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Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

Wie alle Schulen war und ist auch die Kantonsschule Trogen in einem hohen Mass gefordert 

von der Situation rund um das Corona-Virus. Damit der Unterricht unter den besonderen 

und ständig wechselnden Umständen möglichst gleichwertig und unter Berücksichtigung der 

Chancengleichheit durchgeführt werden kann, ist eine enorme Flexibilität und ein immenser 

Zusatzaufwand erforderlich. Die Belastung für die Mitarbeitenden und auch für die 

Lernenden ist nicht zu unterschätzen und muss sorgfältig beobachtet werden. Es ist uns ein 

grosses Anliegen, allen Lehrpersonen und Mitarbeitenden für ihre geleistete Arbeit einen 

besonderen Dank auszusprechen.  

 

Die Herausforderung des regulären Betriebs mussten ja zusätzlich auch gemeistert werden. 

In einem Umfeld, in dem man mit tieferen Lernendenzahlen als erhofft zu kämpfen hat, ist 

es eine besondere Schwierigkeit, ein attraktives Angebot aufrechtzuerhalten und den Kredit 

einzuhalten. Das gelingt der Schule dank ständiger Anpassung und Entwicklung der 

Angebote. So wurde zum Beispiel während dem laufenden Leistungsauftrag das Modell der 

Wirtschaftsmittelschule geändert mit der Hoffnung, eine grössere Nachfrage bei den 

Betrieben auszulösen. Dies wiederum soll eine Sogwirkung auf die Lernenden haben. Es ist 

diesem neuen Angebot zu wünschen, dass dies gelingen wird.  

 

In der Vergangenheit haben wir uns aber auch gefragt, ob die doch eher kleine Schule die  

Last der Vielzahl an Projekten und Entwicklungen überhaupt stemmen kann. In dieses Jahr 

wurden nun erstmals ein Schulentwicklungsprogramm vorgestellt. Dieses beinhaltet 

Projekte über mindestens die nächsten 5 Jahre. Mit diesem Überblick soll unter anderem 

einer möglichen Überbelastung der Organisation und ihren Mitarbeitenden vorgebeugt 

werden. Das ist aus unserer Sicht sinnvoll. 

 

Mit Elisabeth Steger konnte eine Person mit einem grossen Leistungsausweis als neue 

Rektorin gewonnen werden. Wir wünschen ihr für ihre neue Arbeit viel Kraft und Weitsicht 

und hoffen auf ein langjähriges Engagement, welches wieder mehr Ruhe in die Schule bringt.  
 
Aus Sicht der SP-Fraktion ist die Kantonsschule Trogen ein wichtiges Aushängeschild unseres 

Kantons. Die Fraktion ist überzeugt, dass diese Investition in die Bildung unserer Jugend 

wichtig ist und stimmt einstimmig dem Globalkredit zu. 

 


