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Verabschiedungen 

 

 

 

 

 

 

Mit Margrit Post geht eine langjährige, verdien-
te Lehrerin unserer Schuleinheit in Pension. Sie 
hat bis zum Schluss mit viel Freude und Herz 
die 1.Klässler unterrichtet. 

Ebenfalls geht die Ära des Ehepaars 
Untersander zu Ende. Bea und Wisi 
Untersander haben während Jahrzehnten dafür 
gesorgt, dass die Schulhäuser und Turnhallen 
im Schuss bleiben. 

Wir wünschen alles Gute zur Pensionierung und 
weiterhin gute Gesundheit. 

Liebe Eltern 

Unser Jahresthema „Do daham“ hat Spuren hinterlassen... Einige davon finden Sie auf den nachfol-
genden Seiten. Das kommende Schuljahr wird sicher wieder ebenso bunt. Soviel sei zu unserem 
neuen Jahresthema verraten. Mehr erfahren unsere Schülerinnen und Schüler dann nach den 
Sommerferien. 

Neu konnten wir die Zusammenarbeit zwischen Spielgruppe und Schule intensivieren. Mit einem 
neuen Konzept mit zwei Betreuungspersonen pro Gruppe startet die Spielgruppe im kommenden 
Schuljahr. Ebenfalls wird dabei zukünftig besonderes Augenmerk auf die Sprachförderung gelegt. 
Bereits erfolgt ist der Umzug ins Schulhaus Institut. 

Ab neuem Schuljahr führen wir in unserer Schuleinheit in allen Klassen ab der 2.Klasse das Eltern-
kontaktheft „Ping Pong“. Das Heft ist Hausaufgaben- und Mitteilungsheft in einem. Wir möchten 
damit den Austausch zwischen Schule und Elternhaus fördern und insbesondere bezüglich Haus-
aufgaben durch eine einheitlichere Handhabung die Schülerinnen und Schüler unterstützen. Weite-
re Informationen erhalten Sie am nächsten Elternabend. 

Der Lehrplan 21 ist in unserem Team bezüglich Weiterbildung Schwerpunkt Nummer eins. An einer 
gemeinsamen Weiterbildungsveranstaltung beschäftigen sich alle Lehrpersonen mit dem Thema 
Beurteilung im Zusammenhang mit kompetenzorientiertem Unterricht. 

Und gerne mache ich Sie wieder auf das Projekt der Rheintaler Stiftung Posticum aufmerksam. All-
jährlich werden durch diese Stiftung in den Schulhäusern alte, aber noch gebrauchsfähige Schulta-
schen gesammelt, welche dann gefüllt mit neuem Schulmaterial bedürftigen Kindern in Rumänien 
abgegeben werden. Gerne unterstützen wir dieses Projekt. Schultaschen können bis Do. 7. Juli bei 
der Klassenlehrperson abgegeben werden. Wir werden diese dann der Organisation abgeben. Bes-
ten Dank! 

Ich danke Ihnen für die Zusammenarbeit und insbesondere Ihre Unterstützung Ihres Kindes bei 
Hausaufgaben, speziellen Anlässen und all dem, was uns wiederum hilft, Ihr Kind bestmöglich zu 
unterrichten. Ich weiss es zu schätzen, dass wir alle zusammen sehr viel Zeit und Energie in die Zu-
kunft Ihres Kindes investieren. So wünsche ich Ihnen erholsame Sommerferien und hoffentlich viele 
schöne Momente mit Ihren Kindern. 
 
Marco Schraner 
Schulleiter Bild-Institut-Klaus 
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Ebefalls verlässt uns Marlis Zeiter als 
Mittelstufenlehrerin. Mit viel Begeisterung und 
Engagement hat sie während der letzten Jahre 
unsere 5./6.Klässler unterrichtet und auf den 
Übertritt in die Oberstufe vorbereitet. Wir 
wünschen ihr alles Gute für die Zukunft. 

Neue Teammitglieder 

Neu in unserem Team arbeiten Judith Hasler, 
Miranda Keel, Markus Sonderegger und Eveline 
Zäch. 

Judith Hasler übernimmt ein Pen-
sum Teamteaching in der 1.Klasse 
bei Daniel Koller 

 

Miranda Keel über-
nimmt neu eine 2.Klasse im Job-
sharing mit Kathrin Hildebrand.  

 

 

Markus Sonderegger ist 
unser neuer Hauswart 
und wird in seiner Tätig-
keit unterstützt durch 
Eveline Zäch.  

Wir wünschen einen erfolgreichen Start! 

Singspiel „Fidelio“ 

Die Klassen 1a/1b waren in der Projektwoche 
mit dem Singspiel „Fidelio“ beschäftigt. Mit 
Eifer übten die Kinder Lieder und Texte und 
bastelten Kulissen und Kostüme. 

Fidelio ist ein kleiner Waldvogel, der Freude hat 
an Melodien und gemeinsam mit den anderen 
Tieren einen Waldchor gründen möchte. Die 
anderen Tiere sind aber zu sehr mit sich selber 
beschäftigt und nicht dazu bereit. Am Schluss 
wird Fidelios Traum dann doch noch wahr! 

Am Freitag wurde das Geübte an einer Kinder-
aufführung und an einer Abendvorstellung 
präsentiert. Die Zuschauer waren begeistert 
und staunten über die grosse Leistung der 
Kinder der 1. Klassen. 

Als Abschluss und Belohnung durften die Kinder 
einen Tag im Wald verbringen. Ist ihnen da 
wohl das eine oder andere Waldtier aus dem 
Singspiel begegnet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Englisch konkret… 

Inspiriert durch die Lerneinheit „How to write a 
letter“ im Englisch-Lehrmittel, haben die Klasse 
4d und die 4.Klasse aus Lüchingen eine Klassen-
Brieffreundschaft auf Englisch begonnen. Mit 
einem abschliessenden Zusammentreffen im 
Schulhaus Klaus und selbst erarbeiteten Eng-
lisch-Beiträgen konnten die Kinder ihre Brief-
freunde dann endlich kennenlernen.   

Bericht eines Schülers der Klasse 4d: 

Das Briefe schreiben auf Englisch war am An-
fang schwierig aber auch mega interessant. 

Die Klasse aus Lüchingen kam nach den Früh-
lingsferien nach Altstätten ins Schulhaus Klaus. 
Als erstes haben wir uns einander gegenseitig 
vorgestellt. Zur Begrüssung haben wir mit den 
Lüchingern das Lied „Firestone“ gesungen. 
Anschliessend hat uns die Klasse aus Lüchingen 
englische Poems vorgetragen und Sketches 
vorgespielt. Wir haben ihnen ein englisches 
Bilderbuch vorgelesen und zusammen ein Spiel 
gespielt. Der Nachmittag war sehr spannend 
und lustig. 
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Aus dem Schülerrat Bild 

Vor vier Jahren wurde der Schülerrat im Schul-
haus Bild ins Leben gerufen. Er setzt sich zu-
sammen aus je einer Vertreterin und einem 
Vertreter jeder Klasse und wird seit drei Jahren 
von unserer Schulsozialarbeiterin Regula Leder-
gerber begleitet. Im vergangenen Schuljahr 
trafen sich die 14 Mitglieder des Schülerrats 
siebenmal, um über aktuelle Themen und 
Anliegen aus allen Klassen zu diskutieren. Für 
die Planung des alljährlichen Schulhausturniers 
kamen weitere Treffen, meist in der Freizeit der 
Schülerinnen und Schüler, hinzu. 

Wie bereits im letzten Schuljahr eingeführt, 
übernahmen die Schüler und Schülerinnen 
wiederum abwechselnd die Rollen des Vorsit-
zenden, der Protokollantin und des Zeitwäch-
ters und lernten dabei, Diskussionen zu führen 
und zu leiten. 

Diskussionspunkte waren die Anschaffung eines 
Kickboxsacks, was dann aber wieder verworfen 
wurde, Nutzung und Regeln für die Ping-Pong-
Tische sowie das Thema Velos und Kickboards 
(teilweise Platzmangel bei den Abstellplätzen, 
unklare Regelungen).  

Die meiste Zeit nahm dann wieder die Organi-
sation des Schulhausturniers in Anspruch. Die 
Idee des ‘Neujahrsturniers‘ wurde aus zeitli-
chen Gründen gestrichen und das Turnier auf 
den Frühling verschoben. Die Projektwoche im 
Mai bot sich schliesslich als passenden Zeit-
punkt an und die Schülerräte planten mit viel 
Motivation und Freude ein ‘Pfingstturnier‘. 
Nebst den ordentlichen Sitzungen wurde nach 
der Schule oder am Mittwochnachmittag fleis-
sig diskutiert, geplant, vorbereitet und wieder 
ein toller Pokal gebastelt! Am 18. Mai war es 
dann soweit – in zwei Turnhallen des Schulhaus 
Schöntal konnten sich die Klassen bei zwei 
unterschiedlichen Formen von Brennball mes-
sen und hatten viel Spass dabei. Als spannender 
Höhepunkt traten die Schülerräte noch gegen 

die Lehrpersonen an. Der grosse Einsatz hatte 
sich gelohnt - der Schülerrat erhielt viele positi-
ve Rückmeldungen nach dem Anlass! 

Vor den Sommerferien wurde im Jugendtreff 
„Jugendegg“ der Stadt Altstätten, bei einem 
feinen und gemütlichen Mittagessen, der Ab-
schluss des diesjährigen Schülerrats gefeiert. 
Die 14 Schülerinnen und Schüler wurden von 
Jürgen Kratzer, Jugendarbeiter, und Regula 
Ledergerber kulinarisch verwöhnt und danach 
blieb noch genügend Zeit für den Jahresrück-
blick und etwas Spiel und Spass im Jugendtreff. 

Herzlichen Dank an alle Mitglieder des Schüler-
rats für ihren Einsatz im vergangenen Schuljahr! 
Nach den Sommerferien startet der Schülerrat 
in einer neuen Zusammensetzung mit hoffent-
lich vielen Ideen und neuen Anliegen. 

Was bedeutet eine Sehbehinderung? 

Im Rahmen des M+U-Themas Mensch hat sich 
die 5.Klasse von Daniel Hinder mit dem Auge 
und mit Sehschwächen auseinandergesetzt. 
Vom Schweizerischen Zentralverein für das 
Blindenwesen wurde der Schul- und Informati-
onskoffer ausgeliehen, welcher mit vielen 
Hilfsmitteln auf die Bedürfnisse von Blinden 
und Sehbehinderten aufmerksam macht. Von 
sprechenden Uhren, der Blindenschrift, bis hin 
zu Kartenspielen zum Fühlen konnten die Schü-
ler/innen für eine kurze Zeit in die Welt der 
Sehbehinderten eintauchen und hautnah erle-
ben, wie das Leben ohne gesundes Augenlicht 
sein könnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chindireis 

Im Kindergarten haben wir schon verschiedens-
te Häuser gebaut und angeschaut. Jetzt war es 
Zeit ein spezielles Haus genauer zu besichtigen. 
Mit dem Zug und Bus machten wir uns auf den 
Weg zum Hundertwasserhaus im Altenrhein. 
Während der Führung erfuhren wir nicht nur 
viel vom Künstler sondern auch Tricks und 
Geheimnisse wurden uns erklärt. 
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Unsere Projektwoche „do daham“ 

Die Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten 
und vom Einschulungsjahr haben eine span-
nende Woche unter dem Motto „Rund um 
Altstätten“ erlebt. 
Zuerst durften die Mädchen und Buben zwi-
schen dem Programm bei der Feuerwehr oder 
auf dem Ribelhof wählen. Bei der Feuerwehr 
gab es ein richtiges Feuer zu löschen und natür-
lich mussten alle Kinder die passende (aber viel 
zu grosse) Schutzkleidung tragen. Es war ein 
eindrückliches Erlebnis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Ribelhof durften alle Tiere gefüttert 
und gestreichelt werden. Besonders gefallen 
hat den Kindern das Reiten auf dem Pony. 
Am zweiten Tag gab es verschiedene Angebote 
in der GESA, bei denen die Kinder unter profes-
sioneller Anleitung eine Sportart kennen lernen 
konnten. Es gab Tennis, Karate, Tanz und Fuss-
ball neu zu erfahren. 
Am dritten Tag wurde Altstätten entdeckt – es 
gab einen Brunnen- Parcour, bei dem eine 
Einkaufsliste gefunden werden musste, es 
wurde fleissig auf dem Markt eingekauft und 
einige Kinder bekamen feine Sachen wie frische 
Milch und Käse zum Probieren. 
Im Museum staunten die Kinder über die vielen 
wertvollen Dinge, die dort gesammelt waren. 
Nach der Führung durften alle an einem gros-
sen Tisch viele verschiedene Knöpfe sortieren  
um zu verstehen, wie aufwändig es ist, die 
vielen alten Stücke zu ordnen. 
Am letzten Tag wurde Altstätten von oben 
betrachtet!  Alle konnten mit dem Gaiserbähnle 
hinauffahren – im Walderlebnispark Gais wurde 
gespielt und zu Mittag gegessen. So viel bietet 
Altstätten - die Kinder haben ganz neue Entde-
ckungen gemacht! 

Projektarbeit im Kindergarten 

Die grossen Kindergartenkinder vom Institut 
durften sich ein eigenes Projekt überlegen und 

jeweils an einem Nachmittag in der Woche 
daran arbeiten. Gemeinsam mit der Kinder-
gärtnerin wurde überlegt welches Material 

benötigt wird und was der Reihe nach gemacht 
werden muss. Fleissig wurde genäht, gekleis-
tert, gezeichnet, gebastelt und angemalt.  

Als die Projekte fertig waren stellte jedes Kind 
noch ein Plakat mit Fotos und Stichworten her. 
Dieses war eine grosse Hilfe bei der Präsentati-
on vor den Eltern. 

Chindireis 

Im Kindergarten haben wir schon verschiedens-
te Häuser gebaut und angeschaut. Jetzt war es 
Zeit ein spezielles Haus genauer zu besichtigen. 
Mit dem Zug und Bus machten wir uns auf den 
Weg zum Hundertwasserhaus im Altenrhein. 
Während der Führung erfuhren wir nicht nur 
viel vom Künstler sondern auch Tricks und 
Geheimnisse wurden uns erklärt. 

Piraten im Kindergarten Josefsheim 

Die letzten zwei Monate hatten Piraten  der 
Klasse von Kerstin Schwendinger und Felicitas 
Dörig den Kindergarten Josefsheim gekapert. 
Da wurde auf Piratenart gespielt, gebastelt, 
getanzt und gesungen. Manchmal gings ein 
bisschen wilder zu und her also sonst, aber die 
Piraten liessen sich immer wieder bändigen.  
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Abschluss bildete die Elternvorführung am 
Donnerstag 23. Juni. Die Eltern kamen in den 
Genuss einer gespielten Piratengeschichte, bei 
der die jungen Piraten ein Gedicht vortrugen, 
tanzten, Piratenlieder sangen und die Lieder  
mit Instrumenten begleiteten. Da die Piraten 
auch in anderen Ländern ihre Schätze gesucht 
hatten, hörten die Eltern auch ein albanisches 
und ein türkisches Lied.  

Winterdays Arosa 

Am Donnerstag 3. und Freitag 4. März 2016 
fanden die Winterdays der 6. Klassen von Herr 
Frei, Frau Zeiter und Frau Willi in Arosa statt, 
wo wir auch übernachten. Wir verbrachten die 
zwei wunderschönen Wintertage mit Skifahren, 
Schlitteln, Eisstockschiessen und Schneewan-
dern im Eichhörnliwald. Die verschneiten Tage 
in den Bergen waren für alle ein grosses und 
vielseitiges Erlebnis!   

 

 

 

 

 

 

 

Klettern stärkt… 

Nach einigen gemeinsamen Kletter-
Sportlektionen mit der SSA Regula Ledergerber 
in der Kletterhalle in der Turnhalle Schöntal, 
freuten sie die Schülerinnen und Schülern der 
Klasse 6e von Frau Willi auf einen abschliessen-
den Klettermorgen in der Boulderhalle „Sparta 
Bouldering“ in Buchs. Dort verbrachten sie den 
Mittwochmorgen 6. April 2016 beim gemein-
samen Bouldern, was sie ihnen viel Mut und 
Überwindung abverlangte, sie aber ebenso 
über sich hinauswachsen liess und das Vertrau-
en der Klasse stärkte. 

 

 

 

 

 

 

Elternanlass „do daham – rund um d’Wält“ 

Passend zum Jahresthema „Da daham“ unserer 
Schuleinheit ging es mit den Eltern der 6. Klas-
sen von Herr Frei, Frau Zeiter und Frau Willi auf 
eine spannende Reise „rund um d’Wält“. 

Nachdem die Eltern einen Flugtermin bei den 
Kindern der Fluggesellschaft „Bildair“ telefo-
nisch gebucht hatten, begaben sie sich am 
Montag 27. oder Dienstag 28. Juni 2016 zum 
Check-in Schalter der „Bildair“. Unterwegs 
besuchten die Eltern dann sechs Kontinente in 
sechs verschiedenen Räumlichkeiten unseres 
Schulhauses, die man so noch nie gesehen 
hatte. Dabei liessen sie sich von den Schülerin-
nen und Schülern der 6. Klassen begeistern. Die 
Besucher konnten sich auf informative, kreati-
ve, musikalische und kulinarische Beiträge der 
6. Klässler freuen! Wofür die Kinder vorgängig 
bereits mit viel Freude und Eifer an ihren eige-
nen Ideen für dieses Projekt arbeiteten, in das 
sie viel Zeit und Mühe investierten… Und das 
mit vollem Erfolg! Staunende, zufriedene und 
begeisterte Eltern sind einmal von „ da daham 
– rund um d’Wält“ gereist! 

 

 

 

 

 

 

 

Schulverlegung im Tessin 

Erfahrungsberichte der Schulverlegung der 
5.Klasse von Lisbeth und Ernst Dürr… 

„Am Sonntag den 12.06.16 fing unser Lager 
an, wir starteten am Bahnhof Altstätten. Wir 
fuhren los, 3-4 Mal stiegen wir um. In Brun-
nen hatten wir längere Zeit Pause, die meisten 
kauften sich ein Eis oder assen ihren Lunch. 
Später gingen wir auf eine Fähre mit der wir 
rund 1h fuhren. Ab Flüelen ging die Wande-
rung los, ein schwerer Teil; wir wanderten 
lange 2-3 Stunden. Wir sahen die Teufelsbrü-
cke und überquerten sie auch, wir gingen in 
einem kleinen ausgeleuchteten und sehr en-
gen Gang, durch einen kleinen Teil des Berges, 
nichts für Leute, die Platzangst haben. Zum 
Glück hatte keiner diese Angst. Es ging relativ 
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Wir wünschen unseren 

Schülerinnen und Schülern und den 

Eltern erholsame Sommerferien 

und freuen uns darauf, am Montag, 

15. August das neue Schuljahr 

gemeinsam wieder frisch gestärkt 

zu starten! 

lange, bis wir in Andermatt ankamen. Ein 
ägyptischer Geldgeber, Herr Saviri gehört 
förmlich Andermatt, weil er rund 500 Häuser, 
6 Hotels, 1 Golfplatz und weiteres bauen liess. 
Später, nach einen kleinen Pause, marschier-
ten wir 1 Stunde nach Hospental. Dort sollten 
wir eine Nacht verbringen. Ein Touristenlager 
war unsere Unterkunft für die erste Nacht. 
Später hatten wir 1 Stunde um uns einzurich-
ten, anschliessend gab es Abendessen. Darauf 
machten wir einen Rundgang und erforschten 
ein bisschen die Umgebung. Es gab relativ 
viele alte Häuser aber auch etwas neuere, in 
der Nähe war auch eine Sust, die heute ein 
Restaurant ist. Wir besuchten einen ehemali-
gen Wachturm, konnten jedoch nicht hoch, 
weil er abgesperrt war. Der Hügel mit dem 
Turm war hoch. Diese Aussicht nutzen wir 
aus: Wir konnten von da aus ganz Hospental 
sehen, man sah die Sust, den Marktplatz und 
natürlich auch weiteres. Als wir wieder in das 
Touristenlager gingen, durften wir in unseren 
Zimmern noch Spiele spielen, plaudern und 
anderes tun. Später gingen wir Zähne putzen 
danach sollten wir schlafen gehen. Haben wir 
aber nicht wirklich gemacht… Lange Zeit ha-
ben wir nicht geschlafen, bis wir irgendwann 
doch noch einschliefen.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sonntag: 
Man steht auf, weil der Wecker klingelt und 
man denkt sich: „Hä es ist doch Sonn… – oh 
nein! Ich hab ja Schulverlegung! Am Wochen-
ende mit der SCHULE wandern zu gehen. WA-
RUM? WIE?  

Montag: 
Als wir NICHT ausgeschlafen den Gotthard 
raufgefahren und auf der Südseite wieder 
runtergestiegen sind, habe ich mir fast den 
Knöchel gebrochen. Endlich sind wir am Cam-
pingplatz angekommen. So schlimm war er 
eigentlich nicht, er war sogar ganz cool. 

Dienstag: 
Als wir schon wieder wanderten, bekam ich in 

den Beinen heftige Schmerzen. Das liegt daran, 
dass ich mich in meinem Schlafsack kaum be-
wegen konnte. 

Mittwoch: 
Als wir erfuhren, dass wir mit den Velos nach 
Bellinzona fahren, hab ich mich gefreut und als 
ich mein Velo getestet habe, hab ich mich noch 
mehr gefreut, denn es war das beste Velo, das 
ich je gefahren bin. 

Donnerstag: 
Locarno war eigentlich die schönste Stadt und 
dort gab es sogar eine Armee-Ausstellung. Und 
zum Abendessen sind wir sogar in eine Pizzeria 
gegangen! 

Freitag: 
Wir fuhren mit dem Zug und dem Postauto 
nach Altstätten. Ich hätte lieber nur mit dem 
Zug nach Hause fahren wollen – aber was soll 
man machen? 

Fazit: Das Lager wurde von Tag zu Tag besser 
und lustiger.“ 

 

 


