekommen. Viele Lehrpersonen waren während des
Lockdowns mit ihren Klassen viel online. Aussagen wie
«wer stundenlang so arbeitet, benötigt auch einen Ausgleich» hören wir vermehrt.

Sandra Zehnder:
Im September durfte ich die RDZ-Leitung von Jürg Sonderegger übernehmen. Ich bin mit viel Elan gestartet und
ich habe mich gefreut, diese neue Funktion in einer Zeit
zu übernehmen, in welcher wieder eine gewisse “Normalität” in unseren Alltag einkehrte. Nun hat sich unser
Bewegungsradius erneut eingeschränkt. Der grosse Vorteil der regional gelegenen fünf RDZ-Standorte ist mir in
diesem Zusammenhang sehr bewusst geworden. Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende
konnten (und können immer noch) ohne lange Anreise
unsere Dienstleistungen nutzen. Zudem hat das Thema
Digitalisierung im vergangenen Jahr für uns alle eine
neue Bedeutung erhalten. Es hat mich sehr positiv gestimmt, wie innovativ und vorausschauend die RDZ in
diesen Themen mit speziellen Weiterbildungsangeboten
und spezifischen Lernarrangements bereits unterwegs
sind.
Ilias Paraskevopoulos:
Die RDZ waren für mich in dieser ausserordentlichen Zeit
ein wichtiger Indikator: Sozusagen Frühindikator und
Gradmesser in einem. Unsere deutschen Kooperationspartner (Stadt Bonn, Bezirksregierung Köln, Telekom Stiftung) haben sich nach ihrer Risikoanalyse bereits im
Februar entschieden, die Reise in die Schweiz und damit
die Zusammenarbeit vor Ort zu verschieben. Für viele
kam das sehr überraschend. Ein Blick von aussen hat
eben seine Vorteile.
Als im Mai die Volksschulen nach dem Lockdown wieder
«öffneten», haben auch die RDZ ihre Dienstleistungen
angeboten, waren im Gespräch mit Lehrpersonen, hatten Klassen in ihren Häusern.

2. Der Weiterbildungsmarkt ist in den vergangenen Jahren weltweit stark gewachsen. Solche Entwicklungen im Grossen sind doch auch positiv für
die RDZ?
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Ilias Paraskevopoulos:
Natürlich ist es positiv, wenn sich Menschen weiterbilden, Neues lernen, à jour bleiben. Die Antwort lässt sich
aber nicht so pauschal und undifferenziert mit JA beantworten, denn Weiterbildung ist immer in einem System
zu betrachten. Klar freut es mich zu sehen, dass so viele
Kurse an den RDZ angeboten und durchgeführt werden,
mit einer steigenden Tendenz wohlgemerkt. Das spricht
für die passende Wahl der Angebote, für ein gutes Erspüren der Bedürfnisse der Lehrpersonen und für eine
kluge Wahl der Referentinnen und Referenten durch die
RDZ-Teams.
Aber vergessen wir dabei eines nicht: Viele Lehrpersonen und Schulleitungen sind bereits sehr engagiert, was
Weiterbildungen angeht. Der Anteil schulinterner Weiterbildungen hat im Vergleich zu noch vor zehn Jahren stark
zugenommen. Auch wenn wir 100 neue Top-Kurse anbieten würden, sollten wir die Rechnung nicht ohne den
Wirt machen: Die Lehrpersonen haben nicht unendliche
Zeitressourcen.
Darum plädiere ich einerseits eher für ein fokussiertes
und profiliertes Weiterbildungsangebot, das sich von der
Masse abhebt und andererseits für eine viel stärkere
Nutzung der Standortvorteile der jeweiligen RDZ.
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3. Ist das «regionale Agieren» nicht zu eng gedacht?

thek an die RDZ als grosser Vorteil erweist, um die Nähe zu
den Studierenden aktiv zu pflegen. So ergeben sich spontane Einzelberatungsgespräche und nebst einem Lehrmittel
nehmen die Studierenden auch noch die eine oder andere
Idee einer Lernberatungsperson mit nach Hause.

Ilias Paraskevopoulos:
Überhaupt nicht! Gerade die letzten Jahre zeigen ja, dass
die RDZ sich nicht verschliessen, sondern durch ihre Entwicklungen Aufmerksamkeit generieren weit über die geografischen Grenzen und Branchengräben. Ich nenne da nur
die Kooperation mit Bonneum (https://www.bonn.de/pressemitteilungen/august/pm-bonneum-digital.php), mit
Vorarlberger Industrieunternehmen (https://www.wirtschaft-im-walgau.at/walgauer-werkboxen-und-walgauer-experimente) und die Besuche aus Japan. Ebenso all die
ausserkantonalen Anfragen, unsere Produkte nutzen zu
dürfen. Dort spricht man von Leuchtturmprojekten. Somit:
Die RDZ, und damit all die Mitarbeitenden, können stolz
sein darauf, was sie entwickeln und wie sie an diese Aufgaben herangehen.

5. Ein Blick in die Zukunft. Was wünscht ihr euch für
die RDZ in den nächsten 10 Jahren?
Ilias Paraskevopoulos:
Weiterhin nah am Puls der Volksschule, an den Lehrpersonen und ihren Bedürfnissen und somit auch an den drängenden Fragen der Gesellschaft.
Sandra Zehnder:
Ich wünsche mir, dass wir den Brückenschlag zwischen den
verschiedenen Beteiligten in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung und den Volksschulen noch weiter verstärken können.
Unser Handeln soll sich dabei stets am Lernen der Schülerinnen und Schülern orientieren.

Sandra Zehnder:
Wie bereits erwähnt, zeigt sich die Stärke der regionalen
Standorte gerade in diesen besonderen Zeiten. Dank dem
regionalen Agieren entstehen immer wieder auch Projekte
mit Kooperationspartnern. Beispielsweise wird im RDZ
Wattwil der Austausch mit dem Förderverein «Energietal
Toggenburg» gepflegt. Das RDZ Sargans bietet in Zusammenarbeit mit den Kraftwerken Buchs, dem Elektrizitätswerk Vilters-Wangs, dem NTB Buchs und der Oberstufe
Sargans das MINT-Projekt «Lade dein Handy erneuerbar»
für Schülerinnen und Schüler des Zyklus III an. Solche Kooperationen sind einzigartig für den jeweiligen Standort.
Ein weiteres Beispiel ist der Projektauftrag des AVS und
SGV zur Erhöhung der Mobilitätsaktivitäten auf der Volksschule. Dieser Auftrag wurde bewusst den RDZ erteilt, um
die Lehrpersonen in der Region besser erreichen zu können.

Das Interview führte Alina Colombi, Programm-Managerin an der PHSG

medienverbund.phsg
Mediathek Gossau im Normalbetrieb – Arbeits- und
Lernplätze gesperrt
Die seit dem 13. Januar 2021 geltende Verordnung des Bundesrates zu den verschärften Coronamassnahmen lässt den
reinen Ausleihbetrieb von Bibliotheken zu. Die Mediathek
Gossau ist deshalb zu den gewohnten Öffnungszeiten weitgehend im Normalbetrieb. Gesperrt sind einzig und sicher
bis Ende Februar 2021 die Arbeits- und Lernplätze. Die Benutzenden sind zudem gebeten, ihren Aufenthalt in der Mediathek möglichst kurz zu halten. Bitte beachten Sie jeweils
die aktuellen Informationen zu den Nutzungsmöglichkeiten
und allfälligen Einschränkungen auf der Webseite des medienverbund.phsg.

4. Der Start ins Frühjahrssemester erfolgt für die
Studierenden wiederum im Fernunterricht. Was bedeutet dies für die RDZ?
Sandra Zehnder:
Es ist bedauerlich, dass wir auch im kommenden Semester im Distance-Learning-Format starten werden. Es hätten
einige Lehrveranstaltungen in den RDZ und in Zusammenarbeit mit den Lernberatungspersonen stattgefunden. Auch
diese werden nun in den digitalen Raum verschoben. Die
Mediatheken an den fünf RDZ-Standorten sind nach wie
vor von den Studierenden sehr gut besucht. Sie nutzen Medien und Materialien für die Praktikumsvorbereitung oder
für schriftliche Arbeiten im Rahmen der Ausbildung. Kürzlich hat mir eine Lernberatungsperson eines Land-RDZ
berichtet, dass sich die räumliche Anbindung der Media-

Zur Erinnerung: Neue Einschreibung und Rückgabe von
älteren Ausleihen
Der medienverbund.phsg möchte alle Benutzenden, die sich
noch nicht neu registriert haben, dringend bitten, sich eine
SWITCH edu-ID anzulegen und diese mit ihrem SLSP-Bibliothekskonto zu verknüpfen. Für die Benutzung aller Mediatheken des Verbundes ist diese zentrale Einschreibung seit
dem 7. Dezember 2020 zwingend notwendig.
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Medienwerkstatt
Hadwig

Die Informationen zum genauen Vorgehen können der Webseite des medienverbund.phsg entnommen werden.
Zudem werden alle Benutzenden gebeten, Medien, welche
vor dem 2. Dezember 2020 noch über das alte Bibliothekssystem ausgeliehen wurden, baldmöglichst zurückzubringen und, bei weiterem Bedarf, auf das neue System
umbuchen zu lassen.
Mit Ihrer selbständigen Einschreibung und der Rückgabe
der Ausleihen unterstützen Sie den baldigen Abschluss unseres Systemwechsels und Sie entlasten damit unsere Supportstrukturen. Besten Dank!

Öffnungszeiten & medienpädagogische Beratung
Die Medienwerkstatt Hadwig ist auf Grund der Coronasituation bis auf Weiteres nur nach terminlicher Vereinbarung
nutzbar. Allfällige Änderungen werden jeweils umgehend
auf der Webseite des medienverbund.phsg publiziert.
Kontakt: medienwerkstatt@phsg.ch

Erfolgreicher Start der Swiss Library Service Platform
(SLSP)

Mediathek Gossau
Medienausstellung «Feuer - Feuerwehr» von März bis
Juni 2021
Ab März 2021 können in der Mediathek Gossau Medien
zum Thema «Feuer - Feuerwehr» ausgeliehen werden. Die
Medien der Ausstellung sollen den Kindern im Unterricht auf
abwechslungsreiche Art und Weise das Element Feuer näherbringen: Wie sieht die Arbeit von Feuerwehr-Männern
und -Frauen aus? Wie entsteht ein Feuer? Wie wird ein solches zum Erlöschen gebracht? Wie wird Feuer genutzt? Alle
diese und viele weitere Fragen sollen in der Arbeit mit den
Schülerinnen und Schülern mit Hilfe von Lehrmitteln und
Hintergrundinformationen der Ausstellung beantwortet werden können.
Die Medien der Ausstellung können vor Ort eingesehen und
unmittelbar ausgeliehen werden.

Nach fünfjähriger Vorbereitungszeit ist der medienverbund.
phsg am 7. Dezember 2020 erfolgreich in eine neue Ära gestartet: Mit dem Zusammenschluss von 470 Bibliotheken
zur Swiss Library Service Platform steht den Benutzenden
ein umfassendes bibliothekarisches Netzwerk zur Verfügung, welches mit einer einzigen Einschreibung und mit einheitlichen Nutzungsbedingungen die Bibliotheksbenutzung
massiv vereinfacht. Besonders hervorzuheben sind die gut
ausgebauten und äusserst kostengünstigen Kurierdienstmöglichkeiten. Weitere Informationen sind zu finden unter
https://www.phsg.ch/de/SLSP_Einführung.

Nutzungsstatistik 2020
Mit einem erwarteten Rückgang von gut 20% halten sich
die pandemiebedingten Nutzungsausfälle des vergangenen
Jahres in erträglichen Grenzen. Mit der Einrichtung von
Selbstabholregalen ausserhalb der Mediathek und dem kostenlosen Postversand konnten viele dringliche Medienbeschaffungen trotzdem ermöglicht werden. Als erfreulich darf
insbesondere konstatiert werden, dass sich die Ausleihzahlen aller Standorte nach Wiedereröffnung des Betriebs jeweils rasch erholt haben. Der medienverbund.phsg hofft
trotz anhaltender Coronamassnahmen auf eine rege Benutzung seiner Bestände im neuen Jahr.

Öffnungszeiten
Die Mediathek Gossau ist durchgehend von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet.
Kontakt: mediathek@phsg.ch
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Veranstaltungen

Mai

Mittwoch, 5.

17.00 - 18.30 Uhr

Eröffnung Lernarrangement ZAHL:reich

Mittwoch, 5.

18.30 - 20.00 Uhr

Einführung Lernarrangement ZAHL:reich

Juni

Mittwoch, 2.

18.30 - 20.00 Uhr

Einführung Lernarrangement ZAHL:reich

September

Montag, 13.

Oktober

Mittwoch, 27.

CAS Schulleitung

Weiterbildung “MATHE imPuls”

13.30 - 18.00 Uhr

Frühlingsferien im RDZ: 12. April bis 25. April

Detaillierte Angaben zu Kursen und Anmeldung unter: www.phsg.ch/rdz
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
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