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SCHÖNTAL - INFO 

LIEBE ELTERN 
Das alte Jahr neigt sich langsam 

dem Ende zu. Aus unserer Sicht war 

es wieder ein gutes Jahr -  mit all 

seinen Ecken und Kanten. 

Derzeit duftet und klingt unser 

Schulhaus ganz nach Advent und 

Weihnachten. Unser Weihnachts-

schmuck steht heuer unter dem 

Motto „Licht“. Unsere Schülerinnen 

und Schüler sowie unsere Lehrper-

sonen haben ihrer Kreativität wieder 

einmal freien Lauf gelassen. Sie 

haben unser Schulhaus in ein wahres 

Schmuckkästchen verwandelt. Die 

Bilder auf Seite 4 geben einen 

kleinen Eindruck wieder. 

Zuvor gab es schon zahlreiche 

ereignisreiche Schulwochen. Mit 

dieser Schöntal-Info wollen wir Sie 

wieder darüber informieren. 

 

„Mitenand“  
Mit einem tollen Kick-off-Tag 

haben wir unser Jahres-Projekt im 

Wald-Erlebnisraum in Gais eröffnet. 

Alle 330 Kinder unserer Schulein-

heit waren einen Tag lang mit  
 

 

dabei, haben gesungen, zugehört, 

Detektiv gespielt, sich köstlich 

unterhalten und sich gefreut.  

Mit dem Projekt wollen wir erneut 

einen ganz bewussten Akzent in 

Richtung Umgang und Gewaltprä-

vention setzen.   

 

Mit unseren acht Monatsthemen 

(Grüssen, Ehrlichkeit, Streiten, 

Loben, Respekt, Helfen, Sorgfalt 

und Spielen) werden wir zusammen 

mit den Eltern die Sozialkompetenz 

unserer Schülerinnen und Schüler 

gezielt ausbauen und stärken.  

Wir wollen nicht nur das Fachwis-

sen und –können fördern, noch 

wichtiger ist, dass wir das Selbst-

wertgefühl der Kinder aufbauen und 

sie zu verantwortungsvollen und 

gesellschaftsfähigen, wertvollen 

jungen Menschen heranbilden. 
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mmmmbekamen ein Eis. Zum 

Schöntal brauchten wir anschliessend  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitgedanken 

Advent und Weihnachten nehmen – 

zumindest bei uns in der Schule – 

das Tempo ein bisschen aus dem 

Alltagsleben heraus und bieten mehr 

Raum für sinnliche Erlebnisse. Aus 

Sicht des Schuleiters ist es aber auch 

eine Zeit, in der die zunehmenden 

sozialen Belastungen mit denen 

immer mehr Kinder aufwachsen 

müssen, bewusst werden. Da sind 

auch wir als Schule sehr gefordert 

und kommen auch immer mehr an 

unsere Grenzen. Die Erziehungsauf-

gaben, die wir in der Schule immer 

mehr übernehmen, machen wir 

gerne, aber sie kosten immer mehr 

Substanz und Zeit. Das sind wir 

unseren Kindern schuldig. Kein Kind 

kann sich die Familie aussuchen, in 

der es aufwächst.  

Anfang November haben wir unser 

Projekt „mitenand“ mit einem ein-

drücklichen Kick-off-Tag in Gais 

gestartet. Acht Monate lang werden 

wir in enger Zusammenarbeit mit 

den Eltern Erziehungs-Themen wie 

Grüssen, Ehrlichkeit, Helfen oder 

Respekt in den Mittelpunkt unserer 

Arbeit stellen. Für uns ist das ein 

ganz wesentlicher Beitrag zur 

Gewaltprävention. Das Erfolgsrezept 

liegt sicher in der engen Einbindung 

der Eltern. Danke, dass Sie daheim 

so engagiert mitmachen! 

Im Hintergrund läuft derzeit die 

Vorbereitung auf den neuen Lehr-

plan 21, der mit dem neuen Schul-

jahr startet. Nach zwei gemeinsamen 

kantonalen Einführungstagen 

bereiten wir uns derzeit lokal in 

Altstätten gezielt auf den Start vor. 

Nach einem Kurstag in den Sommer-

ferien entwickeln unsere Lehr-

personen auf ihren Stufen gemein-

same Projekte. Schwerpunkte sind 

dabei im Moment IT und neue 

Medien, bzw. die Beurteilung. Die 

Vorbereitungsphase läuft gut, 

einziger Wermutstropfen: es fehlen 

derzeit noch einige neue Lehrmittel.  

Am Ende des Jahres möchte ich mich 

bei allen, die zum Gelingen des zu 

Ende gehenden Jahres beigetragen 

haben, herzlich bedanken. Wir kön-

nen guten Mutes auf 2017 zugehen.  

Martin Längle, Schulleiter 

 

 

 

 

Martin Längle, Schulleiter 

 

ENGELS-GESCHICHTEN 
Das diesjährige Adventsthema „Licht 

begann“ für die 6. Klasse von Frau 

Wasescha mit folgendem Arbeitsauf-

trag: Erfinde die lustigste oder 

traurigste, sinnlichste und einfach 

einmaligste Engelsgeschichte aller 

Zeiten. Sie soll Mitmenschen einfach 

berühren!“  

 

So planten, gestalteten und 

visualisierten die 6. Klässler einen 

Leuchtkasten mit ihrer ganz 

persönlichen Engelsgeschichte und viel 

Engagement und Herzblut.Im 

Bildnerischen Gestalten wurden 

Figuren entworfen, aus Blech 

geschnitten und bemalt. Ins 

selbstgefaltete Leporello wurde in 

schönster Schrift mit goldenen oder 

silbernen Stiften die eigene Geschichte 

geschrieben. 

Im Technischen Werken konnte alles 

für die Holzbox erarbeitet werden. 

Diese Arbeiten erstreckten sich von der 

genauen Planung der Grösse und 

deren Holzbedarf, über die Umset-

zung zum Rahmen und der Box, bis 

zur richtigen Positionierung der 

Beleuchtung und schlussendlich der 

Ausgestaltung mit den Figuren. 

Einen ganzen Monat arbeiteten wir mit 

immer wieder neu auftauchenden Ideen 

an diesem Projekt.  

 

Als Krönung leuchten nun die 

Engelskästen mit ihrem feinen Licht 

als Adventsdekoration im Schulhaus 

Gang vor der Bibliothek, wo sie gross 

und klein erfreuen.  

 

 

 
 

 

 

 

SAMICHLAUS 

 

Am 6. Dezember trafen die Klassen 

Freitag, Papst, Frei/Stähli und Geiger 

im Pärkli "zufällig" auf Samichlaus 

und Schmutzli. Sie wurden mit Liedern 

und Versli begrüsst und unterhalten. 

Der Samichlaus gab den Kindern auch 

noch einige Tipps, wie das «mitenand» 

noch besser klappen könnte. Zum 

Schluss wurden jedes Kind mit einem 

feinen Grittibänz beschenkt. 

 

ADVENT IM KIGA 
Im Dezember beim Eindunkeln 

erlebten die Kindergartenkinder der 

Klasse Künzle zusammen mit ihren 

Eltern, Geschwistern, Grosseltern und 

Verwandten einen stimmungsvollen 

Adventabend. Beim Lichterglanz der 

Feuerschale wurden gemeinsam Lieder 

zum Thema Licht gesungen. Dazu gab 

es ein warmes Getränk und 

Weihnachtgebäck. Es war ein sehr 

schöner Abend mitenand zäme. Siehe 

das Foto auf Seite 1. 
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LEUCHTSTERNE 
Mütter, Grossmütter und Kinder nähten 

mit Handarbeitslehrerinnen Leucht-

sterne für den 9. Tag des KUNSCHT 

AU? Adventskalenders. Aufgerufen 

durch den Elternrat meldeten sich acht 

Familien für die Aktion Sternenbe-

gleitung.  

An einem Nachmittag für Gross und 

Klein wurden viele Sterne aus Plastik-

folie genäht. Die grossen Sterne 

stopften wir mit Leuchtgirlanden, die 

kleinen Sternchen mit Payetten. Die 

ganz kleinen Kinder schnipselten ihre 

Sternenformen und Figürchen aus 

Fensterfolie. Alle waren in ihrem Tun 

rundum glücklich. 

 

 
In der kalten Morgendämmerung vom 

9. Dezember begleiteten dann die leuch-

tenden Sternengrüppchen alle Schul-

kinder über verschiedene Fussgänger-

streifen. Wir wurden mit vielen leuch-

tenden Augen und strahlendem Lächeln 

beschenkt. 

 

SING MIT UNS 

Am diesjährigen «Sing mit uns» 

Konzert in St. Gallen haben auch unsere 

beiden Klassen von Frau Graf und Frau 

Wasescha mitgewirkt. Über 350 Kinder 

aus dem ganzen Kanton haben in der 

ausverkauften St. Galler Tonhalle 

Weihnachtslieder gesungen. 

 

HIMMELSLICHTER 
Unser Adventsthema „Licht“ haben 

Schülerinnen und Schüler mit ihrer 

Handarbeitslehrerin Christa Kehl in 

einer Fahne umgesetzt. 

 

Die Sonne, die uns den Tag erhellt und 

in den Nächten den Mond beleuchtet, 

haben schon unsere Vorfahren am 21. 

Dezember mit dem Tag der Winter-

sonnenwende gefeiert. Ab diesem Tag 

werden die Tage wieder heller und 

länger! Unsere Schüler haben an diesem 

Tag vor dem Schulhaus ihre „Himmels-

lichter-Fahne“ aufgezogen.  

 

 
 

SCHULWEG 
Die ständig wechselnde Baustellen-

situation in Altstätten beeinträchtigt 

öfters Schulwege. Die Wechsel sind 

eine Herausforderung vor allem für die 

jüngeren Kinder. Der Elternrat ruft die 

Eltern dazu auf, sich bei Bedarf direkt 

auf der Baustelle oder bei der Stadt über 

Sperrungen und Beeinträchtigungen zu 

informieren. Somit sind die Kinder eher 

vor Überraschungen auf dem Schulweg 

geschützt. 

Elternrat Schöntal 

 

Einen wesentlichen Beitrag zur 

Verkehrssicherheit können Sie auch 

leisten, wenn Sie Ihr Kind nicht mit 

dem Auto zur Schule führen. 

 

 

 

NEUER LEHRPLAN 
Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind 

intensiv mit der Vorbereitung des neuen 

Lehrplanes beschäftigt. In Schulhaus-

übergreifenden Gruppen erarbeiten sie 

derzeit unter externer Anleitung 

Konzepte, wie sie dann in der Praxis 

umgesetzt werden können. Start des 

neuen Lehrplanes ist im kommenden 

August. 

Neuerungen betreffen auch das Fach 

Religion, bzw. den Interkonfessionellen 

Religionsunterricht. Hier gibt es im 

Januar 20017 im ganzen Kanton eine 

flächendeckende Elterninformation der 

Landeskirchen und der kantonalen 

Stellen. 

 

WINTERSPORT 
In den nächsten Wochen stehen wieder 

die verschiedenen Sporttage, bzw. 

Wintersport-Lager an. Die Klassen 1 – 

4 absolvieren zehn Sport-Halbtage, fünf 

davon müssen Wintersport sein. Unsere 

fünften Klassen gehen vom 6. bis 10. 

Februar ins Skilager nach Valbella. Die 

sechsten Klassen führen drei Winter-

sporttage durch. 
 

GEFUNDENE GEGENSTÄNDE 
Im Laufe des ersten Semesters ist 

wieder einiges an Kleidung, 

Sportschuhen, Handtücher usw. liegen 

geblieben. Wir präsentieren die 

Fundgegenstände während des ganzen 

Jahres beim Turnhallen-Eingang.  
Mit dem Semesterwechsel führen wir 

die Gegenstände jeweils einer 

sinnvollen Verwendung zu. Sollte Ihnen 

noch ein Stück abgehen, bitten wir Sie, 

die Gegenstände bis Freitag, 20. Januar 

abzuholen. Vielen Dank! 

 

 

WIR DANKEN IHNEN FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG UND DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT! 

WIR WÜNSCHEN IHNEN FROHE UND GESEGNETE WEIHNACHTEN 

UND EIN GLÜCKLICHES 2017! 
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