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Kickoff zum eGovernment Service PUPIL@SG 
 
ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 
 
 
 
Geschätzte Vorstandmitglieder der Verbände VSGP, SGV, Netz SG, VSLSG, 

KLV, geschätzte Mitglieder des Bildungsrates, Vertreterinnen und Vertreter der 

eGovernment Gremien, Projektmitarbeitende, Mitarbeitende des 

Bildungsdepartements sowie der Firma Pupil AG 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir stecken immer noch mitten in der Pandemie. Dies fordert von uns allen 

Offenheit und Flexibilität. Dies zeigt sich auch heute, indem wir uns nicht vor 

Ort im Feld 7, sondern online am Bildschirm zum heutigen Kickoff treffen.  

Und auch ich rede virtuell zu Ihnen und sende Ihnen meine Grussbotschaft in 

Form eines Videos zu.  

 

Zum Startanlass des neuen strategischen eGovernment Services für die 

Bildung im Kanton St.Gallen begrüsse ich Sie herzlich.  

 

Offenheit und Flexibilität sind Eigenschaften, die heute und in Zukunft für uns 

noch viel stärker von zentraler Bedeutung sind und bleiben werden. Sei es, um 

den Alltag gemeinsam bewältigen zu können, neue Formen der 

Zusammenarbeit zu finden, sich mit Arbeitsformen wie Home-Office zurecht zu 

finden, oder generell um mit neuen Medien und neuen Technologien umgehen 

zu können. Wir sind heute bereits tief in die digitale Welt eingetaucht, ob 

gewollt oder ungewollt. Und unsere Kinder und Jugendlichen kennen schon 

gar keine Welt mehr, die nicht digital ist.  
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Und nun kommt durch den neuen eGovernment Service «Amt für 

Volksschule/Schulträger» ein weiterer Baustein zur Digitalisierung von 

Prozessen im Schulumfeld hinzu.  

 

Der neue, moderne Service wird alte, zum Teil auch veraltete Einzel-Systeme 

wie VRSG, Adris und LehrerOffice ablösen. Medienbrüche, die durch viele 

verschiedene Applikationen und Tools ausgelöst werden, sollen der 

Vergangenheit angehören.  

 

PUPIL wird ein flexibles und einfach bedienbares Arbeitsinstrument sein. 

Dieses wird sowohl von den Schulverwaltungen, den Lehrpersonen aber auch 

von den Mitarbeitenden im Amt für Volksschule genutzt werden.  

 

Wir reden von einem System, einer Einheit, modular aufgebaut und somit auch 

flexibel einsetzbar. Die Erwartungen an diesen neuen eGovernment Service 

sind hoch. Es ist der erste strategische Service, der auf Basis des neuen 

eGovernment Gesetzes im Kanton St.Gallen in dieser Grösse und Komplexität 

umgesetzt wird.  

 

Mehrere tausend Personen in der Schulverwaltung und im Unterricht der 

Volksschule bis hin zu Erziehungsberechtigten werden diesen Service im 

Arbeitsalltag ab 2023 einlaufend nutzen.  

 

Damit werden Schülerdaten erfasst, es werden Klasseneinteilungen und 

Mutationen verarbeitet, Zeugnisse erstellt, Elterngespräche vorbereitet und 

vieles mehr. Alles, was im Laufe eines Schuljahres an Administration anfällt, 

wird mit PUPIL@SG verarbeitet werden können. Ganz speziell freut es mich, 

dass auch ein Modul für die Elternkommunikation dabei ist. Als Vater von drei 

schulpflichtigen Kindern weiss ich, dass für viele Erziehungsberechtigte die 

digitale Möglichkeit der Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus eine 

grosse Vereinfachung darstellen kann. Der persönliche Kontakt muss aber 
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dennoch zentral bleiben. Nur wo es Sinn macht und die Wege vereinfacht 

werden können, soll der digitale Weg gewählt werden.  

 

Ich bin überzeugt, dass wir mit PUPIL@SG allen Beteiligten an der 

Volksschule einen zukunftsorientierten und modernen Service zur Verfügung 

stellen können. Ein hochmotiviertes Projektteam und eine innovative Firma 

aus dem Kanton St.Gallen setzen alles daran, dass Ihre und unsere 

Erwartungen erfüllt werden. 

 

Aber es braucht auch die Offenheit und Flexibilität der zukünftigen Nutzerinnen 

und Nutzern, aller Beteiligten in den Schulen. Denn ein neuer Service, sei er 

auch noch so toll, bringt Veränderungen mit sich. Und Veränderungen sind in 

der Regel streng und zeitweise können sie auch mühsam sein. Alt Bewährtes 

wird durch Neues ersetzt und gewohnte Abläufe sind nicht mehr gleich. Der 

Arbeitsalltag wird sich mit dem Wechsel auf das neue System verändern. Zu 

Beginn wird die neue Arbeitsumgebung vermutlich einen Mehraufwand 

generieren. Aber schnell werden die Vorteile überwiegen. Da bin ich 

überzeugt.  

 

Ich wünsche mir deshalb von allen Beteiligten genügend Offenheit und 

Flexibilität. Das sind Eigenschaften, die wir im Laufe der Pandemie ja gelernt 

haben. Ich wünsche mir Offenheit für das neue System und Flexibilität im 

Umgang mit den Herausforderungen.  

 

Es freut mich sehr, dass wir Ihnen am heutigen Kickoff einen ersten Einblick in 

den neuen Service geben können. Erleben Sie selber, wie dynamisch die 

webbasierte Applikation funktioniert und lassen Sie sich zeigen, wie das 

Projekt organisiert ist.  

 

Für kurze musikalische Bildschirmpausen während den Präsentationen sorgt 

ein junger Mann aus Hemberg. Remo Forrer wurde 2020, mitten im Corona 
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Lockdown, zum Sieger von "The Voice of Switzerland" gekürt und hat sich vom 

Wohnzimmer aus, ebenfalls online, ins Finale gesungen.  

 

Zum Schluss danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen aber 

auch für Ihre Offenheit und Flexibilität gegenüber dem neuen Service und 

dafür, dass Sie sich heute eingeloggt haben.  

 

Ich wünsche Ihnen einen interessanten Kickoff, einen anregenden Austausch 

und ein Prosit beim anschliessenden Honigbier.   

 


