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Unser Team 

Nach einem Jahr Einsatz verlässt uns unser Zivi. 
Wir danken Michael Eugster für seinen flexiblen 
Einsatz vom Kindergarten bis zur Oberstufe und 
wünschen alles Gute! 

Als Primarlehrerin und ange-
hende schulische Heilpädago-
gin begrüssen wir Christina 
Hangartner neu bei uns. Sie 
wird ab nächstem Schuljahr als 
schulische Heilpädagogin das 
Team verstärken. Herzlich 
Willkommen! 

Wir begrüssen den Frühling 

Mit einer gemeinsamen Feier begrüssen die Kin-
dergärtner vom Josefsheim und Institut mit den 
1.Klassen den Frühling.  

 

 

 

 

 

Liebe Eltern 
 
Ein wiederum intensives Schuljahr geht zu Ende. Mit unserem Jahresthema „Natur 
pur“ haben wir klassenübergreifende Projekte ermöglicht und die Stärken jedes ein-
zelnen Kindes immer wieder bewusst hervorgehoben. Wir danken all denjenigen, 
welche uns dabei bei unzähligen Projekten tatkräftig unterstützt und zum Gelingen 
beigetragen haben. Es ist uns allen dabei gelungen, unsere Schülerinnen und Schüler 
auf besonders vielfältige Art beim Lernen zu begleiten. Unser neues Jahresthema ver-
raten wir mit Beginn des neuen Schuljahres. 
Im letzten Halbjahr sind wieder einige Kleidungsstücke in unseren Schulhäusern lie-
gengeblieben. Wir legen diese im Schulhausgang während der letzten Schulwoche 
auf. Sollte Ihr Kind noch etwas vermissen, holen Sie bitte die Gegenstände bis zum 
letzten Schultag vor den Sommerferien ab. Danke. Bis dahin noch nicht abgeholte 
Gegenstände führen wir einer sinnvollen Verwendung zu. 
Wie jedes Jahr sammelt die Rheintaler Stiftung Posticum gebrauchte, aber noch 
funktionstüchtige Schultaschen in der Ostschweiz, stattet diese mit Schulmaterial aus 
und verteilt sie dann an beginnende Erstklässler im Nordwesten Rumäniens, um 
ihnen einen erfolgreichen Schulstart zu ermöglichen. Auch in diesem Jahr ist das Pro-
jekt auf Spenden in Form von gebrauchten Schultaschen angewiesen. Schülertheks 
werden gerne von der Klassenlehrperson entgegengenommen. 
 
Wir wünschen Ihnen erholsame Sommerferien und bedanken uns für die Zusammen-
arbeit! 
 
Marco Schraner 
Schulleiter Bild-Institut-Klaus 
 

M I T T E I L U N G S B L A T T  S C H U L E I N H E I T  B I L D - I N S T I T U T - K L A U S  
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Neuer Weg auf dem Areal Klaus-Institut 

Fleissig helfen die Kindergärtner bei der Erstel-
lung des neuen Weges zwischen den beiden 
Schulhäusern mit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schülermeisterschaften 

Am Freitag, 25. Juni fanden auf der GESA die all-
jährlichen Schülermeisterschaften der 5. und 6. 
Klässler aus Altstätten statt. Schon lange im Vo-
raus wurde auf die Leichtathletik-Disziplin im 
Sportunterricht trainiert. Die Schüler/innen zeig-
ten ihre besten Leistungen im Hoch- und Weit-
sprung, Ballwurf, 80m Lauf und 1000m Lauf bei 
schönstem Sommerwetter. Zum Schluss gab es 
eine wohltuende Abkühlung in der Badi bei der 
Wasserstafette, wo auch anschliessend die 
Rangverkündigung stattfand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauf ein mehr 

Die 6.Klässler vom Schulhaus Bild haben sich im 
ERG-Unterricht zusammen mit ihren Lehrerin-
nen Sonja Zünd und Denise Canal mit dem 
Thema Engagement für die Gemeinschaft be-
fasst. In dem Zusammenhang besuchte Frau 
Graziella Waser, Leiterin Egg-Punkt Altstätten 
die Klassen in ihren Lektionen und erklärte worin 
die Aufgabe des Egg-Punkts besteht und für wen 
dieses Angebot offen steht. 

 

 

 

 

 

 

 

Davon inspiriert begaben sich die 6.Klässler am 
19. und 26. April an die Arbeit. Sie wollten mit 
ihrer Aktion „Kauf eins mehr!“ möglichst viele 
Menschen dazu animieren, ihnen etwas von ih-
rem Einkauf in ihren Einkaufswagen zu legen. 
Dank ihrem Einsatz konnte am Ende beider 
Nachmittage ein Kofferraum voll Lebensmittel 
dem Egg-Punkt überreicht werden. Die Freude 
über die gelungene Aktion war riesig. 

Unterricht rund ums Wasser 

Im Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft be-
schäftigen sich die 6. Klässler/innen von Frau 
Willi mit Themen rund ums Wasser. Dazu be-
suchten sie die Abwasserreinigungsanlage in Alt-
stätten. Dort erhalten sie Einblick in den Vor-
gang der Abwasserreinigung. Um «den Weg un-
seres Wassers aus dem Wasserhahn» zu vervoll-
ständigen besuchen sie dann unter sachkundi-
ger Führung im Ebenacker ein Altstätter Wasser-
werk. Im Unterricht erarbeiteten die Schüler/in-
nen den Wasserkreislauf in Teams selbstständig 
und erstellten Projekte und Wasserkreislaufmo-
delle, anhand deren sie den Kreislauf einander 
eindrücklich präsentieren konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschlusskonzert A-Klang 

Mit einem facettenreichen Konzert im vollbe-
setzten Diogenes -Theater gaben die 17 A-Kläng-
lerInnen einen Einblick in ihr musikalisches 
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Schaffen während des vergangenen Dreiviertel-
jahres. Der Abend stand unter dem Motto 
«Puls». Unter der Leitung von Giorgos Mikirozis 
und Sonja Zünd präsentierten sie Lieder und Mu-
sikstücke, die alle einen rhythmischen Schwer-
punkt hatten. 

 

 

 

 

 

 

A-Klang ist ein Begabungsförderungsprojekt für 
alle, welche in ihren musikalischen Interessen 
und Begabungen noch mehr gefördert werden 
wollen. Der Besuch steht allen 4.-6.Klässlern of-
fen. Das Casting findet vor den Herbstferien 
statt. Informationen folgen durch die Klassen-
lehrperson nach den Sommerferien. 

Ufem Buurehof isch en Huufe los… 

Nicht nur auf dem Bauernhof ist immer etwas 
los, sondern auch im Kindergarten Institut! 

 

 

 

 

 

Nachdem wir eine sehr erlebnisreiche Projekt-
woche mit einer wunderschönen Wanderung 
durchs Riet in Gais geniessen konnten, bastel-
ten, spielten und lernten wir nochmals mit viel 
Elan im Kindergarten. 

Zum Thema Bauernhof haben wir im Bereich des 
Gestaltens schon viele tolle Werke erstellt und 
bestaunen diese nun an unseren Wänden. 
Die Kinder lernten viele neue Gestaltungstechni-
ken kennen und wurden nochmals richtig her-
ausgefordert, bevor es schon bald ins nächste 
Schuljahr geht! 

Projektwoche Institut – Josefsheim 

Die Kindergärten Josefsheim und Institut gestal-
teten zusammen mit den beiden 1. Klassen vom 
Schulhaus Institut die Projektwoche zum Thema 
«Natur pur». 

Zum Tagesanfang und -abschluss wurde jeweils 
in einem grossen Kreis das gemeinsame Projekt-
wochen - Lied «Unterwägs i de Natur» gesun-
gen. Die Kinder wurden in gemischte Gruppen 
eingeteilt und bekamen als Erkennungszeichen 
einen farbigen Hut. So ging es am ersten Morgen 
in den Waldpark zum gemeinsamen Spielen. An 
den kommenden Tagen durfte jede Gruppe 
noch einmal in den Waldpark, um im Wald und 
am Bach zu spielen. Die anderen Gruppen be-
suchten verschiedene Ateliers rund um das 
Schulhaus Institut. 

Mit Seilen konnten verschiedene Knoten gelernt 
und ausprobiert werden. Mit den selbst gebau-
ten Hängematten durfte anschliessend geschau-
kelt werden. 

Mit Sand oder mit Blüten wurden Farben herge-
stellt und damit Holzschindeln und Papier oder 
sogar die eigene Haut bemalt.  

Aus Lehm wurden kleine Kugeln geformt und 
verziert und im Feuer zu harten Perlen gebrannt. 

Verschiedene Heilkräuter konnten gesammelt 
und mit Öl und Bienenwachs auf dem Feuer zu 
einer Salbe verarbeitet. 

Der Umgang mit Sackmessern wurde gelernt 
und mit Rüebli und Ästen kleine Kunstwerke ge-
sägt und geschnitzt. 

 

 

 

 

 

 

 

Am Freitag unternahmen alle klassenweise ei-
nen Ausflug in die Natur. 

Kinder und Lehrpersonen waren begeistert von 
der tollen Woche; es wurden neue Bekannt-
schaften geschlossen und in vielen Bereichen die 
Kompetenzen erweitert! 

Waldschule Klasse 1b 

Wir durften während dem ersten Schuljahr jede 
2. Woche einen Mittwochmorgen im Wald ver-
bringen. Wir haben viel über die Waldtiere und 
Pflanzen gelernt und die Jahreszeiten und das 
Wetter ganz intensiv erlebt. Auch gesungen, ge-
lesen, Geschichten gehört und gerechnet haben 
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wir im Wald. Es blieb aber immer auch noch Zeit 
zum Spielen und Hütten bauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderoper Carmen und Ausflug auf den Pfänder 

Die Klassen 3c und 3d aus dem Schulhaus Klaus 
fuhren am 29. Mai mit Bus und Bahn nach Bre-
genz an die Kinderoper Carmen. Da sangen wir 
bei den Arien als Chor mit und machten Bewe-
gungen zu den Liedern. Uns hat alles gut gefal-
len, aber am besten fand ich die Tänzerinnen.  

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Oper besichtigten wir die Seebühne. 
Die Klasse 3d fuhr zurück in die Schule. Die 3c 
marschierte weiter zur Pfänderbahn. Auf dem 
Gipfel verspeisten wir das Mittagessen und 
spielten auf dem Spielplatz. Als wir fertig waren, 
wanderten wir durch den Tierpark hinunter 
nach Bregenz. Mitten im Wald hatte es eine sehr 
schnelle Rutschbahn. Als wir unten ankamen, 
gab es für alle eine Glacé. Ich fand den ganzen 
Tag sehr cool und schön. (Noée 3c) 

 

 

 

 

 

Chindireis - uf dä Burahöf 

Was es alles auf dem Bauernhof hat haben wir 
im Kindergarten schon besprochen, gemalt oder 
sogar gebastelt. Auch welche Tiere dort wie le-
ben. Umso interessanter war es diese Dinge in 
Originalgrösse zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgendes haben wir auf unserer Chindireise ge-
macht: 

Aaliyah: «Kutscha gfahra.» «Geissli gfüetteret.» 

Sophia: «Es hät an Spielplatz ka bi da Mary-Lou 
und bim Nils.» «Wir händ dörfa d’Äntli heba.» 

Omer: «Gspilt bi Mary-Lous Haus und Nils 
Haus.» 

Felix: «S’Pferd putzt.» «D’Mary-Lou hät am 
Rössli s’Huf usakratzt.» 

Noemi: «Mör händ dörfa mit da Pony bis zum 
Nils ritta.» «D’Meersüli hämmer dörfa heba.» 

Nils: «Mer händ grillet.» 

Simon: «Mer händ könna Traktora fahra. Trett-
traktora.» 

Alina: «I hab vo de Hasa angst gha.» 

Macy: «Bim Nils hät mer könna Pony füettere.» 

Joseph: «Maschina agluagt.» 

Laura: «Mir händ no Maschina agluagat.» 

Innerer Schiedsrichter  

Unsere Schulsozialarbeiterin Regula Lederger-
ber besucht uns und erklärt uns auf spielerische 
Art das Konzept vom inneren Schiedsrichter. 
Klassische Sportarten, wie zum Beispiel Fussball, 
sind so angelegt, dass nur der „äussere“ Schieds-
richter zählt. Dies hat zur Folge, dass der innere 
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Schiedsrichter ausgeschaltet wird und die ei-
gene Wahrnehmung und das Mitgefühl zweit-
rangig werden. Das Ziel ist, immer mehr vom 
äusseren Schiedsrichter (Bestrafer) wegzukom-
men und dafür in herausfordernden Situationen 
eigenverantwortlich, selbstbestimmt und re-
flektiert zu handeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir lernen die Figur ‘Schlupsi’ kennen, welche 
ein Hilfsmittel ist, um einen von vielen inneren 
Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen zu visu-
alisieren. Der eigene innere Schiedsrichter ver-
teilt symbolisch grüne Karten für positives und 
gelb-rote Karten für unerwünschtes Verhalten. 
Er oder sie hat zudem eine Trillerpfeife, welche 
eine Art Warnsignal darstellt. Die Pfeife spricht 
die Verantwortlichkeit an, selber in einer Situa-
tion zu entscheiden. Die Symbole unterstützen 
uns dabei, Gefühle und Aggressionen zu steu-
ern, gute Entscheidungen zu treffen und Kon-
flikte fair zu lösen. Wir bleiben auch im kom-
menden Schuljahr dran – denn Übung macht 
den Meister und die Meisterin…     (Klasse 1b) 

Kindergarten Josefsheim Gächter/Städler 

Passend zum Jahresthema «Natur pur» erlebten 
wir viel Spannendes im Kindergarten.  

So lernten wir zum Thema «Tiere im Winter» 
verschiedene Tiere und ihre Spuren kennen und 
durften mit dem WWF einen interessanten Mor-
gen im Wald verbringen. Als Abschluss des The-
mas zeigten wir den Eltern und Geschwistern bei 
einem Besuch im Kindergarten, was wir alles ge-
lernt haben. 

 

 

 

 

 

 

Auch auf unserer Kindireise im Tierpark Peter 
und Paul konnten wir viele Tiere sehen.  

Seit den Frühlingsferien begleiten uns Schne-
cken, Raupen und Schmetterlinge durchs 
Thema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baumwipfelpfad Neckertal  

Passend zum Jahresthema «Natur pur» be-
suchte die Klasse 5a den Baumwipfelpfad im Ne-
ckertal. Der Pfad führt durch verschiedene Ebe-
nen des Waldes - von der Wurzel bis zur Baum-
krone. Während einer Führung lernten wir viel 
Wissenswertes über den Wald und seine Be-
wohner. 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Entdeckungsreise boten der Balancier-
weg und die Spielelemente Abwechslung. Dank 
den vorhandenen Grillstellen kam auch die Ver-
pflegung nicht zu kurz. 

Besuch Brieffreunde 

Im Fachbereich Deutsch beschäftigte sich die 
Klasse 5a während des letzten Semesters unter 
anderem mit dem Thema Briefe schreiben. 
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Nachdem im Unterricht aufgearbeitet wurde, 
was beim Schreiben von Briefen wichtig ist, 
wurde eine Brieffreundschaft mit einer Klasse 
aus Ebnat-Kappel gestartet. Jedes Kind hat sei-
nen eigenen Brieffreund resp. seine eigene 
Brieffreundin. Als Highlight dieser Brieffreund-
schaft fand im Rahmen der Schulreise ein Tref-
fen der beiden Klassen statt. Neben Gesprächen 
konnten sich die Brieffreunde während einem 
Geländespiel besser kennenlernen.  

Projektwoche Bild 

Während der Projektwoche kamen die Klassen 
vom Schulhaus Bild der Natur auf vielfältige Art 
und Weise näher. Von Montag bis Donnerstag 
standen folgende Punkte auf dem Programm: 

Waldtag: Die Schüler/innen versuchten mit 
Stahl, Feuerstein und Zunder selbstständig ein 
Feuer zu entfachen, schnitzten mit dem Sack-
messer kunstvolle «Stecken» und kochten auf 
dem Feuer selbständig ihr Mittagessen. Auf dem 
Menüplan standen Gemüsestreifen, Schlangen-
brot, Käsemakkaroni und zum Dessert Schokola-
denbananen. Für Spass und Action sorgte das 
Geländespiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rheinschauen: Die Exkursion führte mit dem Zug 
nach Hard-Fussach. Während dem Fussmarsch 
bis zum Fischerheim am Schleienloch lernten wir 
Verschiedenes über die dort existierende Flora 
und Fauna. Während der Erklärung rund um die 
Neugestaltung des Rheins durften die Kinder im 
Sand und mithilfe von Wasser selber aktiv wer-
den. 

Bauernhof: In Lüchingen durften wir Einsicht in 
einen hochmodernen Bauernhof nehmen. 

 

 

 

 

Wir konnten zusehen, wie die Kühe bei Bedarf 
selbständig zur automatischen Melkstation spa-
zierten und von der Maschine gemolken wur-
den. Neben der spannenden Führung mit vielen 
Informationen rund um den Bauernhof durften 
wir unter anderem junge Wachteln halten sowie 
Kühe melken und die frische Milch geniessen. 
Am Nachmittag sorgte die Bauernhofolympiade 
auf dem Heiterhof im Eichberg für Spiel und 
Spass. Highlights darunter waren Hufeisen wer-
fen, Alphorn spielen, ein bestimmtes Gewicht 
Holz absägen und mit Spielzeugtraktoren ein 
Rennen fahren. 

Flossen: Das Flossen auf dem Binnenkanal ist bei 
den Schüler/innen sehr gut angekommen! Wäh-
rend einige auf dem Floss die Sonne genossen, 
trauten sich andere in das kalte Wasser. In Mar-
bach wurde ein Zwischenhalt eingelegt und bei 
einer gemütlichen Feuerstelle das Mittagessen 
genossen. Anschliessend wurde die restliche 
Flossfahrt bis nach Widnau in Angriff genom-
men. Zurück nach Altstätten fuhren wir mit dem 
Fahrrad. 

 

 

 

 

 

 

 

Am Freitag ging das ganze Schulhaus Bild ge-
meinsam auf den Barfussweg. Wir spazierten 
barfuss von Jakobsbad bis Gontenbad. Beson-
ders die Schlammstation fand grossen Anklang 
bei den Kindern! 

 

 

 

 

 

 

 

Schülerrat Schulhaus Bild 

Der Schülerrat Bild ist bereits ein fester Bestand-
teil des Schulhaus Bild. Er setzt sich zusammen 
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aus je einer Vertreterin und einem Vertreter je-
der Klasse und wird von unserer Schulsozialar-
beiterin Regula Ledergerber begleitet. Im ver-
gangenen Schuljahr trafen sich die 10 Mitglieder 
des Schülerrats siebenmal, um über aktuelle 
Themen und Anliegen aus allen Klassen zu disku-
tieren. Für die Planung des traditionellen Schul-
hausturniers kamen weitere Treffen, meist in 
der Freizeit der Schülerinnen und Schüler, hinzu. 

Themen waren im vergangenen Schuljahr die 
Organisation des Bürliverkaufs, ein Pausenkiosk, 
das Neujahrsturnier sowie das Entwickeln eines 
neuen Logos für den Schülerrat. 

 

 

 

 

 

 

 

Anstelle eines regelmässigen Pausenkiosks ent-
schieden sich die Schülerräte dafür, drei bis vier 
saisonale und für die Schülerinnen und Schüler 
kostenlose Pausenüberraschungen zu organisie-
ren. Als erste Aktion besorgten sie eine Kiste Äp-
fel, welche sie in den Pausen verteilten. Vor Os-
tern wurden am freien Mittwochnachmittag 
feine ‘Osterbenzen’ gebacken und kurz vor den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerferien gab es in einer Morgenpause 
feine Fruchtjoghurts. 

Mithilfe eines Logowettbewerbs wurde ein 
neues Logo entwickelt, welches im neuen Schul-
jahr eingesetzt wird. 

Herzlichen Dank an alle Mitglieder des Schüler-
rats für ihren grossen Einsatz im vergangenen 
Schuljahr! Nach den Sommerferien startet der 
Schülerrat in einer neuen Zusammensetzung mit 
sicherlich wieder vielen Ideen und neuen Anlie-
gen. 

Hundebesuch 

Wir waren am 31.5.18 in Eichberg bei Sandra, sie 
hat zwei Hunde. Die Hunde heissen Bashima und 
Ajamu, es sind Rhodesian Ridgebacks, auch ge-
nannt Löwenjäger. Wir sind mit dem Bus dorthin 
gefahren. Wir durften die Hunde sie auch halten 
und mit ihnen rennen und sie streicheln. Es 
hatte auch einen Spitz mir drei Welpen dort, die 
waren so süss. Ausserdem hatte es zwei Pferde. 
Am Schluss haben wir alle eine Glace bekom-
men.    (Sarina 4d) 

Floyd 

Frau Biedermann kam in die 4d mit ihrem Hund 
Floyd. Er hat die Hunderasse Amstef, auch Pit 
Bull genannt. Seine früheren Besitzer wollten 
ihn böse machen. Dann wurde er von der Polizei 
beschlagnahmt. Jetzt lebt er schon acht Jahre 
bei Frau Biedermann. Sie geht regelmässig mit 
ihm in eine Spürhund-Schule.   (Damian 4d) 

Besuch in Lüchingen 

Wir von der Klasse 4d haben mit der 4.Klasse aus 
Lüchingen Briefe auf Englisch hin und her ge-
schrieben. Jede(r) von uns hatte 1-2 Brief-
freunde. Am 30.April war es endlich soweit, dass 
wir sie besuchen konnten. Zuerst waren wir alle 
schüchterne Mäuse. Beide Klassen hatten etwas 
vorbereitet zum Vorspielen oder Beibringen, 
zum Beispiel das Ninja-Spiel. Wir haben auch 
Theater gespielt und die Lüchinger haben für 
uns Pancakes gebacken.   (Saphira, Martina 4d) 
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Leichtathletik 

Am 23.3.18 ist Keny zu uns ins Turnen gekom-
men. Sie hat uns ein bisschen Leichtathletik bei-
gebracht. Wir haben vor allem Weitsprung ge-
übt mit Spielen und der richtigen Technik. Es 
hatte viele Matten in der Halle. Man musste in 
Zweiergruppen einen Parcours laufen und die 
anderen mussten nachlaufen und über die Mat-
ten springen. Keny ist Leichtathletiktrainerin 
beim KTV Altstätten.   (Sarina, Damian 4d) 

Projektwoche Klaus 

Das Schulhaus Kaus veranstaltete eine Sonder-
woche, in der alle Klassen für die Schule und die 
Natur arbeiten mussten. Zuerst wurden die 
Schüler in fünf Gruppen aufgeteilt.  

Am Montag begann die Sonderwoche und alle 
hatten einen anderen Ort zum Arbeiten. Es gab 
im Schulhaus einen Raum, wo man ein Bienen-
hotel bauen und bemalen konnte. Draussen auf 
dem Schulareal pflanzten wir Blumen und Sträu-
cher und beschrifteten sie auf Deutsch und La-
tein. Wir schaufelten drei tiefe Löcher und stell-
ten Pfähle rein. Andere Gruppen stellten eine 
Steinlinse für Kleintiere auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Wald arbeiteten wir auf dem Platz der Erst-
klässler. Wir schnitten den Weg frei und bauten 
am Waldsofa und an der Hütte weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Steig mussten wir Posten zur Eiche ma-
chen. Leider war es Mittwoch und unsere 
Gruppe konnte am Nachmittag kein Eicheln-
Fussbad nehmen. 

Am letzten Tag war unsere Gruppe draussen im 
Riet bei der Schollenmühle. Wir halfen dem Ver-
ein Pro Riet die Goldrutenplage zu bekämpfen. 
Beim Ausreissen der Pflanzen schwitzten wir 
fest. Wir haben Ameisen gefangen und zu den 
Ameisenlöwen getan. Danach sind wir ins Schul-
haus und haben zusammen unser Lied gesungen 
und Glacé gegessen. Es waren tolle Tage und wir 
hatten  viel Spass.    (Vinzenz 3c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen unseren Schülerin-

nen und Schülern schöne Som-

merferien und freuen uns darauf, 

am Montag, 13. August das neue 

Schuljahr gemeinsam gut erholt 

in Angriff zu nehmen! Und ganz 

besonders unseren 6.Klässlern ei-

nen erfolgreichen Start in der 

Oberstufe! 


