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Liebe Eltern 

Die Sommerferien stehen vor der Tür – sowohl für unsere Schülerinnen und Schüler als auch für 
uns Erwachsene Zeit sich zu erholen, sich auf das Neue vorzubereiten und zugleich die letzten Mo-
nate nochmals in Erinnerung zu rufen. So haben unsere Schülerinnen und Schüler in den letzten 
Monaten viel geleistet, sich bemüht, Zeit in Hausaufgaben investiert, viel Neues dazugelernt  und 
sich dabei Wissen angeeignet. Angereichert wurde unser Unterricht aber auch durch kleinere und 
zeitintensivere Projekte, welche jeweils meist besondere und ebenso bleibende Erlebnisse vermit-
teln – ganz getreu dem Spruch „Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir“. Unsere 
10.Ausgabe soll Ihnen dabei einen Eindruck darüber verschaffen. 

In unserem Schulprogramm standen im letzten Schuljahr zwei Themen zuoberst. Im Umgang mit 
Medien sind wir noch einen Schritt weitergegangen. Dabei stand einerseits die Weiterbildung im 
Team im Vordergrund. Anderseits wollten wir mit einem halbjährlich erschienenen Flyer zu Per-
sönlichkeitsschutz und Cybermobbing sowie mit einem Elternabend noch enger mit Ihnen als El-
tern zusammenarbeiten. Als weiteres Projekt haben wir im Bereich der Begabungsförderung „A-
Klang“ lanciert, um musikalisch begabten und interessierten Kindern zu fördern. Eine Weiterfüh-
rung des Projektes und damit Ausdehnung auf die ganze Primarschule wird demnächst geprüft. 

Die Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns wichtig, weshalb wir im letzten Schuljahr erstmals alle El-
tern von Kindern, welche den Unterricht bei einer neuen Klassenlehrperson besuchen, gebeten 
haben im ersten Halbjahr einen Unterrichtsbesuch in der Klasse zu machen. Dies soll das gegensei-
tige Kennenlernen fördern und auch einen Einblick in den Unterricht geben, den ihr Kind täglich 
erlebt. Aufgrund der guten Erfahrungen möchten wir gerne daran festhalten. Wir bitten deshalb 
alle Eltern von Kindern des 1.Kindergartens, der 1. / 3. und 5.Klassen um einen Schulbesuch wäh-
rend dem ersten Semester. Herzlich willkommen! 

Die Vorbereitungen auf das Begegnungsfest 2015  laufen auf Hochtouren. Das Ok hat sich einiges 
zum Motto „Baustelle“ einfallen lassen. Reservieren Sie sich jetzt schon den Freitag, 4. September, 
17 – 20 Uhr (Verschiebedatum Fr. 11.9.). Wie immer finden auch verschiedene Darbietungen auf 
der Bühne statt. Sollte Sie eine Idee oder eigenen Beitrag zum Bühnenprogramm passend zum 
Motto leisten wollen, dürfen Sie sich gerne bis 18. August bei mir melden. 
 
Im letzten Schuljahr hat sich wieder Einiges angesammelt, das bei uns auf den Pausenplätzen oder 
in den Schulhäusern liegengeblieben ist. Sollte Ihr Kind noch etwas vermissen, holen Sie bitte die 
Gegenstände beim Abwart bis Freitag, 3. Juli noch ab. Danke. (Bis dahin noch nicht abgeholte Ge-
genstände führen wir einer sinnvollen Verwendung zu.) 
 
Und gerne mache ich Sie wieder auf das Projekt der Rheintaler Stiftung Posticum aufmerksam. 
Alljährlich werden durch diese Stiftung in den Schulhäusern alte aber noch gebrauchsfähige Schul-
taschen gesammelt, welche dann gefüllt mit neuem Schulmaterial bedürftigen Kindern in Rumä-
nien abgegeben werden. Gerne unterstützen wir dieses Projekt. Schultaschen können bis Freitag, 
3. Juli bei der Klassenlehrperson abgegeben werden. Wir werden diese dann der Organisation ab-
geben. Besten Dank! 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung während der letzten Monate und erholsame Sommerferi-
en! 

 
Marco Schraner 
Schulleiter Bild-Institut-Klaus 
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Verabschiedungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drei Lehrpersonen unserer Schuleinheit treten 
auf Ende Schuljahr in den wohlverdienten 
Ruhestand. Greth Zeifel, Roland Mattle und 
Jörg Bucher standen mit grossem Einsatz wäh-
rend mehrerer Jahrzehnte als Lehrpersonen im 
Einsatz. Insgesamt haben sie 114 Jahre unter-
richtet. Wir wünschen alles Gute zur Pensionie-
rung und weiterhin gute Gesundheit. 

Ebenfalls verlassen uns Martina Haller und 
Oskar Kobler als langjährige Lehrkäfte. Wir 
wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. 

Neue Lehrpersonen 

Neu in unserem Team arbeiten Karin Buschor, 
Dajana Städler, Marie-Theres Lüchinger und 
Justine Gamper. 

 

Karin Buschor übernimmt zusam- 
men mit Crispin Schnyder die 
1.Klasse im Schulhaus Institut. 

 

Marie-Theres Lüchinger unter-
richtet ab neuem Schuljahr den 
Kindergarten im Institut. 

 

Justine Gamper ist neu Klassen- 
lehrperson der 4.Klasse im 
Schulhaus Klaus. 

Dajana Städler erteilt einige Lektionen Unter-
richt im Kindergarten Josefsheim. 

 

Wir wünschen einen erfolgreichen Start! 

 

Abschlusskonzert A-Klang 

Als krönenden Abschluss unseres neuen Projek-
tes A-Klang fand ein Konzert vor zahlreich 
erschienenem Publikum im Chunrat statt. Rund 
80 Interessierte wurden von den 16 beim Be-
gabungsförderungsprojekt teilnehmenden 
Schülerinnen und Schülern auf eine musikali-
sche Reise rund um die Welt mitgenommen. 
Ein knappes Dutzend Lieder aus ebenso vielen 
Ländern begleitetet von immer wieder wech-
selnden Instrumentenzusammensetzungen 
wurde von den engagierten Kindern unter 
Leitung von Sonja und Christian Zünd gekonnt 
präsentiert. Das Publikum wurde aktiv einbezo-
gen, indem jeweils herauszufinden war, aus 
welchem Land das eben gespielte Stück stamm-
te.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der grosse Einsatz und der zusätzliche Aufwand 
auch ausserhalb der Unterrichtszeit der Musi-
kanten haben sich sichtlich gelohnt. 

Kunst im Kindergarten 

Nach den Frühlingsferien liessen sich die Kinder 
vom Kindergarten Josefsheim, Klasse Gächter / 
Haller, mit der Geschichte „Carlo, das Chamäle-
on“ in die Welt der Farben und Künste entfüh-
ren. 

Über Wochen lernten die Kinder verschiedene 
Künstler kennen, es wurde gemalt, mit Farbe 
experimentiert, geschnitten, geklebt und vieles 
mehr. 

Anfang Juni reisten wir nach Rorschach und 
besuchten das „Forum Würth“. Eine Kunst-
pädagogin führte uns durch die Ausstellung 
„Waldeslust“ und dann durften die Kinder ihren 
eigenen Märchenwald gestalten – ein tolles 
Erlebnis! 

Nun war für die Kinder klar: „Wir machen im 
Kindergarten auch eine Kunstausstellung!“ 
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Mit neuer Motivation wurde fleissig weiterge-
arbeitet und Mitte Juni war es dann soweit. Wir 
durften Eltern und Geschwister an unserer 
Vernissage willkommen heissen. Nach dem 
Apéro und einigen einführenden Worten über-
nahmen es die Künstlerinnen und Künstler, ihre 
Familien kompetent und voller Stolz durch die 
Ausstellung zu führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Spielgeräte auf den Pausenplätzen 

Der Pausenplatz Klaus-Institut konnte in den 
vergangen Wochen für unsere Schulkinder 
noch attraktiver gestaltet werden. Wir freuen 
uns, dass unsere in die Jahre gekommene 
Rutschbahn ersetzt werden konnte und danken 
der Timeout Klasse für das Auffrischen unserer 
Hüpfspiele, welche auf dem Areal aufgemalt 
sind. Auf dem Areal Bild durften wir einen 
weiteren Pingpong-Tisch installieren, welcher 
rege von den Schülerinnen und Schüler genutzt 
wird. 

 

 

 

 

 

 

 

Kindergartenreise Josefsheim 

Am 4. Juni versammelten sich 18 aufgeregte 
Kinder vor dem Josefsheim für die Kindergarten 
Reise. Zusammen mit Frau Schwendinger,  Frau 
Fussenegger und Frau Dörig ging es zuerst zu 
Fuss zum Bahnhof der Appenzeller Bahnen und 
mit wehenden Haaren im offenen Wagen bis 
zum Alten Zoll. Manch ein Kind war das erste 
Mal mit dem „Gaiserbähnli“ unterwegs! Beim 

Alten Zoll musste schon mal der erste Hunger 
mit dem Znüni gestillt werden, bevor der 
Marsch bis zum Bauernhof der Familie Lippuner 
im Krans unter die Füsse genommen wurde. 
Dort angekommen durften alle bis nach dem 
Mittag verweilen und spielen, mit dem Pony 
oder dem Esel reiten oder Hühner, Zwergkanin-
chen, Meerschweinchen, zwei junge Katzen 
und Kälbli im eigens dafür hergerichteten 
„Streichelzoo“ halten und streicheln. Zum 
Zmittag brätelte Herr Lippuner die mitgebrach-
ten Würste und bevor der Marsch über die 
„Gasse“ und den Forst heimging, gab es noch 
wunderbaren Smartieskuchen zur Stärkung. Ein 
herzliches Dankeschön der Familie Lippuner für 
dieses wunderbare Erlebnis! 

 

 

 

 

 

 

 

„De Konrad bim Schönheitswettbewerb“ 

Die Klassen 2a und 2b vom Schulhaus Institut 
haben für Ihre Schlussveranstaltung das Musi-
cal "De Konrad bim Schönheitswettbewerb" 
einstudiert. Freudig und mit viel Einsatz haben 
die Kinder gebastelt und geprobt. Sie wurden 
dafür bei jeder Aufführung mit einem vollen 
Saal und begeistert applaudierendem Publikum 
belohnt. 

 

 

 

 

 

 

 

Besuch in der inatura 

 

Am 27. April hatten die Schüler der Kleinklasse 
ein ganz besonderes Erlebnis. Zum Thema 
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„Wunder Mensch“ konnten sie an der Inatura 
Dornbirn mit allen Sinnen erkunden, wie vieles 
in unserem Körper funktioniert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In verschiedenen Räumen wurden Stationen 
angeboten, wo z. B. die eigenen Knochen sicht-
bar wurden. In einem kleinen Schallloch durfte 
hier auch so laut geschrien werden, wie es ging. 
Einige Mädchen haben dabei 120 Dezibel ge-
schafft. Das ist so laut wie eine ein Pressluft-
hammer. In einem grossen „Hamsterrad“ wur-
de so schnell wie möglich gelaufen und dabei 
der Herzschlag gemessen. 

Besonders stolz waren aber die Schüler, als sie 
eine Spezialpuppe wiederbeleben durften. Ein 
I-Pad hat die Anleitung dazu gegeben und nach 
Druckmassagen konnten sie beobachten, wie es 
von der Farbe rot langsam zu grün wechselte 
und am Schluss die Anzeige aufleuchtete: „Du 
hast es geschafft – der Mensch ist gerettet!“ 

Mann, war das cool! 

Am Morgen des 23.03.2015 haben wir uns 
beim Bahnhof SBB in Altstätten getroffen. Dann 
sind wir mit dem Zug nach St. Gallen gefahren, 
wo wir in den Zug nach Flawil umgestiegen 
sind. In Flawil haben wir Fotos gemacht. Endlich 
ist das Postauto gekommen. Nach ein paar 
Minuten sind wir bei der Firma Maestrani aus-
gestiegen, wo uns eine Frau abgeholt hat. 
Danach durften wir unsere eigenen Osterhasen 
machen. Wir mussten Schürze und Häubchen 
anziehen, damit wir nicht schmutzig wurden. 
Die Schokolade wurde in die Gussform gegos-
sen, mit Klipps verschlossen und wir mussten 
dann fünf Minuten lang den Hasen gleichmässig 
drehen. Anschliessend kam der Osterhase in 
den Kühlschrank. Während die Hasen auskühl-
ten, schauten wir uns einen Film über die Ka-
kaobohnen in Südamerika an. Danach gingen 
wir ins Museum und bekamen eine Firmenfüh-
rung. Endlich konnten wir unsere Hasen holen 

und schön verpacken. Zurück ging es mit dem 
Bus über Degersheim und mit dem Zug wieder 
nach Altstätten. Es hat sehr viel Spass gemacht! 

Darian, KK6 

 

 

 

 

 

 

 

Kindergarten Institut 

Im Kindergarten Institut ging es bei Frau Zweifel 
in den letzten Monaten orientalisch zu und her. 
Auch die Kindergartenreise stand ganz unter 
dem Motto Orient – dabei durfte selbstver-
ständlich auch ein Kamelritt nicht fehlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wurde fleissig Bauchtanz 
geübt und ein orientalischer 
Bazar liess die Eltern in 
1001 Nacht eintauchen. 

 

Spieltag 

Im Juni haben wir unseren Spieltag trotz Wet-
terpech und mehrmaligem Verschieben erfolg-
reich mit allen Klassen unserer Schuleinheit 
durchführen können. 
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Waldspieltag „Ä Hampfle voll Spiel“ beim Rietli 
3. + 4.Klassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldspieltag Vita Parcour 1. + 2. Klassen 

Einen kunterbunten Spieltag erlebten unsere 
Kindergärtner und Schüler des Einschulungs-
jahres auf dem Spielplatz Wiesental. Die 5./6. 
Klassen vom Schulhaus Bild führten einen Velo-
OL im Riet mit abwechslungsreichen Spiel-
posten durch. 

Schülerrat Schulhaus Bild 

Der Schülerrat setzt sich aus je einer 
Vertreterin und einem Vertreter aus jeder 
Klasse des Schulhauses Bild zusammen und 
wird von der Schulsozialarbeiterin Regula 
Ledergerber betreut. Im vergangenen Schuljahr 
haben sich die 14 Mitglieder des Schülerrats 
achtmal getroffen, um über verschiedene 
Themen aus den Klassenräten zu diskutieren. 
Bei Bedarf, z.B. für die Planung des 
Neujahrsturniers, kamen weitere Treffen, meist 
in der Freizeit der Schülerinnen und Schüler, 
hinzu. Nachfolgend einige Themen, welche 
bearbeitet wurden. 

Als Erstes wurde die Struktur der Sitzungen neu 
organisiert. Mit der Wahl des Vorsitzenden, der 
Protokollantin und des Zeitwächters 
übernahmen die Schüler und Schülerinnen 
mehr Verantwortung für ihren Schülerrat. 

Der Bürliverkauf in der Pause wurde im neuen 
Schuljahr weitergeführt. Neu teilten sich die 
beiden 6. Klassen die Organisation. 

Die Infowand des Schülerrats wurde besser 
sichtbar montiert und von einigen Schülerräten 
farbig dekoriert. 

Weitere Diskussionspunkte waren der 
Fussballplatz (Goals) vor dem Schulhaus, Wave- 
und Skateboarden auf dem Schulhausplatz, das 
Thema Schimpfwörter in Fremdsprachen sowie 
Platz für Velos und Kickboards beim Schulhaus. 

Schon bald nahm die Organisation eines 
Schulhausturniers viel Zeit in Anspruch. Einige 
der Schülerräte investierten auch einen Teil 
ihrer Freizeit in die Planung und Vorbereitung 
des ganztägigen Neujahrsanlasses. Am 8. 
Januar 2015 war es dann soweit. Die 7 Klassen 
konnten sich in einem Unihockeyturnier 
messen und an verschiedenen Posten Punkte 
sammeln. Als krönender Abschluss spielten die 
Schülerräte ein Match gegen die Lehrpersonen. 
Der grosse Einsatz hatte sich gelohnt, das 
Ergebnis war ein erlebnisreicher und 
stimmungsvoller Anlass. 

In der letzten Schulwoche vor den 
Sommerferien feierten wir im Jugendtreff 
„Jugendegg“ der Stadt Altstätten den Abschluss 
des diesjährigen Schülerrats. Die 14 
Schülerinnen und Schüler wurden mit einem 
feinen Zmittag für ihren Einsatz belohnt und 
nach einem kurzen Rückblick mit Auswertung 
blieb auch noch etwas Zeit für Spiel und Spass. 

Herzlichen Dank an alle Mitglieder des 
Schülerrats für ihren Einsatz im vergangenen 
Schuljahr! Nach den Sommerferien startet der 
Schülerrat in einer neuen Zusammensetzung 
mit hoffentlich vielen Ideen und neuen 
Aufgaben. 

Wir backen Brote 

Wir hatten anfangs Frühling im Französisch die 
Geschichte eines Bäckers und in Mensch und 
Umwelt das Thema Ernährung. Frau Dürr kam 
auf die super Idee, dass wir Brote backen 
könnten! Als Hausaufgabe mussten wir 
Brotrezepte mitbringen.  In der Schule mussten 
wir Gruppen bilden, danach durften wir in der 
Gruppe ein Brotrezept aussuchen. 
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Übers Wochenende mussten wir die speziellen 
Zutaten und die Küchengeräte richten, denn am 
Montag mussten sie bereit stehen. Als die 
Pause zu Ende war, kamen alle voller Vorfreude 
ins Klassenzimmer! Während wir mit dem Teig 
begannen, konnten wir Frau Dürr Fragen 
stellen, wenn uns etwas nicht klar war. 
Natürlich entstand eine Unordnung doch diese 
hielt sich in Grenzen – wie wir zumindest 
fanden . 

Den fertigen Teig mussten wir dann über den 
Mittag ruhen lassen, damit er aufgehen kann. 
Am Nachmittag stürzten wir uns alle auf unsere 
Brote, um sie zu formen. Frau Dürr stoppte uns 
jedoch schnell, weil es nicht gut ist für die 
Brote, wenn man zu lange knetet. Dennoch 
hatten wir viel Spass! Eine Gruppe formte sogar 
einen Fisch. Danach backten wir die Brote im 
Schulhaus und einige nahm der Sohn von Herr 
und Frau Dürr nach Hause, um sie dort zu 
backen. 

Am nächsten Morgen legte Frau Dürr noch 
einen drauf. Sie hatte weitere Znüni-Sachen 
gerichtet: Äpfel, Trauben und noch mehr 
Früchte. Aus diesen durften wir in der Gruppe 
einen eigenen Znüni machen mit Spiesschen 
und natürlich unseren Broten! Jede Gruppe bot 
den anderen ein wenig des eigenen Brotes an. 
Alle waren sehr lecker! Weil wir so schnell 
putzten, durften wir sogar noch eine kleine 
Pause machen. Danach ging es mit vollem 
Bauch mit Unterricht weiter. Das war ein cooler 
Wochenanfang voller Essen und Spass! 

Lea, Cedric, Sandra, Argjend 

Schülermeisterschaften 

An den järhlichen Schülermeister auf der GESA 
beweisen jeweils die 5. und 6.Klassen ihr 
Können im Sprint, Weitsprung, Hochsprung, 
Ballwurf und beim abschliessenden 
Kilometerlauf. Speziell daran ist, dass es keine 
Einzelranglisten gibt, sondern der Wettbewerb 
als Klassenwettkampf durchführt wird. Dabei 
gewann bei den 5.Klassen die Klasse von Frau 
Zeiter, bei den 6.Klassen belegte die Klasse Dürr 
den tollen 2.Rang. 

 

 

 

 

 

 

Und Tschüss…!  

Von Anfang 1. Klasse bis Ende 2. Klasse war 
alles einfach. Doch ab der 3. Klasse begann der 
Stress. Alles wurde anspruchsvoller: Englisch 
kam dazu, längere Schulzeiten und mehr 
Hausaufgaben. Es gab aber auch schöne 
Erlebnisse, die wir der Schule zu verdanken 
haben, zum Beispiel die Klassenlager. 

Wir haben zusammen gelacht und geschimpft. 
Haben viele Tests gelöst und wurden fast 
immer mit einer passenden Note belohnt. 
Natürlich hat auch jeder mal nicht so tolle 
Noten geschrieben, hat aber seinen Notenstand 
mit seinem Lieblingsfach wieder hochgetrieben. 

Und jetzt nach sechs Jahren Schule ist es so 
weit: Die Sechstklässler aus dem Schulhaus Bild 
sagen der Primarschule „Tschüss“ und  „Grüezi 
Oberstufe“. 

Zum Glück erwarten uns noch einige 
spannende Erlebnisse in der  6. Klasse und 
sicher auch in der Oberstufe… Darauf freuen 
wir uns. 

Sina, Nicole, Samira, Jessica 

 

 

 

 

  

 

 

 

Wir wünschen unseren 
Schülerinnen und Schülern und 
den Eltern erholsame Sommer-
ferien und freuen uns darauf, 
am Montag, 10. August das 
neue Schuljahr gemeinsam 
voller Elan wieder in Angriff zu 
nehmen!

 


