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SCHÖNTAL - INFO 

LIEBE ELTERN 
Auch in diesem Schuljahr war 

wieder einiges los in unserer Schul-

einheit. In dieser 34. Ausgabe der 

Schöntal-Info berichten Schülerin-

nen und Schüler sowie Lehrper-

sonen über das zu Ende gehende 

Jahr. Zudem werfen wir einen 

kurzen Blick nach vorne.  

 

SCHÖNTALFEST 2016 
Das achte Schöntalfest in Altstätten 

war auch heuer wieder ein sehr bun-

tes, fröhliches und farbenfrohes 

Fest. Neben zahlreichen Vorfüh-

rungen auf der Bühne und in der 

Zirkus-Arena gab es auf dem ganzen 

Schulhausgelände eine Reihe von 

Posten, an denen Kinder und Er-

wachsene ihre Geschicklichkeit 

erproben konnte. Auch kulinarisch 

war das Fest wie in den vergan-

genen Jahren ein absolutes 

Highlight. 

Sehr bunt ist auch die Schar der 

Schulkinder im Schöntal: derzeit 

besuchen Kinder aus 21 Nationen 

das Schulhaus. Zur Tradition des 

Festes gehört es, dass die Kinder zu 

Beginn die Festgäste in ihrer  

 

 

 

Muttersprache begrüssen. Auf der 

Bühne präsentierten die Klassen 

verschiedene Tanz- und Show-

einlagen. Ein Höhepunkt war die 

Zirkusvorführung der ersten Klassen 

in der Zirkus-Arena.  

Ein weiterer Schwerpunkt war die 

Präsentation der über das Jahr 

verwirklichten Klassen-Projekte zur 

Pausenplatzgestaltung. Dazu gehö-

ren zahlreiche bunte Farbtupfer die 

das Pausengelände einladend und 

fröhlich gestalten, aber auch eine 

Reihe von selbst angefertigten 

Spielen. 

Neben den sehr vielfältigen und 

unterhaltsamen Präsentationen der 

einzelnen Klassen war das Fest auch 

wieder ein kulinarischer Höhepunkt. 

Eltern aus verschiedenen Nationen 

boten leckere Spezialitäten aus ihren 

Heimatländern an, die reissenden 

Absatz fanden und wieder ein 

klassischer Beitrag zu gelebter 

Integration waren. Der Elternrat des 

Schulhauses überraschte mit einem 

Apéro. Rund 1 000 Festgäste genos-

sen die lockere Stimmung und die 

feinen Speisen. Abgeschlossen 

wurde das Fest mit farbenfrohen 

Darbietungen einer Musik- und 

Tanzgruppe aus Chile. 
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mmmmbekamen ein Eis. Zum 

Schöntal brauchten wir anschliessend  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitgedanken 

Das zu Ende gehende Schuljahr 

war im Grossen und Ganzen ein 

gutes Schuljahr. Ein Schuljahr mit 

zahlreichen Höhepunkten und da-

zwischen die alltägliche Arbeit mit 

Lernen, Üben, Prüfen, Ärgern und 

Freude. Wir alle, Schüler, Eltern 

und Lehrpersonen haben unser 

Bestes gegeben und gut zusammen-

gearbeitet.  

Ein gutes Beispiel dafür ist die 

Verschönerung des Eingangsbe-

reiches beim KIGA Heidener-

strasse, wo unser Elternrat, die 

Kinder und die Lehrerinnen einen 

sehr einladenden und freundlichen 

Zugang geschaffen haben.  

Ähnliches gilt für unseren Pausen-

platz, wo sich unsere Klassen mit 

ihren Lehrerinnen sehr kreativ 

eingebracht haben und mit tollen 

Ideen das Gelände weiter auf-

gewertet haben. Vielen Dank 

dafür!  

Im nächsten Schuljahr wollen wir 

in unserem Schulprogramm wieder 

einen erzieherischen Schwerpunkt 

rund um das Thema „Zusammen-

leben“ setzen. Wir werden das 

Projekt „together“, das wir vor 

fünf Jahren mit grossem Erfolg und 

sehr positiven Rückmeldungen 

durchgeführt haben, in einer 

zweiten Auflage nochmals aufleben 

lassen. 

Mit dem Projektnamen „together“ 

wollen wir ausdrücken, dass wir 

über alle Grenzen hinaus friedlich 

und wertschätzend zusammenleben 

wollen. In enger Zusammenarbeit 

mit den Eltern und unserem Eltern-

rat wollen wir wieder mit acht spe-

ziellen Monatsthemen den Schülern 

Werte und Verhaltensregeln mit 

auf den Weg geben. Dabei geht es 

um ganz banale Themen wie z.B. 

Grüssen, Streitkultur, Ehrlichkeit, 

Hilfsbereitschaft oder Sorgfalt. 

Zuvor aber wollen wir in den 

wohlverdienten Ferien Kraft für 

neue Taten schöpfen. Schöne 

Ferien! 

Martin Längle, Schulleiter 

 

 

Martin Längle, Schulleiter 

 

 

 

KIGA HEIDENERSTRASSE 
Auf Initiative des Elternrates Schöntal 

war bereits im letzten Jahr der Ein-

gangsbereich mit bunt bemalten und 

bepflanzten Tonnen sicherer gestaltet 

worden.  

 

Auch zwei kleine Bänkchen laden 

seither beim Warten auf die Kinder 

zum Verweilen ein. Seit April ist der 

Kindergarten nun mit grossen, von den 

Kindern selbst bemalten Buchstaben 

angeschrieben. Nach den Frühlings-

ferien haben die Kinder mit den Eltern 

farbenfrohe Windspiele gebastelt, die 

den Spielplatz umsäumen.  

Die beiden Kindergärtnerinnen Corona 

Cecchinato und Irene Schweizer haben 

ebenso dazu beigetragen wie Carmen 

Loher als künstlerische Initiatorin des 

Elternrates, die Eltern mit ihrer enga-

gierten Mitarbeit sowie  natürlich die 

Kindergartenkinder. 

 

KIGA FELDSTRASSE 
Aus den geschnitten Ruten unserer 

Weidenhäuschen entstand eine wun-

derschöne Kugel.  

 

Geschickte Finger und viel Ausdauer 

sind gefragt. Die Kinder und alle sind 

stolz auf das gelungene Werk, das nun 

in der Pause zum Spielen genutzt 

werden kann. Das macht Spass! 

 

 
 

 

PONY-HOF 
Wir, die 4. Klasse von Frau 

Biedermann, durften mit Frau Schlegel 

den Rundgang auf ihrem tollen Hof 

starten. Als im Aktivstall „Lucy“ auf 

uns zukam war das Eis gebrochen. Ein 

Pony-Geschenk an ein Kind, das die 

Freude aber dann an diesem verloren 

hat!  

 
Die computergesteuerte Futteranlage 

beeindruckte uns sehr. Um den Hals 

tragen alle Tiere ein Lederband mit 

einem Chip. Betritt ein Pferd die 

Futterspendeanlage, schliesst die Tür 

und 1/15 der täglichen Menge des 

entsprechenden Pferdes fällt in eine 

Schüssel. Dann kommt für eine Stunde 

nichts mehr.  

Als krönenden Abschluss zeigte uns 

Frau Schlegel mit ihrem Andalusier 

„Artista“ eine andere Art „Pferde-

sport“, um eine Bindung mit dem Pferd 

aufzubauen. Danach durften wir alle 

auf den Pferden Runden drehen und 

am Schluss sie auch noch selbst führen 

und striegeln.  

 

DINO – AUSSTELLUNG 
Die Drittklässler von Frau Klaiber 

berichteten alle über ihren Lieblings-

saurier. Gekoppelt mit diversen PC-

Aufträgen entstanden grossartige 

Arbeiten! An der Ausstellung 

präsentierten die Schülerinnen und 

Schüler ihre 20 verschiedenen 

Dinosaurierarten.  

 

Dazu gab es auch einen Quiz. Die 

zahlreichen Einsendungen zeigten, 

dass es ein grosses Interesse an der 

Ausstellung gab. Insgesamt erreichten 

23 Personen das Punktemaximum. 
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PAUSENPLATZ 
Über das ganze Schuljahr hinweg haben 

die verschiedenen Klassen an der Auf-

wertung unseres Pausenplatzes gear-

beitet. Gleich zu Beginn des Schul-

jahres haben wir in einem Gemein-

schaftswerk unseren Veloständer mit 

Punkten einladender und fröhlicher 

gestaltet.  

Im Laufe des Jahres sind dann immer 

mehr Ideen dazu gekommen. Unter 

anderem verschieden Brettspiele, die 

wir auf den Boden gemalt haben, bunte 

Fahnen und eine Jahreszeiten-Bank mit 

vier bunt bemalten und bepflanzten 

Blechfässern. 

 

SPIELTAG 
Unser Spieltag ist bei unseren 

Schülerinnen und Schülern auch heuer 

wieder sehr gut angekommen. Mit viel 

Eifer wurde um die Wette gespielt, 

gelaufen, geworfen und gebaut.  

 

Unsere 320 Kinder spielten in alters-

durchmischten Gruppen, was von allen 

sehr geschätzt wurde. 

 

BIGEST ATELIER 
Unser Begabungs-Förderungsprojekt 

„BiGest-Atelier“ geht bereits in sein 

achtes Jahr. Damit wollen wir 

besonders begabte Schülerinnen und 

Schüler im Bereich des Bildnerischen 

Gestaltens fördern. Das Interesse bei 

den Schülern und Eltern ist weiterhin 

gross. Das Aufnahmeverfahren haben 

wir vor kurzem abgeschlossen. Acht 

Mädchen und Buben werden im 

nächsten Schuljahr dabei sein. Neu im 

Team der Lehrenden ist Noelle Alter-

matt, sie löst Karin Thür ab, die von 

Beginn an mit grossen Engagement bei 

unserem Begabungs-Projekt dabei war. 

Vielen Dank! 

 

 

SCHULSOZIALARBEIT 
„Wer weiss, wer ich bin und was ich 

mache?“  

„Schulhelferin, Turnlehrerin, Lern-

helferin, Schulpolizistin, Schulärztin, 

Problem- oder Streitlöserin? Sie schau-

en, dass es allen gut geht, niemand 

alleine ist und niemand gemobbt wird; 

Sie helfen beim Streiten und bei 

Problemen oder wenn man bei Mathe 

nicht draus kommt…“ Solche Bezeich-

nungen hören wir oft, wenn wir erst-

mals eine Klasse besuchen. 

Schulsozialarbeiterin ist ja auch ein 

wirklich kompliziertes Wort und unsere 

Aufgaben sind vielfältig.  

 

Die Schulsozialarbeit (SSA) ist eine 

Säule der Jugendarbeit Oberes Rheintal 

und ein Handlungsfeld der Sozialen 

Arbeit. Die aktuell vier Schulsozial-

arbeiterinnen begleiten und unterstützen 

Kinder und Jugendliche im Prozess des 

Erwachsenwerdens und fördern ihre 

Kompetenzen zur Lösung von 

persönlichen und sozialen 

Schwierigkeiten. Nebst der direkten 

Arbeit mit Schülerinnen und Schülern 

in Einzel- und Gruppengesprächen, 

berät und begleitet die SSA Lehr-

personen bei problematischen Gruppen- 

und Klassensituationen. Auch Eltern, 

Bezugspersonen, Behörden und 

Fachstellen sind wichtige Partner für die 

Schulsozialarbeit. Im Weiteren agiert 

die SSA in Krisensituationen und wirkt 

punktuell bei Projekten mit. 

Niederschwelligkeit (= möglichst 

unkomplizierte Erreichbarkeit), 

Freiwilligkeit und Vertraulichkeit 

gehören zur Grundhaltung der Schul-

sozialarbeit. Dank der Finanzierung 

durch die Politischen Gemeinden ist das 

Beratungsangebot zudem kostenlos. 

Das Team der Schulsozialarbeit bietet 

„offene Ohren“ für Fragen, Sorgen, 

Ideen und Anliegen und freut sich auf 

Ihre Kontaktaufnahme.  

SSA Primarschule Altstätten: 

Regula Ledergerber,  

Schulhaus Schöntal  

www.jugend-or.ch 

 

SCHULBEGINN 
Wir starten wieder am Montag, 15. 

August 2016. Der Start ist heuer etwas 

komplizierter, weil Augustmarkt ist: 

 

Um 07.55 Uhr starten das zweite 

Kindergartenjahr und die 

Primarschüler der 2. – 6. Klassen.  

Um 08.15 Uhr geht es für die 

Erstklässler los und um 10.00 Uhr 

kommen die Kinder des ersten 

Kindergartenjahres. 

Wir bitten unsere Eltern, sowohl die 

Ertsklässler im Kindergarten als auch in 

der Primarschule bei ihrem Start in die 

Schule zu begleiten. Vielen Dank!

http://www.jugend-or.ch/
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Unseren Sechstklässlern alles Gute in der Oberstufe! 


