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Liebe Leserinnen und Leser 
 
Sind Sie schon im neuen Schuljahr angekommen? Haben Sie 
schon den Überblick über die neuen Stundenpläne Ihrer Kin-
der? Sind alle Materialien und Hobbies schon unter Dach und 
Fach? Nein? 
Aller Anfang ist schwer… das sagen wir uns auch im Schulwe-
sen: Mit diesem Schuljahr startet der neue Lehrplan in sein 
erstes von vier Einführungsjahren. Das bringt für die Schulen 
und alle Beteiligten einiges an Umstellung und Arbeit mit sich. 

 
Wir hoffen, dass Sie mit der Zeit oder schon jetzt eine Aufbruchstimmung an den Schulen wahrnehmen 
und auch mit sich und den Schulen Nachsicht üben, wenn es da und dort noch nicht so flüssig läuft. 
 
Für den ersten Newsletter hier ein paar Informationen und Berichte über unsere Projekte und andere 
Themen und Aktivitäten. 

Wir wünschen allen einen schwungvollen Schuljahresanfang! 

Für die Redaktion: 
Barbara Ospelt-Geiger, barbara.ospelt-geiger@llv.li  
 
 
 
Next Step: 5. Berufs- und Bildungstage am 13. und 14. September 2019 
 
Wer sich hautnah über Berufe und weiterführende Schulen nach der Pflichtschule informieren möchte, 
ist an den Berufs- und Bildungstagen an der richtigen Stelle. Schon zum 5. Mal findet die Ausstellung im 
SAL in Schaan statt: Freitag, 13.9., 8.30-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr sowie Samstag, 14.9., 9.00-16.00 
Uhr. 
 
www.next-step.li 
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Liechtensteiner Lehrplan – LiLe:  
 
Mit dem neuen Schuljahr ist nun auch der LiLe in seine Einfüh-
rungsphase gestartet. Der LiLe ist somit auch ein Schulanfänger! 
Die Schülerinnen und Schüler werden vor allem durch die neu-
en Fachbezeichnungen merken, dass etwas neu ist: Begriffe wie 
„Natur, Mensch, Gesellschaft“ (NMG) oder „Wirtschaft, Arbeit, 
Haushalt“ (WAH) sind sicher noch gewöhnungsbedürftig.  
 

Mit frischem Mut sind die Schulen ins neue Schuljahr gestartet und werden auf verschiedenen Ebenen 
sich mit den Kompetenzen des Lehrplans auseinandersetzen. Das wird sicher auch im Unterricht spürbar 
sein. Jeder Schulstandort setzt - neben den für alle vorgegebenen Rahmenbedingungen – eigene Akzen-
te und plant eigenständig die vierjährige Einführungsphase bis Juli 2023. 
 

www.lile.li  
 
 
Neues Schuljahr: Was gibt es sonst Neues? 
 
Fördermassnahmen – überarbeitete Verordnung bringt neue Möglichkeiten 
 
Dieses Schuljahr tritt die Verordnung über die schulischen Fördermassnahmen in Kraft. Die frühere Ver-
ordnung wurde überarbeitet und mit einem neuen Titel versehen. Inhaltlich werden den Schulen eben-
falls neue Möglichkeiten eröffnet: Ab diesem Schuljahr können sogenannte Klassenhilfen im Unterricht 
zur Aufsicht und Begleitung eingesetzt werden. Sie unterstützen Lehrpersonen in der Wahrnehmung 
ihrer Aufsichtspflicht,  begleiten  einzelne  Kinder  mit  dem  Ziel  der  Förderung  ihrer  Selbständigkeit in 
der Schule und helfen ihnen bei alltäglichen, nicht unterrichtsbezogenen Verrichtungen. 
Ebenfalls ermöglicht die überarbeitete Verordnung deutlich mehr Flexibilität in der Ausgestaltung und 
Umsetzung der Fördermassnahmen. So können beispielsweise neu in Klassen mit mehreren Kindern und 
Jugendlichen, die einer besonderen Förderung bedürfen, einzelne Lektionen im Teamteaching unter-
richtet werden. Ausserdem kann Eltern von schulpflichtigen Kindern eine Schulische Familienberatung  
in  der  Familie angeboten werden. Eine Fachperson kommt in die Familie, um die Lernvoraussetzungen 
für die Kinder in ihrem Umfeld zu Hause zu verbessern.  
 
Blockzeiten plus – Gemeindeschule Schaan erweitert die Eingangszeiten 
An der Gemeindeschule Schaan werden ab diesem Schuljahr die Eingangszeiten erweitert. Die Kinder 
dürfen schon um 7.45 Uhr in die Schule kommen und werden von den Lehrpersonen empfangen. Somit 
bieten bereits sechs der elf Kindergarten- und Primarschulstandorte erweiterten Eingangszeiten ab 7.30 
Uhr oder 7.45 Uhr an. 
 
Berufsmaturitätsschule – überarbeiteter Lehrplan  
 
Auch die Berufsmaturitätsschule hat ihren Lehrplan überarbeitet.  
Der Lehrplan tritt mit dem neuen Schuljahr in Kraft.  
 
 
ICT – Medien und Informatik: Stand der Technik, Ausstattung und Schulung 
 
Bis zum Ende der Sommerferien 2020 ist die Anpassung der Gebäudeverkabelung in allen Schulen abge-
schlossen. In der Pilotschule Realschule Balzers ist die Installation einer leistungsfähigeren Verkabelung 
im Aufbau und nach den Herbstferien 2019 wird das flächendeckende WLAN aufgebaut. Bis Ende Sep-
tember liegen auch das übergeordnete Medienkonzept und das Schulungskonzept vor.  

https://www.berufsmittelschule.li/Home.aspx
http://www.lile.li/


Das Medienkonzept dient als Leitfaden für die Schulen, wie die Geräte und Programme eingesetzt wer-
den sollen. Das Schulungskonzept ist ein Plan, der aufzeigt, zu welchen Inhalten die Lehrpersonen in 
welcher Form (Kurs, Selbststudium, …) und bis wann geschult werden sollen.  
Nach den Osterferien 2020 werden alle Lehrpersonen der weiterführenden Schulen mit ihren persönli-
chen Laptops ausgestattet. 
Nach den Sommerferien 2020 werden die Schülerinnen und Schüler in den Schulzentren Mühleholz 
(SZM I+II) und Unterland (SZU) mit ihren persönlichen Geräten (Laptops) ausgestattet. Die Schülerinnen 
und Schüler der weiterführenden Schulen Triesen und der Realschule Schaan erhalten noch vor Ostern 
2021 ihre persönlichen Laptops. Weitere Informationen zu der Ausstattung der Gemeindeschulen mit 
Tablets folgen nach den Sportferien 2020. 
 
 
14. November 2019: Nationaler Zukunftstag – Seitenwechsel für Jungen und Mädchen 
 
Am Zukunftstag steht der Seitenwechsel im Zentrum. Durch 
die geschickte Wahl der Begleitperson oder die Teilnahme an 
einem Spezialprojekt lernen Schülerinnen und Schüler der 5. 
bis 7. Klassen untypische Arbeitsfelder und Lebensbereiche 
kennen und machen Erfahrungen fürs Leben: 
 

 Ein Junge begleitet seine Mutter, die als Pflegefachfrau in 

einem Spital arbeitet. 

 Ein Mädchen begleitet seinen Vater an den Arbeitsplatz 

bei einer IT-Firma. 

 Der Götti nimmt den Göttibub mit ins Büro; dieser führt dort ein Interview mit der Geschäftsführe-

rin. 

 Eine Frau nimmt die Nachbarstochter mit in die Schreinerei. 

 etc. 
 

Der Zukunftstag wird vom Schulamt und von den Schulen unterstützt. Es werden Dispensen für diesen 

Tag gewährt. www.nationalerzukunftstag.ch  

 

DACHL-Seminar: Deutsch-Lehrkräfte aus aller Welt in Vaduz 
 $ 

 
Am 16. Juli kamen 15 Deutsch-Lehrkräfte aus ver-
schiedenen Ländern Europas, den USA, der Mongo-
lei, Kasachstan, Indien, der Elfenbeinküste und In-
donesien nach Vaduz, um sich einen Tag mit der 
Geschichte und Landeskunde Liechtensteins ausei-
nanderzusetzen. Dabei wurde das Thema des dies-
jährigen DACHL-Seminars „Bau(t)en – Geschichte 
und Funktion“ anhand der Ortsgeschichte von 
Vaduz aufgenommen. Die Seminarteilnehmer hat-
ten die Aufgabe, alte Ansichten von Gebäuden in 
Vaduz in der Realität wiederzufinden und aus der 
gleichen Perspektive aufzunehmen.  
 

Begleitet wurde die Gruppe durch den Historiker Klaus Biedermann, der zu den verschiedenen Gebäu-
den und ihren Funktionen kompetent Auskunft geben konnte. 

http://www.nationalerzukunftstag.ch/


Der gemeinsame internationale Austausch hat sowohl die liechtensteinische Leitung als auch die 15 
Teilnehmenden sehr bereichert. Am Abend ging es für die Gruppe weiter nach Zürich, wo sie vier Tage 
verbrachten, bevor es nach Leipzig weiterging. Das DACHL-Seminar ist eine Fortbildungsveranstaltung 
des IDV (Internationaler DeutschlehrerInnenverband). Ziel ist es, die deutsche Sprache und die deutsch-
sprachigen Länder in ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt zu erfahren und mit diesen Erfahrungen 
bereichert in die Heimatländer zurückzukehren.  
Weitere Informationen sind auf der IDV-Seite zu finden. 
 
 
Wanderausstellung «Flucht» im Völkerkundemuseum in St. Gallen 

 
 80 Prozent der Menschen auf der Flucht bleiben intern 
vertrieben in ihrer Heimat oder suchen Schutz in einem 
Nachbarland. Nur ein Bruchteil der Flüchtlinge weltweit 
kommt nach Liechtenstein und in die Schweiz. In Liechten-
stein wurden letztes Jahr 165 Asylgesuche gestellt. Diese 
und noch viel mehr aufschlussreiche Informationen erhal-
ten die Besucherinnen und Besucher in St. Gallen. Die Aus-
stellung geht auch in einem kleinen Teil auf das Asylwesen 
in Liechtenstein ein.  

 
Noch bis Januar 2020 ist die interaktive und mit vielen Beispielen und Zeugnissen veranschaulichende 
Ausstellung im Historischen und Völkerkundemuseum in St. Gallen zu sehen.   
 
 
Gesucht: Der Name eines Exoplaneten 
 
In diesem Jahr feiert die Internationale Astronomische 
Union (IAU) unter dem Motto „100 Jahre unter einem 
Himmel“ ihr hundertjähriges Bestehen. Anlässlich 
dieses Jubiläumsjahrs darf jedes Land je einen von 
derzeit rund 4000 bekannten Exoplaneten und dessen 
Stern benennen. Exoplaneten sind Planeten aus-
serhalb unseres Sonnensystems. Die ersten  wurden in 
den 90-er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt. 
Manche davon könnten erdähnlich sein.  
Liechtenstein ist eingeladen, der Sonne mit der astro-
nomischen Registrierung TrES-3A und dem dazuge-
hörenden Planeten TrES-3b einen ansprechenden 
Namen zu geben. Die beiden Himmelskörper befinden 
sind 744 Lichtjahre von uns entfernt in unserer Ga-
laxie, der Milchstrasse. Sie wurden 2007 im Sternbild 
Herkules entdeckt. 
Alle sind eingeladen sich an der Namensgebung  zu beteiligen. Der Namensfindungsprozess ist auf 
www.astronomie.li beschrieben. Alle Namen können dort eingegeben werden. Vom 21. Oktober bis 10. 
November 2019 läuft  die öffentliche Internet-Abstimmung über eine Auswahl der Vorschläge. 
 
Die Regeln der Namensgebung sind über die Links auf der oben angegebenen Website zu finden oder 
direkt unter http://www.nameexoworlds.iau.org/naming-rules.  
 
Bei Fragen steht Cyril Deicha (cd@nwf.li) vom Naturwissenschaftlichen Forum oder Daniel Miescher 
(daniel.miescher@llv.li) vom Schulamt zur Verfügung. 
 

https://idvnetz.org/aktuelles/dachl-seminar-2019-in-leipzig-erfolgreich-beendet
https://hvmsg.ch/ausstellungen/flucht2019.php
http://www.astronomie.li/
http://www.nameexoworlds.iau.org/naming-rules
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Liebe Eltern 
 
Herzlich willkommen alle Eltern, die ihr Kind am 19. August zum ersten Schultag oder ersten Kindergar-
tentag begleiten durften – wieder ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Kindes, wieder ein Stück 
mehr Loslassen, heisst es für Mama und Papa. 
Neben der verantwortungsvollen Aufgabe als Mama oder Papa kommen nun viele neue Herausforde-
rungen und Fragen dazu. Ein Austausch mit anderen Eltern kann da sehr hilfreich sein. An fast jedem 
Schulstandort in Liechtenstein gibt es Elternorganisationen, in denen Eltern ehrenamtlich mitwirken. Sie 
verfolgen das Ziel, die Eltern untereinander zu vernetzen, Diskussionen anzuregen, Projekte – teils auch 
in Zusammenarbeit mit der Schule – durchzuführen und im Dialog mit der Schule zu sein.  
Die meisten dieser Elternorganisationen haben sich zum Elternverband Eltern und Schule zusammenge-
schlossen. Dieser vertritt seine 11 Mitglieder gegenüber dem Schulamt, der Regierung, Institutionen und 
der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit den Elternorganisationen werden auch Projekte durchgeführt und 
Vorträge organisiert. 
Der Elternverband hat seit Juli dieses Jahres die neue Webseite im aktuellen Erscheinungsbild aufge-
schaltet: www.elternundschule.li. Die Webseite ist sehr einfach und benutzerfreundlich aufgebaut. Ver-
schiedene Veranstaltungen rund um Bildung und Erziehung, Aktuelles im Bildungssystem sowie die ver-
schiedenen Aktivitäten des Verbandes finden Sie mit wenigen Klicks. 
Mit diesem neuen Schuljahr beginnt nun auch die schrittweise Einführung des neuen Lehrplans LiLe. Bei 
einem jährlichen Treffen, welches das Schulamt organisiert, informiert das Schulamt und Vertreter des 
Bildungsministeriums über den aktuellen Stand und anstehende Projekte. Der Elternverband ist somit 
stets gut informiert und kann sich auch einbringen. 
Wir wünschen euch einen guten Start und eine spannende Zeit! 
 
 
Elternrat Ruggell: Verkehrsaktion Achtung Schulanfang 
 
Mit Hilfe der Landes- und Gemeindepolizei führte der 
Elternrat Ruggell (und auch andere Elternvereinigungen in 
Liechtenstein) mit den Viertklässlern eine Aktion durch, 
welche die Autofahrer auf Kinder im Strassenverkehr 
aufmerksam machte. Auch in Ruggell führen praktisch alle 
Schulwege in irgendeiner Art und Weise an einer befah-
renen Strasse vorbei. Die Kinder sind oft auf vielfältige 
Weise vom Strassenverkehr abgelenkt und benötigen vor 
allem in den ersten Wochen nach Schulbeginn die beson-
dere Aufmerksamkeit der Autofahrerinnen und Autofah-
rer. Aus diesem Grund verteilten die Kinder selbstgebas-
telte Geschenke.  
Die Polizei machte die Autolenker zudem auf die korrekte Verhaltensweise aufmerksam. Im Anschluss 
offerierte der Elternrat ein leckeres Frühstück, so dass die Kinder anschliessend gestärkt wieder in den 
Schulalltag zurückkehren konnten. 
 
  

http://www.elternundschule.li/


Möchten Sie mitwirken am liechtensteinischen Schulsystem? Möchten Sie die Elternschaft 
des Landes vertreten? Möchten Sie die Zusammenarbeit mit Institutionen pflegen? 
 
Der Elternverband elternundschule vertritt die Interessen der Mitgliederorganisationen auf 
Landesebene und unterstützt die landesweite Elternarbeit. 
 
 
Für die ehrenamtliche Mitarbeit im Vorstand des Elternverbandes 

 

 
 

 
suchen wir engagierte Leute, die sich für bildungspolitische Themen und Erziehungsfragen 
interessieren, sich gerne im Team einbringen und die Elternorganisationen beim Schulamt, bei 
Behörden und Arbeitsgruppen vertreten. 
 
Fühlen Sie sich angesprochen?  
 
Arinette de Carlo steht Ihnen gerne für auftauchende Fragen zur Verfügung und freut sich auf 
Ihre Bewerbung mittels eines kurzen Steckbriefes: arinette.decarlo@elternundschule.li  
 
Elternverband elternundschule 
Postfach 1503 
9490 Vaduz 
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