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Lebendiges aus den Klassen
der Schule Altstätten

Wo sich täglich viele Menschen begegnen, treffen 
auch verschiedene Werte, Vorstellungen, Bedürfnisse 

und Voraussetzungen aufeinander. Wissende treffen auf 
Wissbegierige, Jüngere auf Ältere, Lernende auf Erfahrene, 

Jungs auf Mädchen, Praktiker auf Theoretiker …. 

Das untenstehende Diagramm zeigt Ihnen auf, was die 
Schule Altstätten alles umfasst. Es ist toll, wie so viele 

Menschen, in verschiedenen Bereichen, zusammen-
arbeiten. Der Schulrat bedankt sich bei allen 

Mitwirkenden für Ihren Beitrag.

und jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Sie halten die erste Ausgabe unserer Schulzeitung 
KLaSsE in der Hand. Herzlich willkommen im neuen 
Informationsblatt, das Sie einmal pro Jahr darüber 
unterrichten soll, was im Schulalltag innerhalb und 
ausserhalb unserer Klassenzimmer geschieht. All-
tägliches und weniger Alltägliches, KLaSsE bringt 
direkte Informationen, darf aber auch Meinungen 
transportieren. KLaSsE berichtet über Schulisches 
und bringt Reportagen: über Erlebnisse und Erfah-
rungen in Schullagern, über Exkursionen, Projekt-
wochen und andere Veranstaltungen. KLaSsE stellt 
besondere Leistungen von Schülerinnen und Schü-
lern vor, aber auch Mitwirkende aus der Schule selbst 
oder aus ihrem Umfeld. In dieser Ausgabe erfahren 
Sie z.B. mehr über den Elternrat. Und nicht zuletzt 
liefert Ihnen KLaSsE auch Informationen aus dem 
Schulbetrieb und aus dem Schulrat.

Das Zitat am Anfang stammt aus dem Gedicht «Stu-
fen» von Hermann Hesse. Stufengerecht gibt KLaSsE 
unseren Schülerinnen und Schülern eine Plattform 
für ihre Erzählungen und Berichte, Interviews und 
Bilder oder Zeichnungen. Bunt und lebendig soll 
sie sein, unsere Zeitung! Und wer, wenn nicht die 
Schülerinnen und Schüler, könnten am besten dafür 
sorgen? KLaSsE wird darum in erster Linie von den 
direkt Betroffenen, also von unseren Schülerinnen 
und Schülern mit Inhalt gefüllt. Ein Redaktionsteam, 
in dem Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulrat und 
Elternrat vertreten sind, stellt dann eine abwechs-
lungsreiche und informative Zeitung für Sie zusam-
men. 
Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die Bereit-
schaft, diese Zeitung in Angriff zu nehmen und die 
erste Ausgabe zu entwickeln.

Einen Neuanfang machen bedeutet immer auch, 
von etwas Abschied zu nehmen. So werden mit dem 
Erscheinen von KLaSsE die bisherigen Informations-
blätter «Schöntal-Info» und «aktuell» eingestellt.

Freuen Sie sich aber darauf, neu in einem einzigen 
Blatt Nachrichten aus dem gesamten Schulbetrieb zu 
erhalten. Wir wünschen unserer neuen Schulzeitung,
dass sie gut bei Ihnen ankommt und eine treue Leser- 
schaft findet: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehr-
personen, überhaupt alle, die eine Verbindung zur 
Schule Altstätten haben oder sich einfach für uns 
interessieren.

Liebe Leserin, lieber Leser, geniessen Sie den Zauber 
der ersten Ausgabe und tauchen Sie mit uns ein in 
die Welt der Primarschule und der Oberstufe Alt- 
stätten.

Ihr Schulpräsident Remo Maurer
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Musik und Gestalten, aber auch Tablets und 
Laufsport: Unsere Themen sind vielfältig und ak-
tuell. Behalten Sie den Durchblick und tauchen Sie 
ein in Neuigkeiten und Informationen aus Schul-
rat und Schulleitung von Primar- und Oberstufe.

IMTA in Altstätten
Seit 1957 wird von den Ländern und Kantonen rund 
um den Bodensee eine Fortbildung für Lehrpersonen 
angeboten. Diese IMTA (Internationale Musische Ta-
gung) genannte Veranstaltung wird jedes Jahr von 
einer anderen Schulgemeinde organisiert. Austra-
gungsort der nächsten IMTA ist Altstätten. Am 19. 
Mai 2021 führen die Schulgemeinden des Oberen 
Rheintals diese IMTA gemeinsam mit Unterstützung 
der Stadt Altstätten durch. Unter dem Motto «Spring 
rhein!» sind musikalische und gestalterische Projekte 
in der Planung.

Beurteilungskultur
In den nächsten Jahren soll eine gemeinsame Beur-
teilungskultur von Primar- und Oberstufe Altstätten 
geschaffen werden. Unter Anleitung der Pädagogi-
schen Kommission des Schulrates soll dieses Ziel bis 
Ende 2022 auf einer fundierten Grundlage stehen.
Der Erziehungsrat des Kantons St. Gallen hat zum 
Thema Beurteilung im März Grundsatzentscheide ge-
troffen. So wird von der 3. bis zur 6. Primarklasse ab 
dem Schuljahr 2020/21 nur noch ein Jahreszeugnis 
ausgestellt.

Arbeitshaltungsnoten im Zeugnis werden abgeschafft 
und durch eine dokumentierte Beurteilung ersetzt. 
Diese Beurteilung der Schülerinnen und Schüler gibt 
dem Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten mehr Ge-
wicht. Weitere Anpassungen hat der Erziehungsrat 
für das zweite Halbjahr 2019 angekündigt.

Primarschule in der Natur
In der Primarschule stand im Schuljahr 18/19 die 
Natur im Zentrum. Diverse Anlässe fanden während 
des Jahrs in der Natur statt, so zum Beispiel die Er-
öffnungsfeier im Schöntal unter der wunderschönen 
Linde oder der Spieltag im Bild-Institut-Klaus, an 
welchem immer zwei Klassen unterschiedlicher Stu-
fen miteinander die Umgebung erkundeten. Es wur-
den aber auch Hochbeete auf dem Areal Klaus gebaut 
und mit Kartoffeln bepflanzt oder im Schöntal der 
Eingangsbereich mit Kräutern dekoriert, mit welchen 
Kräutersalze hergestellt wurden. Natürlich fanden 
ebenfalls in vielen Klassen diverse Exkursionen statt 
und so kamen Schüler auf unterschiedliche Weise 
mit der Natur in Kontakt. Der Lernort Wald war sehr 
beliebt, aber auch Besuche auf den Bauernhof, ins 
Tropenhaus oder ins Naturmuseum wurden unter-
nommen. Im Frühling startete zusätzlich das Projekt 
«Let it grow – Unser Schulgarten». Vier Klassen aus 
beiden Schuleinheiten pflanzten 3 Sorten Kartoffeln 
auf 3 unterschiedliche Arten an. Zusätzlich zu der 
Gartenarbeit lernten sie alles rund um Kartoffeln, 
Kräuter und Wildwiesenblumen. Weitere Informa-
tionen finden sie unter https://schulgarten-let-it-
grow.jimdofree.com/. Somit wurde den Schülern 
das ganze Jahr ein abwechslungsreiches Programm 
geboten. Das Thema Natur bot nicht nur den Schü-
lern einen spannenden Lerninhalt, sondern ebenfalls 
den Lehrpersonen. Diese besuchten Weiterbildungen 
insbesondere zum Thema «Unterricht draussen». Es 
ist erwiesen, dass die Motivation bei den Schülern 
fürs Lernen steigt, wenn die Lerninhalte in und mit 
der Natur erarbeitet werden. Ziel vom Unterricht im 
Freien ist, den Schülern fachspezifische Inhalte zu 
vermitteln und ihnen aufzuzeigen, welche Konse-
quenzen ihr Handeln auf die Umwelt hat. 

Churer-Modell
Im Sommer 2018 haben die 1. und 2. Klassen der Pri-
marschule mit dem Churer-Modell gestartet. Das Mo-
dell ersetzt nicht den traditionellen Unterricht, son-
dern erweitert diesen. Folgende vier Elemente prägen 
das Modell: Zimmer umstellen, Inputs im Kreis, Arbeit 

mit Lernaufgaben und die freie Platzwahl. Im Zent-
rum des Modells steht nicht mehr das Lehren, sondern 
das Lernen. Die Schüler lernen, sich selbst einzu-
schätzen und übernehmen Verantwortung für ihr Ler-
nen, jeder auf seinem Niveau. Das Modell orientiert 
sich am Lehrplan 21 und ist so aufgebaut, dass die 
Lehrperson die Lernumgebung selber gestalten kann. 
Die Lehrperson entscheidet auch, wie viel und was 
sie vom Modell als sinnvoll erachtet und übernimmt. 
Aus diesem Grund sehen die Klassenzimmer der 1. 
und 2. Klasse unterschiedlich aus. Das Vermitteln des 
Lerninhaltes wird der Klasse und den Bedürfnissen 
der Schüler angepasst.

Klassenassistenzen in der Primarschule
Die letzten drei Jahre konnten die Lehrpersonen zur 
Unterstützung der Klasse oder von einzelnen Schü-
lern einen Zivildienstleistenden beiziehen. Dieses 
Modell hat sich grundsätzlich bewährt, wird aber aus 
verschiedenen Gründen in ein Modell mit Klassenas-
sistenzen umgebaut. In der Schuleinheit Schöntal 
starten nach den Sommerferien Cristina Labriola und 
in der Schuleinheit Bild-Institut-Klaus Claudia Keller. 
Nadja Buschor wird den Kindergarten von Marie-The-
res Lüchinger bei einem Pilotprojekt mit dem Ziel der 
verstärkten Zusammenarbeit von Kindergarten und 
1./2.Klasse begleiten. Die Aufgaben der Klassenassis-
tenzen bestehen darin, die Betreuung von einzelnen 
Schülern oder Kleingruppen zu übernehmen oder die 
Klassen bei Aktivitäten zu unterstützen. 

OL mit FixFinder für alle
Auch ausserhalb des Klassenzimmers vereinfachen 
digitale Helferlein den Schulalltag. Zurzeit wird auf 
und um das Areal-Schöntal ein fixes OL-Postennetz 
eingerichtet. Diese vormontierten Posten auf kleinen 
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Täfelchen sind mit einem Chip versehen, womit eine 
Auswertung ermöglicht wird. In erster Linie soll das 
Postennetz Schulklassen und Vereinen der Umge-
bung dienen. So kann unter anderem «Bewegtes Ler-
nen» angewendet werden. Durch das fixe Postennetz 
wird der Aufwand für das Organisieren eines Orien-
tierungslaufs viel einfacher. 

Die Schule Altstätten erhält zu Beginn einen Koffer 
mit 24 Datenloggern, einen Ordner mit 16 verschie-
denen Routenvorschlägen sowie Anleitungen. Es ist 
so möglich, vor einem OL eine Karte mit passendem 
Schwierigkeitsgrad auszuwählen, um gleich darauf 
einen OL zu absolvieren. Dies kann problemlos in 
einer Einzel- oder Doppellektion erfolgen.

So funktioniert es: Die Teilnehmer laufen mit dem 
Logger am Finger zum Start. Durch Berührung des 
Start-Täfelchens wird die Zeitmessung aktiviert. Der 
Logger misst die Zeiten zwischen den Posten und die 
Gesamtzeit und lässt sich anschliessend auswerten.
Einführungskurse für die Lehrpersonen sind noch vor 
den Sommerferien geplant. Das OL-Gebiet wird nach 
Fertigstellung des neuen Hallenbads auf das Areal 
GESA und den Vitaparcours ausgedehnt.

Digitalisierung im Klassenzimmer
Die Arbeit im Klassenzimmer befindet sich auch auf 
der Oberstufe im ständigen Wandel. Vermehrt setzen 
wir gezielt Tablets ein, wenn dies den Unterricht aus 
pädagogischer Sicht bereichert. 

Die verwendeten Programme entwickeln sich rasch 
weiter und sind für die Arbeit im Bildungsbereich 
optimiert. Im sogenannten Kursnotizbuch erhalten 
Schülerinnen und Schüler ihre Aufträge und erledi-
gen sie bis zum definierten Termin. Dadurch, dass sich 
Projekte in Echtzeit von etlichen Personen bearbeiten 
lassen, wird die Zusammenarbeit von mehreren Ler-
nenden an einem Projekt stark vereinfacht. 

Einen grossen Wert legen wir in diesem Zusammen-
hang auf die Weiterbildung unserer Lehrpersonen. 
Mehr als zehn interne ICT-Kurse konnten an der 
Schule Altstätten in diesem Schuljahr besucht wer-
den.

organisiert hat. Im oder ausserhalb des Schulgebäu-
des gaben die Vereine während 20 Minuten einen 
lebendigen und kreativen Einblick in ihre Aktivitäten. 
Die Klassen des 1.-3. Schuljahres rotierten von Verein 
zu Verein und spielten mit Bällen, Musikinstrumen-
ten, Theaterrequisiten und vielem mehr oder tanzten 
und malten. Es ist geplant, diesen Anlass im Schuljahr 
2020/21 zu wiederholen.

«Vom Gehorsam zur Verantwortung»
Unter diesem Titel fand der erste vom Elternrat der 
Primarschule Altsätten und der Jugendarbeit Oberes 
Rheintal organisierte Elternfortbildungsanlass statt.  
Rund 70 Interessierte wohnten den Ausführun-
gen von Urs Eisenbart, dipl. Erwachsenenbildner 
HF, bei. Er zeigte das Spannungsfeld zwischen Gehor-
sam und Verantwortung in der Beziehung zwischen 
Eltern und Kindern anregend und unterhaltsam auf. 
Der zweite Fortbildungsanlass findet noch dieses Jahr 
im Herbst statt. Alle Eltern der Primarschule Altstät- 

ten werden zu gegebener Zeit informiert. 

Diese Beispiele illustrieren, wie wir die Schule aktiv 
in ihrer Entwicklung unterstützen und den Kontakt  
und Austausch zwischen Kindern, Schule und Eltern 
aktiv fördern können. Es würde uns freuen, wenn wir 
zahlreiche Eltern bei einem unseren nächsten Anläs-
sen begrüssen dürften.

Der Elternrat

«Von der Verkehrssicherheit zur Elternfortbildung – ein aktives 
Schuljahr des Elternrats der Primarschule Altstätten»
Nachdem sich im März 2018 der ehemalige Elternrat der Schuleinheit Schöntal auch auf die Schuleinheiten Bild-Institut-Klaus erweitert hat, haben 
sich 22 Mütter und Väter im Laufe des Schuljahres 2018/19 vielseitig in zahlreiche Schulaktivitäten eingebracht. Dabei möchten wir auf die folgenden
drei Aktivitäten etwas konkreter eingehen.

Endlich: 30 km/h-Geschwindigkeitsbeschrän-
kung an der Churerstrasse
Aufgrund einer erneuten schriftlichen Intervention 
des Elternrats beim zuständigen Stadtrat am 1. Juli 
2018 kam Bewegung in ein dringendes Anliegen, auf 
das neben dem Elternrat auch die Schulen und der 
Schulrat schon mehrfach hingewiesen haben: eine 
Verkehrssicherheitsmassnahme für den exponierten 
und gefährlichen Fussgängerstreifen bei der Städlen-
strasse über die Churerstrasse, der Teil eines vielge-
nutzten Schulweges ist. 
Im September 2018 war es dann soweit. Eine 30 
km/h-Höchstgeschwindigkeitstafel wurde vom Kan-
ton vor und nach dem Fussgängerstreifen installiert.

Der vom Elternrat organisierte Vereinsmorgen 
stösst auf grosses Interesse
Insgesamt neun lokale Vereine sind der Einladung des 
Elternrats gefolgt, der am Vormittag des 6. April 2018 
erstmals einen Vereinsmorgen im Schulhaus Schöntal

Inhalt:



Tipps für die neuen 1. Oberstüfler:

- Am 1. Schultag einen guten Eindruck 

hinterlassen

- Hausaufgaben immer sofort 
machen 

(auch wenn erst auf in einer Woche)

- Alle Hausaufgaben ins Hausaufgabenheft 

notieren

- Schöne Schrift 
und Darstellung

- Rechtzeitig
 von zu Hause gehen

- Schulrucksack am Vorabend packen

- Frühzeitig m
it Lernen beginnen

- Für (mögliche) K
urztests le

rnen

- Geld für Pausenkiosk mitnehmen

4 5

NEUSTART NEUSTART

Kinder sollen wenn immer möglich zu Fuss zur Schule 
gehen. Dies ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll: 

- Kinder werden fitter
- Kinder steigern ihre Sozialkompetenz 
- Kinder entwickeln ihre Verkehrskompetenz 

Begleiten Sie Ihr Kind vor und während der ersten 
Schultage auf dem Schulweg und weisen Sie auf die 
Gefahren des Strassenverkehrs hin. Versuchen Sie 
den sichersten Weg zu finden, nicht den kürzesten. 
Helle Kleider und Reflektoren erhöhen die Sichtbar-
keit der Kinder. 

Die Schulleitungskonferenz hat bezüglich Schulweg 
einen Rayon rund um die Schulhäuser mit einer Ent-
fernung von ca. 700 Metern Luftlinie gezogen. Schü-
lerinnen und Schüler innerhalb dieser Linie sollen 
den Schulweg aus pädagogischen und gesundheit-
lichen Gründen in der Regel zu Fuss zurücklegen. 
Sie erhalten auf dem jeweiligen Schulareal keinen 
Abstellplatz für ihr Fahrrad. Diese Regelung gilt für 
die Primarschule. Ilustration: Sarah, Talenschule Gestaltung, 3. Oberstufe

Schulweg

Tipps

Etwas Neues beginnt!
Für viele Schüler verändert sich der Alltag nach den 
Sommerferien stark. Entweder starten sie neu im Kin-
dergarten, wechseln vom Kindergarten in ein Schul-
haus, treten von der Primar- in die Oberstufe über, be-
suchen die Talentschule der Oberstufe, starten an der 
Kantonsschule in Heerbrugg, treten nach den Pflicht-
schuljahren in das Berufsleben ein oder besuchen eine 
weiterführende Schule. 

Schulabgänger 
nach der 3. Ober-

stufe: 148

Schuleintritte in die 
1. Oberstufe: 139

Schuleintritte in
die Unterstufe: 160
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KK = Kleinklassen 
TMG = Talentschule für Musik und Gestaltung

Wir wünschen 
allen einen
guten Start!

Pilot «Vernetzung Zyklus 1»
Mit dem neuen Lehrplan und damit der Verbindung des Kiga mit der 1./2. Klasse im Zyklus 1 möchten drei
Lehrpersonen die Gelegenheit nutzen, um noch stärker zusammenzuarbeiten.

Im Verlaufe des 1. Zyklus verschiebt sich der Schwerpunkt des Lernens von der Entwicklungsperspektive hin 
zum Lernen in den Fachbereichen. Die fachspezifischen Inhalte rücken zunehmend in den Vordergrund. Diesen 
Übergang möglichst fliessend für die Kinder zu gestalten ist Ziel dieses Pilotversuchs.
Konkret heisst dies: Die beiden Lehrpersonen Marie-Theres Lüchinger und Karin Baumgartner werden im Kin-
dergarten im Jobsharing arbeiten und täglich durch eine Klassenassistenz unterstützt. Marie-Theres Lüchin-
ger wird zusätzlich einige Stunden in der 1. Klasse von Miranda Keel unterrichten. Die Kinder werden nicht 
durchmischt, sondern wie bis anhin in der jeweiligen Klasse (Kindergarten oder 1. Klasse) unterrichtet. 

Auf die Erfahrungen der Lehrpersonen dürfen wir gespannt sein.

                          Die erste Realklasse hat gemeinsam          
                           Tipps für die zukünftigen 1. Ober- 
                            stüfler gesammelt. Die Tipps 
                    basieren auf positiven und nega- 
                     tiven Erfahrungen sowie einigen  
                     Einträgen als Lehrgeld. Am 
                             besten Tipps gleich zu Herzen  
  nehmen und so Einträge und Zeit sparen …‘

Briefe für die 
«Nachfolger»
Gegen Ende der drei Jahre Oberstufe im Schulhaus Feld bei Frau 
Moreni und Frau von Sury bekommen die Schülerinnen und Schü-
ler den Auftrag, ihren «Nachfolgern» einen Brief zu schreiben. Dies 
dürfen sie in Einzelarbeit, zu zweit oder als ganze Klasse tun. Es 
werden Tipps gegeben, Erlebnisse erzählt und sachte auf eventuelle 
«Gefahren» hingewiesen. Kurz: Die Angst vor dem Ungewissen soll 
den «Kleinen» genommen werden. Die Briefe erreichen die zukünfti-
gen Oberstufenschüler und Oberstufenschülerinnen in altbewährter 
Manier – per Post.
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Neu in unserem Team

Stieger Jasmin
Klassenlehrperson 3. Klasse 
Schuleinheit Schöntal
Lebensmotto/Lebenseinstellung:

Heute leben, lächeln und glücklich sein. Dieser
Satz begleitet mich Tag für Tag durchs Leben. 

So bin ich stets aufgestellt, fröhlich und moti-
viert für Neues.

Wir freuen uns, ab dem neuen Schuljahr nachstehende Lehrpersonen und Klassenassistenzen bei uns
begrüssen zu dürfen. Die Primarschule Altstätten hat auf den Sommer 2019 drei Klassenassistenzstellen
geschaffen. Cristina Labriola und Claudia Keller werden als Unterstützung für Schüler und Lehrpersonen 
in den Schuleinheiten Bild-Institut-Klaus und Schöntal vom Kindergarten bis zur 6. Klasse eingesetzt.
Nadja Buschor arbeitet beim Pilotprojekt im Kindergarten Lüchinger mit, weitere Infos dazu auf der Seite 7.
                                                         
Wir wünschen allen einen guten Start!

Meile Petra
Fachlehrperson TTG
Schuleinheit Bild-Institut-Klaus
Lebensmotto/Lebenseinstellung:

«Die wahre Lebensweisheit besteht darin, im 
Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.»  
Meine Leidenschaft ist es, mich auf die po-
sitiven Dinge im Alltag zu fokussieren. 

Lang Patricia 
Klassenassistenz
Regionale Kleinklassen
Lebensmotto/Lebenseinstellung:

«Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines 
Lebens zu werden.» (Mark Twain)

Ich versuche stets, mit einem Lächeln durch den 
Tag zu gehen, so kann er gar nicht schlecht werden,
und versuche, jeden Tag dazu etwas Besonderes
zu machen.

Labriola Cristina 
Klassenassistenz  
Schuleinheit Schöntal
Lebensmotto/Lebenseinstellung:

Leben und leben lassen
Ich lebe (mit all meinen Sinnen) mein Leben 
mit seinen Seiten und Möglichkeiten und mit 
Verständnis für Mensch, Tier und Natur!

Buschor Nadja 
Klassenassistenz Kindergarten
Schuleinheit Bild-Institut-Klaus
Lebensmotto/Lebenseinstellung:

Lerne aus der Vergangenheit, träume von 
der Zukunft und lebe im Hier und Jetzt. 

Nimm dir Zeit für die Dinge, die dich
glücklich machen.

Christen Sanna
schulische Heilpädagogin
Regionale Kleinklasse
Lebensmotto/Lebenseinstellung:

Ich bin gegenüber Veränderungen offen und
aufgeschlossen und lerne gerne Neues dazu.

Ich reise, koche (und esse) und lese sehr gerne.

Keller Claudia
Klassenassistenz 
Schuleinheit Bild-Institut-Klaus
Lebensmotto/Lebenseinstellung:

Geniesse die kleinen Dinge im Leben, ir-
gendwann wirst du zurückschauen und 
feststellen – sie waren grossartig.
Zudem probiere ich, überall etwas Positives 
mitzunehmen. Denn aus zahlreichen Erfah-
rungen bin ich mir mittlerweile sicher, dass 
mich auch schwierige Situationen stärker ma-
chen und alles für irgendwas gut ist.

Büchel Doris
Fachlehrperson WAH und Text. G.
Schuleinheit Wiesental
Lebensmotto/Lebenseinstellung:

Das Gestern ist Geschichte, das Morgen ein Rätsel,
das Heute ein Geschenk!
In der Regel starte ich positiv und mit einem Lachen
auf dem Gesicht in den Tag. Aus der Vergangenheit
nehme ich Gutes mit und die Gegenwart versuche
ich bewusst zu leben und zu geniessen. Dass das im
Alltag nicht immer ganz einfach ist, brauche ich
hier niemandem zu sagen. Ich bin offen für Neues  
und freue mich auf das, was das Morgen bringen
wird.

Alltag eines Schulleiters im
ersten Arbeitsjahr!

Wann hat mein Kind im nächsten Herbst Schulferien? Im August möchte der 
Turnverein die Turnhalle Schöntal reservieren? Welches ist die Telefonnummer 
vom Lehrer meiner Tochter? Welches sind die Aufnahmebedingungen für die 
Talentschule Gestaltung? Neu zugezogen, wo finde ich die Anmeldung für meine 
Kinder? Bietet die Schule Altstätten einen Mittagstisch an?

Diese und viele weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Schule 
Altstätten www.schalt.ch. Mittels Suchfunktion finden Sie den Ferienplan, das 
Formular für die Raumreservation sowie die Telefonnummer der Lehrperson. 
Unter «Talentschule» gibt es ausführliche Informationen zu den Aufnahmebedin-
gungen. Und das Anmeldeformular für den Schulbesuch und den Mittagstisch 
finden Sie ebenfalls auf der Homepage. 

Sie haben etwas trotz Suchfunktion nicht gefunden? 
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an. Unsere Mitarbeitenden auf der
Schulverwaltung helfen Ihnen gerne. 

Unsere Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 
von 07:30 bis 11:30 und 13:30 bis 17:00 Uhr. 

Was machst du eigentlich
den ganzen Tag? 
Die hochgestellte weisse Eins im roten Kreis zeigt mir eine neue Nachricht im 
internen Team-Chat. Ich freue mich darüber, denn das bedeutet, meine Lehrper-
sonen verwenden immer weniger den Kommunikationsweg per E-Mail, sondern 
kontaktieren mich über Teams. Die Freude soll nicht lange halten, denn die 
Nachricht ist eine Krankmeldung.

Die Zeit drängt, die Schülerinnen und Schüler kommen in wenigen Minuten. 
Spontan eine Vertretung organisieren: willkommen im Alltag eines Schulleiters. 
Vor meinem Stellenantritt im letzten August stellten viele Bekannte dieselbe 
Frage: «Was macht eigentlich so ein Schulleiter den ganzen Tag?»

07:15 Uhr

Mit dem ersten Gong strömen die Schülerinnen und Schüler ins Schulhaus. 
Jetzt kommt Leben in die Bude. Vor meiner Bürotüre, die dann immer offen-
steht, wartet schon der erste Schüler. Rucksack verloren? Weshalb nicht mit 
nach Hause genommen? Sie wissen schon, eh klar. Zum Glück lässt sich der 
Vermisste sofort in der Fundkiste von Hauswart Willi Baumgartner finden.

07:45 Uhr 

Eine bereits anwesende Lehrperson übernimmt die Stellvertretung für die er-
krankte Kollegin. Ich habe ein tolles Team. Danke, heute läuft es reibungslos.

08:00 Uhr

Mails abarbeiten. Die Inhalte sind so vielfältig wie unsere Schülerinnen und 
Schüler. Wahlfächer planen, Pensen der Lehrpersonen festlegen, neue Pulte 
für Klassenzimmer budgetieren, Traktanden für die nächste Teamsitzung 
bestimmen.
 
08:45 Uhr

Das Telefon klingelt: Sekr_Schalt leuchtet auf dem Display. Unser Schul-
sekretariat an der Bahnhofstrasse. Ein Vater möchte sich über die Oberstufe 
Altstätten informieren. Er sei aus Berlin und beabsichtige, mit seiner 
Familie nach Altstätten zu ziehen. Ob ich kurz Zeit hätte? Ja klar, das 
machen wir. Zum besseren Verständnis haben wir eine Broschüre, 
die das St. Galler Schulsystem anschaulich erklärt.

09:45 Uhr

Grosse Pause. Im Lehrerzimmer herrscht Hochbetrieb. Ruhezeit sieht anders

Johannes Hildebrand
Schulleiter 
Schulhaus Wiesental
Werdegang:

2004-08 Pädagogische Hochschule St. Gallen
2008-18 Oberstufenlehrer in Thal SG
2016-18 Stv. Schulleitung Oberstufe Thal SG
2018-20 Ausbildung CAS Schulleitung
2018-heute Schulleitung OZ Wiesental

Fragen zur Schule Altstätten – auf
der Homepage finden Sie fast alles

aus. Im konstruktiven Durcheinander wird nicht nur Kaffee getrunken. Ab- 
sprachen, Anfragen, Anliegen: oft geht es bei uns zu und her wie auf einem 
Bazar. Aber es wirkt.

10:30 Uhr

Mitarbeitergespräch mit einer Lehrperson. Neuland für mich. Zumindest sitze 
ich zum ersten Mal nicht mehr als Lehrperson am Tisch. Wir blicken zurück 
sowie nach vorne und vereinbaren neue Ziele.

11:55 Uhr

Kurzer Blick in den Terminkalender. Was bringt der Nachmittag? Teamevent 
zur Digitalisierung vorbereiten und ein Gespräch mit der Schulpsychologin. 
Es bleibt also spannend. 

Und wozu das alles? Immer im Fokus: für unsere Schülerinnen und Schüler 
optimale Lernbedingungen schaffen. Daran arbeiten wir. Jeden Tag.

                                                              Schulleiter, Johannes Hildebrand
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grund des kalten Wetters waren leider nicht so viele
Kröten unterwegs. Glücklicherweise haben wir trotz-
dem einige Exemplare gefunden und entliessen sie 
am Ufer in die Freiheit. 

Nach zwei Stunden «Amphibienretten» und ein paar 
Spielen an der Haltestelle kam auch schon der Bus,  

Übertritt 2.Kindergarten in die 1. Klasse

Wir wünschen allen viel Spass und 
Erfolg in der Schule!

stätte Dachau eine sehr gute Ergänzung. Wir hatten 
schon sehr viel Hintergrundwissen mitgebracht, des-
halb konnten wir die Infos besser aufnehmen und 
Verbindungen zu Bildern und Personen herstellen.

Nach einem eindrucksvollen Tag in Dachau ging es 
wieder nach Altstätten zurück. Es war herrlich, nach 
einem eiskalten Nachmittag wieder im warmen Car 
sitzen zu dürfen.

Fragen an Mitschüler:

Würdest du diese Reise weiterempfehlen?
«Im Winter auf jeden Fall nicht. Aber wenn man 
sich dafür interessiert oder gedenken möchte, ist 
dieser Ort geeignet».

Wie fandest du diesen Ausflug?
«Es war sehr informativ und aufklärend. Man 
konnte sich wirklich hineinversetzen, aber die 
Kälte war beinahe unerträglich».

Was für Gefühle löste dieser Ort aus?
«Trauer, Reue, Ernst, Mitleid, Realisation, 
Mitgefühl, Erleichterung, nur ansatzweise 
konnten wir begreifen, welches Leid hier 
geschehen war».

Besuch der KZ-Gedenkstätte in Dachau

AUS DEN KLASSEN

Im Frühjahr 2019 behandelte die 5. Klasse Tüxsen das 
Thema «Ökosystem Teich». Im Verlaufe dieses Themas 
haben wir auch die Frosch- und Krötenwanderung und 
die damit verbundene Amphibienrettung durchgenom-
men. An einem Abend durften wir in Oberriet beim 
Naturschutzgebiet «Wichenstein» bei der Amphibien-
rettung helfen. 

Mit Regenjacke, Regenhose, Stirnlampe und Kübeln 
ausgerüstet, traf sich die Klasse am Bahnhof Altstät-
ten. Trotz des kalten Wetters freuten sich alle auf das 
gemeinsame Erlebnis. 

In Oberriet angekommen, wurden wir von drei Hel-
fern empfangen und erhielten einen kurzen Crashkurs 
über verschiedene Amphibienarten. 

Haben Sie gewusst, dass es sogar fliegende Frösche 
gibt?

Nach diesem spannenden Einstieg ging es nun end-
lich los. In kleinen Gruppen durchforsteten wir das 
Gebiet rund um den Wichensteiner Weiher auf der 
Suche nach Kröten oder anderen Amphibien. Auf- 

Amphibienrettung
der 5. Klasse, Tüxsen

in den wir müde und etwas schmutzig, aber glücklich 
einstiegen. 

Wir hoffen, dieser Abend ist nicht nur dem armen 
Busfahrer in Erinnerung geblieben.

Klasse Tüxsen auf dem Bahnhof AltstättenFrosch und Krötentransport

Zuerst führte uns und eine dreistündige Busfahrt 
nach Dachau bei München. In zwei Gruppen aufge-
teilt durften wir eine eindrückliche Führung im KZ 
Dachau erleben. Während drei Stunden erzählte uns 
jeweils ein Führer pro Gruppe, was im Konzentrati-
onslager geschehen war. Es war informativ, jedoch 

anstrengend, etwa 2 ½ Stunden zuzuhören und in 
der Kälte zu stehen.

Wir konnten einige noch erhaltene Gebäude besichti-
gen, wobei die meisten wieder instand gebracht wor-
den waren. Leider wurden alle Originalbaracken kurz 
nach der Befreiung durch die Amerikaner abgerissen. 
Zum besseren Verständnis wurde eine Baracke nach-
gebaut. Das Krematorium ist immer noch erhalten, 
sodass wir es mitsamt den Totenkammern besichtigen 
konnten. In die Gaskammer zu gehen, war wohl das 
Eindrücklichste. Es war doch sehr schockierend zu 
erfahren, wie schlimm es für die Gefangenen gewesen 
sein musste.

Die Vorstellung, dass wir auf dem Boden standen, 
unter welchem Hunderte von Leichen lagen, war 
unheimlich. Das ganze Grauen wurde mit Bildern 
und Videos verdeutlicht. Zum Abschluss schauten 
wir einen ca. 20-minütigen Film, der den Schrecken 
und das Leid zusammenfasste und unsere Führung 
abrundete.
Die Überlebenden kommen immer wieder in die Ge-
denkstätte, um Blumen niederzulegen und um zu trau- 
ern. Von ihnen erzählten unsere Führer ebenfalls und 
betonten mehrmals, dass die ehemaligen KZ-Häftlin-
ge nichts vergessen haben und ihre Gesichter wie ver-
steinert sind, wenn sie von ihren Erlebnissen erzäh-
len. Auch leiden sie immer noch unter Albträumen, 
welche die Schrecken nie vergessen lassen.

Da wir in der 3. Oberstufe das Thema 2. Weltkrieg 
behandelt hatten, war der Ausflug in die KZ-Gedenk-

Alle Sekundarklassen der 3. Oberstufe fuhren am 24. Januar 2019 nach Dachau ins Konzentrationslager, wo sie eine eindrückliche Führung erleben durften.

Besuch im KZ Dachau 3. Sek

NEUSTART
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AUS DEN KLASSEN AUS DEN KLASSEN

Einige 1. und 2. Klassen im Schulhaus Schöntal wie auch im Schulhaus Klaus 
und Institut arbeiten nach dem Modell der erweiterten Lehr- und Lernumgebung.  
Die Schulzimmer wurden umgestellt und teilweise neu eingerichtet. In den neuen 
Lernlandschaften kann das Kind wählen, ob es allein, zu zweit oder in Gruppen 
arbeiten möchte. Die Lerninhalte bleiben die gleichen wie bisher. Nach gemein-

Es gibt viele Möglichkeiten etwas zu lernen. Oft wer-
den die Schülerinnen und Schüler von ihren Lehr-
personen angeleitet. Manchmal dürfen die Kinder 
aber auch selbst entscheiden, was und wie sie etwas 
machen möchten. Im Rahmen der Freiarbeit setzt sich 
jedes Kind ein eigenes Ziel und arbeitet während der 
zur Verfügung stehenden Zeit daran, dieses zu errei-
chen. Einen Einblick in die Freiarbeit geben uns die 
Erstklässler von M. Stieger und A. Müller.

Im Rahmen einer Bachelorarbeit durften die Schüle-
rinnen und Schüler der 1.Real ein Serious Game (Spiel 
mit hohem Lerneffekt) zum Thema Pflanzen spielen. 
Die Hälfte der Jugendlichen hat dieses Spiel regulär 
am Computer gespielt. Die andere Hälfte hat das glei-
che Spiel mit der VR-Brille gespielt. Mit der VR-Brille 
gelangt man in eine virtuelle Welt, in diesem Fall ein 
Labor auf dem Mars. Die Bachelorarbeit untersucht, 
ob es einen Unterschied bezüglich Lerneffekt bei den 
beiden Gruppen gibt. Bei den Jugendlichen stand vor 
allem der Spass im Vordergrund. Die Freude am Spiel 
und der Brille war gross und so manch einer hat die 
Orientierung im Schulzimmer verloren, da er kom-
plett in die virtuelle Welt eingetaucht war. Damit alle 
einmal die Chance hatten mit so einer VR-Brille zu 
spielen und in die virtuelle Welt einzutauchen, stand 
nach dem regulären Unterricht die Brille noch für eine 
Runde spielen zur Verfügung.

Klassen R1abc mit S. Müggler, K. Heeb und 
P. Untersander

Jedes Jahr sammeln die Mäuse Vorräte und bereiten sich auf den Winter vor. Alle ausser Frederick. Er sam-
melt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter, das sind seine Vorräte für die kalten und grauen Wintertage. Auch 
im Kindergarten wurden Sonnenstrahlen gesammelt, fasnächtliche Farbtupfer produziert und als Höhepunkt 
ein Theater für Eltern und Geschwister aufgeführt. So kamen wir alle nicht nur gut über den Winter, sondern 
durch das ganze Schuljahr. 

samen Inputs mit verbindlichen Aufträgen erarbeiten die Kinder Posten zu den 
aktuellen Themen.

Das Modell bietet Lernaufgaben auf unterschiedlichen Niveaus an, damit alle 
Kinder der Klasse am gleichen Thema lernen können. 

Erweiterte Lehr- und Lernformen – Was ist das genau? Die Freiheit zu arbeiten!

In eine neue Welt eingetaucht
Mäusebesuch im Josefsheim

Schulzimmer mit einer erweiterten Lehr- und Lernumgebung

Theateraufführung im Kindergarten

Im Sommer 2018 haben die 1. und 2. Klassen der Primarschule mit den erweiterten Lehr- und Lernumgebungen gestartet.
Das Modell ersetzt nicht den traditionellen Unterricht, sondern erweitert diesen.

Dieses Jahr erhielten die Kindergartenkinder von C. Gächter und D. Städler ganz besonderen Besuch.
Frederick, die Maus aus dem gleichnamigen Bilderbuch von Leo Lionni, begleitete die Kinder durch 
den Winter und erzählte ihnen seine Geschichte.

Ema macht ein Memory mit Zootieren

Schülerin während Spiel mit VR-Brille 

Fabian baut ein 
Schiebefenster

Jano lernt, mit einem 
Fussball zu jonglieren

Macy zeichnet verschiedene Schmetterlin-
ge und Fiona bastelt Schmetterlinge

Sureja lernt, drei Lieder auf dem Klavier zu spielen Svea gibt ein Konzert auf der Gitarre



12 13

AUS DEN KLASSEN

Der 16. Mai stand in der Schuleinheit Bild-Institut-Klaus ganz unter dem Motto «spielen».
Jeweils zwei Klassen organisierten gemeinsam einen Spieltag.

Auf die Plätze, fertig, spielt ...



14 15

AUS DEN KLASSEN AUS DEN KLASSEN

Gondel im Schulhaus Klaus, ein Schmuckstück 
zum Verweilen und um etwas Ruhe zu finden

Eine Gondel 
im Schulhaus
Seit kurzem ziert eine ausgemusterte Gondel der 
Flumserbergbahnen den Eingang des Schulhauses 
Klaus. Die Gondel soll jedoch nicht nur Deko sein, 
sondern den Kindern einen Platz zum Arbeiten, Spie-
len und sich Verweilen bieten. 

Fernsehen im Klassenzimmer
Im April durfte die Kleinklasse vom Schulhaus Bild im Rahmen einer DOK-Sendung des Schweizer Fernsehens 
bei den Aufnahmen mitwirken. Inhalt der Sendung war die Frage: «Wie beeinflussen Werbung und Soziale 
Medien das Körpergefühl unserer Kinder?». Einen Einblick in dieses ganz besondere Erlebnis gibt uns Leon.

SRF bei uns
Ich war sehr aufgeregt, als ich erfahren habe, dass das Fernsehen zu uns kommt. 
Am Dienstag, 2.April, um halb neun kam das Fernsehteam zu uns. Ich hatte ein 
bisschen Angst, ob ich was falsch machen könnte. Als erstes wurden die Mädchen 
interviewt, und die Jungs konnten auf dem Handy derweil youTube schauen. Spä-
ter kam auch Brigitte aus Bern zu uns und hat uns Fragen über unseren Körper 
gestellt, z.B. ob wir wegen unseres Körpers mal gemobbt wurden. Ich fand es echt 
spannend, wie sie uns gefilmt haben. Nachdem Brigitte wieder gehen musste, hat 
der Kameramann eine Pause gemacht, weil die Kamera 5kg wiegt. Nach der Pause 
wurden wir Jungs interviewt. Ich fand es sehr schade, als wir Schulschluss hatten. 
Es war ein sehr cooler Morgen.

Die Ausstrahlung im Schweizer Fernsehen erfolgt 
voraussichtlich im Sommer. Der Sendezeitpunkt wird 
auf der Homepage www.schalt.ch kommuniziert.

Schülerinnen der Kleinklasse im Interview mit Brigitte Viele Techniker für ein kurzes Interview

Am Montagmorgen stand vermutlich die ganze Klas-
se mit Adrenalin in den Adern auf. Um 08:15 Uhr war 
der Treffpunkt beim Bahnhof. Die Zugfahrt schien 
nicht lange zu dauern, weil wir viel Spass hatten und 
viel geredet haben. In Buchs angekommen, wartete 
auf uns ein spannender OL. Mit dem Bus fuhren wir 
weiter nach Wildhaus zu einer Gondelstation. Alle 
fragten sich, wo das Lagerhaus denn sei. Als dann un-
sere Lehrerin erwähnte, dass wir noch einen knappen 
Kilometer aufwärtslaufen mussten, freute sich nicht 
jeder. Fix und fertig kamen wir beim Lagerhaus oben 
an.  Am Abend fielen wir müde vom vielen Koffer- 
schleppen und Fussballspielen ins Bett. 

Als Detektive unterwegs

Klassenlager der
6. Klasse, Breu

Höhlenforscher bei der Arbeit

Teamwork und Geschicklichkeit

Baden im Schwendisee - eine abenteuerliche Abkühlung

Die ganze Lagerwoche war voller Überraschungen 
und wir hatten immer sehr viel Spass! Jedoch war 
es nicht immer ganz trocken und sauber, da wir am 
Donnerstag durch eine enge, matschige und zerklüf-
tete Höhle krochen.

Auf zur nächsten Tour

Eine Velotour darf auch nicht fehlen
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Vom 20. bis 24. August 2018 durften wir unser Sommerlager in den Flumserbergen verbringen. Highlights 
waren unter anderem der Kletterturm CLiiMBER, das Baden im Walensee nach einer langen Wanderung von 
Quinten bis nach Walenstadt und das Bouldern in Buchs! 

Die Klasse 6b verbrachte vom 26.08.- 30.08. 2018 ihr Sommerlager in Bischofszell. Im Lager studierten 
wir unter dem Motto «Es war einmal» ein selbst geschriebenes Märchen als Schattentheater ein. Die  
abenteuerreiche Woche beendeten wir am Freitag im Klassenzimmer in Altstätten mit einer erfolgreichen
Aufführung vor Eltern und Freunden.

Sie haben gewonnen! So hiess es vor den Sommerferien für alle Kinder der Klasse 4d. Eine Erlebniswoche in 
Appenzell stand uns bevor. Natürlich war der Preis von Frau Wild ausgedacht. Die Woche versprach uns eine
Unterkunft mitten in Appenzell mit Bächlein neben dem Haus, Vollpension mit täglichen Kochkursen, Ausflüge
in der Umgebung rund um Appenzell, sportliche Betätigung, Unterhaltung, Action, Workshops, eine kompe- 
tente Reiseleitung und ein Wochenwettbewerb. (Enya, Reyhana)

Sommerlager 6. Klasse, Loop

Sommerlager 6. Klasse, 
Eigenmann 4. Klasse Wild, im Lager: «Sie haben gewonnen!» 

AUS DEN KLASSEN AUS DEN KLASSEN

4. Klasse Heeb, «In der Steinzeit» 
In der ersten Schulwoche erforschten wir diese weit zurückliegende Zeit im Steinzeitlager im Tösstal. 
In einem Wald bei WiIa (ZH) machten wir Folgendes:

• leben im Zelt unter sehr rudimentären Bedingungen 
• Feuer bohren
• einfache Fallen bauen
• Messer aus Birkenpech und Feuerstein herstellen
• Ton suchen und Gefässe töpfern
• Rehknochennadel herstellen und damit ein Binsengeflecht 
            zu einem Teller zusammennähen 

Später im Unterricht erforschten wir die damals lebenden Tiere, erfanden Geschichten und zeigten 
die Ergebnisse in einer Ausstellung im Schulhaus Klaus. 
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Die Time-Out-Schule stellt sich vor!

«Hut ab» vor so viel «Hut auf»

Die Time-out-Schule Oberrheintal gibt es seit Februar 2008. Sie bietet eine Tagesstruktur für Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe und Primarstufe (ab der 3. Klasse) an.

Die Time-out-Schule, ist eine Einrichtung des Bildungsdepartements des Kantons St. Gallen und gilt als 
sonderpädagogische Fördermassnahme. Sie grenzt sich ganz klar von einer Disziplinarmassnahme ab.

Total auf den Hut gekommen sind an der diesjährigen Fasnacht die Klassen vom Josefsheim, Institut und Klaus.

AUS DEN KLASSEN

tigt, ihre Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln 
und werden dabei sozialpädagogisch begleitet.

Das hauptsächliche Ziel ist die Rückschulung in die 
Stammklasse. Wenn in Einzelfällen die Rückkehr 
nicht möglich ist, wird eine angepasste Anschluss-
lösung gesucht. Damit die Erfolgschancen hoch sind, 
werden alle Beteiligten und das Umfeld miteinbezo-
gen. 

Time-Out-Schule, Peter Kuster

Jugendliche können aus verschiedenen Gründen in 
eine persönliche Krise geraten und dadurch den Sinn 
der Schule aus den Augen verlieren. Das Verhalten 
der Jugendlichen wird dann zur Belastung für die 
Klasse, die Lehrpersonen, die Eltern und für sie selber. 
Ein Time-out entschärft eine solche Situation für alle 
Beteiligten.

Indikationen für einen Eintritt sind das wiederhol-
te Nichteinhalten von grundlegenden Regeln, Ver-
letzungen der Integrität der Mitschülerinnen und 
Mitschüler oder des weiteren Umfeldes, permanen-
ter Verweigerung von Aufträgen oder Anweisungen, 
häufigem Fernbleiben vom Unterricht und Schulver-
weigerung, wenn die Möglichkeiten der pädagogi-
schen Interventionen in der Herkunftsklasse ausge-
schöpft sind. 
Der Aufenthalt in der Time-out-Schule ist eine Gele-
genheit, Geschehenes zu verarbeiten, eigenes Verhal-
ten und Rollen in der Herkunftsklasse zu überdenken, 
zu reflektieren und neue Handlungsstrategien zu ent-
wickeln. Die Schülerinnen und Schüler setzten sich 
während ihrem Aufenthalt in der Time-out-Schule 
Ziele in den Bereichen Selbst- Sozial- und Sachkom-
petenz. Sie werden dabei unterstützt und konsequent 
geführt.

Der Schultag beginnt um 7.30 Uhr und endet um ca. 
17.00 Uhr, je nach Erledigung der Arbeiten. Das Time-
out bietet nebst dem individuell ausgerichteten schu-
lischen Unterricht den Jugendlichen die Möglichkeit, 
sich im handlungsorientierten Bereich zu betätigen. 
Mit diesem Ansatz werden zum einen die schuli-
schen Inhalte mit praktischen Tätigkeiten verknüpft 
und zum anderen das Selbstwertgefühl gestärkt. Die 
Schülerinnen und Schüler werden dort abgeholt, wo 
sie stehen und ihre Stärken haben. Sie werden ermu-Chance Time-Out-Schule

Das Klassenzimmer

Unter dem Motto «Unsere schönsten Hüte» hat jede Klasse einen wunderschönen Kopfschmuck gestaltet. 
Höhepunkt war dann die Präsentation am Schmutzigen Donnerstag. Mit einer riesigen Schar von rund 200 
Kindern marschierten die sichtlich stolzen Hutträgerinnen und Hutträger am Umzug mit und freuten sich 
über das zahlreich erschienene Publikum. die ganze Welt als Hut Hüte von einem anderen Stern

Hüte aus Büchern Hüte direkt aus dem Dschungel Ausserirdische

Zauberhüte Pilzhüte Zilly die Zauberin Fasnachtshüte mit Riesenkonfetti 

Unter dem Motto: «Unsere schönsten Hüte» nahmen
die Kinder vom Josefsheim, Institut und Klaus am
Kinderumzug teil

Nachfolgend ein Interview mit Nadine, angehende 
Kauffrau, über ihre Erfahrungen im Sprachaufent- 
halt in England während dreier Wochen.

Sprachaufenthalt in England 
während den Sonderwochen

AUS DEN KLASSEN

Wie bist du auf die Idee gekommen, einen
Sprachaufenthalt zu machen?
Meine Geschwister waren schon dort und haben
bereits gute Erfahrungen gemacht. 

Gingst du alleine?
Nein, ich war glücklicherweise mit drei Mädchen 
aus einer anderen Klasse zusammen in Eastbourne.

Wie viele Schüler waren in deiner Klasse?
Es variierte recht stark. In der ersten Woche wa-
ren wir 6, am Schluss dann 12 Teilnehmende. 

Woher kamen deine Klassenkameraden?
In meiner Klasse waren nur Schweizer und ein
Japaner, aber ansonsten in der Schule hatte  
es noch andere Nationalitäten.

Hast du viel gelernt und verstanden?
In drei Wochen macht man keine weltbewegen-
den Fortschritte, jedoch habe ich das Gefühl, 
dass ich mich mehr zu sprechen traue. Auch 
wenn andere reden, verstehe ich sie nun besser.

Was hast du in deiner Freizeit gemacht?
Am Nachmittag nach der Schule um 15 Uhr 
gab es Aktivitäten, an welchen man teilnehmen 
musste, wenn man unter 16 war. Das war aber 
nicht schlimm, da es immer lustig war. Ansonsten 
bin ich mit Freunden in die Stadt oder an den
Strand gegangen.

Wo hast du gewohnt?
Ich wohnte bei einer Gastfamilie mit zwei Kindern. 
Das Haus war nicht allzu gross, doch es genüg-

In den beiden letzten Wochen vor den Herbstferien finden in den 3. Sekundarklassen jeweils zwei obligatorische 
Sonderwochen statt. Die Schüler und Schülerinnen können dabei selber ihr Programm wählen und Schnup-
perlehren durchführen, einen Sozialeinsatz leisten oder einen Sprachaufenthalt absolvieren. Die Sonderwochen 
werden von den Beteiligten als abwechslungsreiche und positive Erfahrung beurteilt, die einem auch etwas für
das Leben mitgibt. Einzig die schriftliche Berichterstattung wird von vielen als lästig und zu aufwändig ange-
sehen. Nachfolgend ein Interview mit Nadine, angehende Kauffrau, über ihre Erfahrungen im Sprachaufent- 
halt in England während dreier Wochen.

Nadine, 3. Oberstufe

Eastbourne-pier

te. Im dritten Stock befanden sich zwei Schlafzim-
mer. Eines gehörte mir, das andere einem Mädchen 
aus der Westschweiz. Das Bad hatten wir zu zweit.
 
Hast du in deiner Freizeit auch Englisch 
gesprochen?
Nur teilweise, manchmal gerät man automa-
tisch wieder ins Deutsche. War aber zum Beispiel 
der Japaner mit uns unterwegs, sprachen wir 
natürlich Englisch.

Wo hast du gegessen? Wie war das Essen?
Am Mittag habe ich in der Schule gegessen, mor-
gens und abends bei meiner Gastfamilie. Ge-
schmeckt hat es besser, als ich mir dachte, aber 
auf das gewohnte Essen in der Schweiz freu-
te ich mich schon bei meiner Rückkehr…
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Wir Kinder vom Kindergarten Institut machten uns 
am Tag des Waldes gemeinsam auf, um im Wald nach 
Baumkindern zu suchen. Zuerst hat uns Frau Lüchin-
ger im Waldsofa die Geschichte «Weisst du, wo die 
Baumkinder sind?» erzählt. Dann haben wir uns auf 
die Suche nach den Baumkindern gemacht. Obwohl 
sie noch winzig klein sind, wurde jedes Kind fündig 
und hat sein Baumkind mit einem blauen Stoffband 
markiert. Nach der Spielzeit, in welcher immer mehr 
Baumkinder entdeckt und Wege drum herum gesucht 
wurden, legten wir noch ein Waldbild. 

Wie sieht unser Waldbild wohl nächstes Mal aus? Ist 
es überhaupt noch da? Sind die richtigen Baumkinder 
dann schon grösser? – Wir werden sehen. 

Am Mittwochmorgen tauscht die 2. Klasse von 
K. Buschor und C. Schnyder regelmässig das Schul-
zimmer mit dem Wald. Die Jahreszeiten, das Wetter, 
die Pflanzen und Tiere werden dabei ganz intensiv 
wahrgenommen, beobachtet und ermöglichen Ler-
nerfahrungen mit allen Sinnen. Es wird gesungen, 
gespielt, gebastelt, aber natürlich auch gerechnet und 
gelesen. 

Höhepunkt in diesem Schuljahr war ein Besuch der 
Kindergartenklasse von M. Lüchinger. Im Voraus 
haben die Zweitklässler bereits kleine Zwerge ge-
schnitzt. Am Besuchstag selber war dann jeweils ein 
Kind der 2. Klasse verantwortlich für ein oder zwei 
Kindergartenkinder. Gemeinsam haben sie den steilen 
Waldweg unter die Füsse genommen und die Kleinen 
motiviert. Nach einer Zwergengeschichte und einem 
Lied bauten alle gemeinsam kleine Hütten für die 
Zwerge.

An den gemeinsamen Waldmorgen lernen die Kinder 
sehr viel voneinander und können ihre Sozial- und 
Selbstkompetenzen erweitern. Auf dem Heimweg 
sind jeweils alle müde, aber erfüllt und um viele Er-
fahrungen reicher. 

AUS DEN KLASSEN

Schule im Wald

«Weisst du, wo die Baumkinder sind?» 

Unterricht im Wald

Das Waldsofa ist der gemeinsame Treffpunkt im Wald

Viele Klassen, allen voran die Kindergartenlehrpersonen, nutzen den Wald als erweitertes Schulzimmer. Der 
Wald ist ein idealer Lernort und bietet viele Möglichkeiten, die Kinder ganzheitlich und erlebnisorientiert zu
unterrichten. Zwei Einblicke in einen Waldmorgen ermöglichen uns die Kindergartenklasse von Marie-Theres
Lüchinger sowie die Zweitklässler von Karin Buschor und Crispin Schnyder.

Jede Woche machen sich die Kindergartenkinder gemein- 
sam auf den Weg  in den Wald

Auf jeden Fall freut es uns, dass dank unserer Aktion
beim Wiederaufforstungsprojekt in Uganda fünf Bäu- 
me gepflanzt werden. 
Weitere Infos unter: www.janegoodall.ch

Geschichte lauschen auf dem Waldsofa

Zwergenhütte

Rechnen im Wald Selber Feuer machen

AUS DEN KLASSEN

überschreitet die Grenzwerte nicht.) Später habe ich 
noch viele andere Dinge analysiert, wie zum Bei-
spiel Schmuck. Den Schmuck analysierte ich, um die 
Reinheit der Edelmetalle zu prüfen. MobiLLab war 
ein grandioses Erlebnis, aber irgendwann war wieder 
Zeit aufzuwachen. 

Klassen S3a und S3b, U. von Sury 
und H. Moreni

Die Wunder der Technik wurden uns von mobiLLab 
höchstpersönlich in die Schule gebracht. Nachdem 
uns die Lehrer die Grundlagen dieser Geräte erklärt 
hatten, konnten wir uns auch schon auf die praktische 
Arbeit vorbereiten. Jeder durfte vier Posten seiner 
Wahl aussuchen, mit denen er sich befassen wollte. 
Das mobillab-Team brachte Messgeräte mit und wenn 
wir Fragen hatten, war sofort Hilfe zu Stelle. Wir un-
tersuchten verschiedenste Fragestellungen, je nach-
dem wie die Posten waren. Bei einem konnte man 

Metalle analysieren, beim anderen mit UV-Strahlen 
Materialien testen. Wir konnten alles ausprobieren, 
was wir wollten. Uns standen die Türen offen. Zumin-
dest solange bis die Zeit um war. Dann ging es zum 
nächsten Posten. Ich habe mich für die Posten XRF, 
Videoanalyse, UV-Strahlung und für die IR-Spektros-
kopie entschieden. Am spannendsten fand ich die XRF 
Analyse. Ich habe zuerst zwei Münzen getestet, eine 
Einfrankenmünze aus dem Jahr 1965 und eine aus 

dem Jahr 1994. Diejenige von 1965 bestand haupt-
sächlich aus Silber, was mich sehr erstaunte, während 
diejenige aus dem Jahr 1994 aus einer Legierung aus 
Kupfer und Nickel war. Das Problem war, dass der 
Silberwert heute höher ist als der Wert der Münze 
selbst. Ein Kilogramm Silber kostete am 23.03.2019 
genau 493.20 Franken. Eine Einfrankenmünze aus 
Silber wiegt etwa fünf Gramm, deshalb kostet sie 2.45 
Franken. Würde man die Einfrankenmünze einfach 
umtauschen, so hätte man mehr Geld als vorher. Das 

ist wohl der Grund, weshalb sie nicht mehr aus Silber 
hergestellt werden. Mit der Röntgenfluoreszenzana-
lyse (XRF) kann man nicht nur Metalle analysieren, 
sondern auch Kunststoffe. Deswegen konnte ich auch 
ein Stückchen von meinem PLA Filament analysie-
ren, das von meinem 3D Drucker stammt. Dank dieser 
Wundermaschine wusste ich dann, ob das Filament 
Schwermetalle enthält und auch, ob es die Grenzwer-
te überschreitet. (Es enthält Schwermetalle, aber es  

Projekt mobiLLab 

«Abgehoben» - Flaschenzüge 

«MINT macht Schule» will die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und Berufe in 
diesen Bereichen den Schülerinnen und Schülern näherbringen. Eine Möglichkeit ist dabei das «mobiLLab».
Ein mobiles Hightech-Labor mit zwölf Arbeitsplätzen, welches den Jugendlichen ermöglicht, mit modernsten
Geräten die Welt von MINT im eigenen Schulhaus kennenzulernen. Ein Schüler erzählt davon.

Arbeitsplätze von mobiLLab

Flaschenzüge mit verschiedener Anzahl Rollen, 
Schulhaus Schöntal

XRF-Röntgenfluoreszenzanalyse mobiLLab - ein mobiles Labor

Schön, wenn Unterrichtsinhalte zum Anfassen sind und Schüler und Schülerinnen direkte Erfahrungen am 
Objekt machen können. Fast selbstverständlich ist es für die Lehrpersonen, da, wo es möglich ist, den Unter-
richt anwendungsorientiert und greifbar zu gestalten. Ein Beispiel der Klasse 4a von Anita Klaiber sei hier 
erwähnt.

Die Schüler und Schülerinnen durften sich am eigens aufgebauten Gestell über die Wirksamkeit von Flaschen-
zügen mit verschiedener Anzahl Rollen überzeugen. Das Modell eines Flaschenzuges sprengte allerdings den 
Rahmen eines gewöhnlichen Klassenraummodells, sodass das riesige Holzgerüst wochenlang im Schulhausflur 
verweilen durfte.

Mittels verschiedener Anleitungen und Lernumgebungen hat die Klasse im Rahmen des Themas Mechanik die 
physikalische Wirkung von mechanischen Hilfsmitteln erprobt. Die Kids haben u.a. selber erfahren, welche 
Wirkung eine, zwei, vier oder sechs Rollen auf ein Gewicht haben. Auch die Schüler und Schülerinnen der 
anderen Klassen waren beeindruckt von dem Aufbau.
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Basteln mit Naturmaterialien
Wir verarbeiten die geschnittenen Weiden unseres 
Weidenhauses. Mit viel Eifer, Engagement und Aus-
dauer sind die Kinder an der Arbeit. Ihre fertigen 
Werke dürfen sich zeigen lassen! 

Bitte lächeln! 
Aus den geschnitten Weidenruten unseres Weiden-
hauses haben wir einen Bilderrahmen gemacht. Wir 
beobachten, was in diesem Rahmen mit der Natur 
passiert! 

Tolle Weidenkränze mit gekonnten Handgriffen gebunden Ganzer Stolz! Fertig ist der Weidenkranz Bilderrahmen aus Naturmaterialien

Geschichten erzählen

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

Pünktlich um 18.30 Uhr waren alle Schülerinnen und 
Schüler bereit für ein Abenteuer. Anstatt Schulthek 
und Znünibox hatten sie Schlafsack und Teddybär 
eingepackt. Auf dem Programm stand ein bunter Mix 
aus Geschichten lesen, hören, erleben und spielen. 
Für viele Kinder war der Höhepunkt das Übernach-
ten im eigenen Schulzimmer. Umgeben von Tischen 
und Stühlen inmitten der Schulkameraden zu schla-
fen, war ein ganz besonderes Erlebnis, welches allen 
Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird. 
Den Abschluss bildete nach einer ziemlich ruhigen 
Nacht das gemeinsame Frühstück am nächsten Mor-
gen. 

Erzähl mir was ...

Geschichten hören mit dem Kamishibai Nachtlager im Schulzimmer

Frühmorgens um 07.20 Uhr trafen sich die Kinder der 
Primarschule Schöntal im Schulhaus für ihren Weih-
nachtsanlass. Von da aus ging es in Gruppen zu Fuss 
zur Katholischen Kirche Lüchingen. Die Kinder hatten 
Fackeln und Laternen dabei und zusammen mit der 
Morgenröte war schon der Spaziergang stimmungs-
voll und für die Kinder etwas Besonderes. 

Pünktlich um 08.00 Uhr kamen auch noch die Kleins-
ten bei der Kirche an und alle Kinder konnten in der 
Kirche Platz nehmen. Schulleiterin Sabrina Sansever-
ino begleitete zusammen mit Kindern aus verschiede-
nen Klassen Weihnachtslieder mit ihren Instrumenten 
und alle Kinder sangen mit. 

Als besondere Überraschung trat danach die Bal-
gacher Märchenerzählerin Claudia Wirth auf. Sie 
erzählte mit allerlei Kostümen, Effekten und sogar 
einigen Zaubertricks, kurzweilige Geschichten von 
einem Weihnachtswunsch, einem neugierigen Stern  

Stimmungsvoller Weihnachtsanlass 
in der Kirche Lüchingen

Im Rahmen der Schweizer Erzählnacht führten die Klassen des Schulhauses Klaus am 8.November eine
Erzählnacht durch. Die Schweizer Erzählnacht ist ein Leseförderungsprojekt des Schweizerischen Instituts 
für Kinder- und Jugendmedien SIKJM in Kooperation mit Bibliomedia Schweiz sowie UNICEF Schweiz und
Liechtenstein. Schulen, Bibliotheken, Buchhandlungen, Jugendtreffs, Gemeinschaftszentren und andere 
Institutionen werden jeweils zum Mitmachen eingeladen.

Versammeln aller Schüler und Schülerinnen Morgendlicher Weg nach Lüchingen

und einem tollpatschigen Engel. Zuletzt kam auch 
noch eine ganz, ganz kleine Gans ins Spiel, ja sogar 
von einem Motorrad war die Rede. Man muss sich 
eben etwas einfallen lassen, wenn man gut 300 Kin-
der verschiedener Altersklassen unterhalten will, und 
das ist Claudia Wirth gut gelungen. 

Zum Abschluss der Feier wurde nochmals ein Weih-
nachtslied angestimmt und die Krippe der Kirche 
bestaunt. Bevor die Kinder sich auf den Rückweg 
machten, wurde ihnen auf dem Kirchplatz noch ein 
feiner Znüni offeriert. 

Musikalische Untermalung durch Schüler und
Schülerinnen mit Frau Sanseverino

Feuerstelle vor der Kirche

Wochenlang haben sich die Schülerinnen und Schü-
ler und Lehrpersonen des Schulhauses auf diesen 
Anlass vorbereitet. Neben dem Herstellen von selbst 
gebastelten Gegenständen wurde fleissig gebacken, 
gesungen und gezeichnet. Die Arbeit zahlte sich aus, 
denn der Adventsmarkt war trotz Regen ein Erfolg! 
Die Schülerinnen und Schüler verkauften an ihren 
Ständen erfolgreich ihre Waren, die beiden 5. Klassen 
sorgten für musikalische Unterhaltung und der Licht-
künstler Gerry Hofstetter beleuchtete das Schulhaus 
mit Zeichnungen der Kinder. Unterhaltung für die 
Kinder bot ausserdem der Workshop, bei welchem ein 
Teelicht gebastelt werden konnte. Zum Verweilen lu-
den die Essens- und Getränkestände im Freien sowie 
die gemütlich warme Kaffeestube im Musiksaal ein. 

Kurz vor Weihnachten war es dann soweit: Urs Noser, 
als Vertretung vom Eggpunkt, wurde zur Bescherung 
eingeladen. Die Schüler und Schülerinnen und Lehr-
personen übergaben ihm ein grosses Weihnachtsge-
schenk in Form einer Spende von 2200 Franken. Die 
andere Hälfte des Erlöses fliesst in die Klassenkassen 
als Dank und Belohnung für den riesigen Arbeits-
einsatz rund um den Adventsmarkt. Ebenfalls ein 
grosses Dankeschön geht an alle Helferinnen und 
Helfer sowie an die zahlreichen Besucherinnen und 
Besucher des Adventsmarkts.

Bild-Kunst am Adventsmarkt

Schöne Stimmung am Adventsmarkt im Schulhaus Bild

AUS DEN KLASSEN

Am 30. November verwandelte eine ganz besondere Lichtinstallation das Schulhaus und den Adventsmarkt in ein 
weihnachtliches Kunstwerk. Mit dem Verkauf von Kunstwerken und Leckereien sammelten die Schülerinnen und Schüler 
Geld, das sie dem Projekt Eggpunkt spendeten.
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HIGHLIGHTS

In diesem Jahr absolvieren 6 Schülerinnen und Schü-
ler die Talentschule Musik. Sie spielen Violine, Gitar-
re, Saxophon, Violoncello und Trompete. 

In früheren Jahren waren es beispielsweise auch 
Waldhorn, Hackbrett oder Schlagzeug. Neben den 3 
wöchentlichen Lektionen Musiktheorie (an der Ober-
stufe) besuchen die TalentschülerInnen 2 Lektionen 
auf dem Haupt - und 1 Lektion auf dem Nebeninst-
rument (an der Musikschule). Dafür können dann bis 
zu 6 Lektionen entlastet werden. 

schule
rheintal:

talent

für Musik,
Gestaltung
in Altstätten

e

Musik
Rheintaler Jugendliche, die Musik lieben, ihr In- 
strument entdeckt haben und am liebsten nicht 
mehr aus der Hand legen, werden in der Talent-
schule Musik gefördert.

Erwartet wird viel Freude und Fleiss im Talentbe-
reich. Dazu gehört diszipliniertes Üben auf dem 
Instrument, sowie Interesse an Musiktheorie und 
Musikgeschichte. 

Seit August 2009 führt die Schulgemeine Altstätten
auf der Oberstufe eine Talentschule für das ganze
Rheintal. Hier werden Jugendliche mit ausgewie-
senen Fähigkeiten im musikalischen oder künstler-
ischen Bereich, integriert in einer Real-, Sekundar-
oder Kleinklasse, umfassend gefördert. Der Besuch
der Talentschule erfordert von den Jugendlichen
ein besonderes  Engagement und ein hohes Mass
an Eigenverantwortung. 

weitblickenden Gründern der TMG, die den Weg be-
reitet haben, den engagierten Mitarbeitenden, welche 
die TMG mit Inhalt füllen und nicht zuletzt den Ta-
lentschülerinnen und -schülern, die Leben in unsere 
TMG bringen.
                                         Remo Maurer

Zur Entstehung der Talentschule für 
Musik und Gestaltung Altstätten

Es gibt Ideen, die in verschiedenen Köpfen zu glei-
cher Zeit reif werden. Seit dem Jahr 2006 besteht 
im Kanton St. Gallen die Möglichkeit Talentschulen 
zu gründen. Im Wahlkampf fürs Schulratspräsidium 
2008 habe ich die Vorstellung präsentiert, für die 
Attraktivitätssteigerung des Schulstandorts eine Ta-
lentschule für Kunst zu gründen. Kaum im Amt wurde 
ich von Lehrpersonen, welche bereits die gleiche Idee 
hatten, gebeten, das Projekt voranzutreiben. Rasch 
war eine Arbeitsgruppe gebildet, die in einem ersten 
Schritt ein Konzept für eine Talentschule für Musik 
erarbeitete. Talentschulen für Musik gab es damals 
in St. Gallen und Wittenbach, in Rapperswil war eine 
in Vorbereitung. Die Herausforderung für die Gruppe 
bestand darin, einen guten Mix zwischen Begabungs-
förderung und Regelunterricht zu finden, so dass 
die Schülerinnen und Schüler ihr Talent entwickeln 
können, ohne wichtigen Schulstoff zu verpassen. Es 
war eine der grossen Leistungen der Gründer, gute 
Lehrpläne für die Abteilungen Musik und Gestaltung 
zu entwickeln.

Im August 2009 startete die Talentschule für Mu-
sik. Ein Jahr später folgte dann die Abteilung für 
Gestaltung. Zu Beginn war noch ein gewisser Wi-
derstand von benachbarten Schulen zu spüren, der 
wohl hauptsächlich finanzielle Gründe hatte, bald 
aber legten sich diese Wogen. Die Talentschule ent-
wickelte sich munter weiter, mit mal mehr, mal mit 
weniger Schülerinnen und Schülern. Die Fachkom-
mission entwickelte das Konzept stetig weiter, immer 
gestützt auf die Erfahrungen aus dem Unterricht und 
aus dem Mentorat für die Schülerinnen und Schüler. 
Mit etwas Stolz durften wir feststellen, dass das erste 
Konzept, welches das Bildungsdepartement im Jahr 
2011 für den ganzen Kanton präsentierte, sich zu 
nicht kleinem Teil an unseres anlehnte.

Seit nun zehn Jahren hat die TMG Erfolg. Die Musiker 
und Musikerinnen sind für Auftritte gefragt und die 
Abteilung für Gestaltung führt regelmässig Aufträ-
ge ausserhalb der Schule aus. Und schliesslich: Ein 
grosser Teil der Absolventen besucht weiterführende 
Schulen im künstlerischen Bereich, sei das nun die 
Kantonsschule mit Schwerpunkt Musik, ein Konser-
vatorium oder die Schule für Gestaltung in St. Gallen. 
Zwar ist die TMG mit ihren 10 Jahren noch im «Pri-
marschulalter» und sie lernt ständig dazu. Trotzdem 
dürfen wir mit Freude und Stolz auf das Erreichte 
zurück- und mit Zuversicht auf die nächsten zehn 
Jahre vorausblicken. Der Dank dafür gebührt den 

Termine der Talenschule für 2020:

18.11.2019     TMG-Informationsabend 

04.12.2019     Schnuppernachmittag 

07.02.2020     Anmeldeschluss beider Abteilungen

22.02.2020     Eignungsabklärung Musik

21.02.2020     Abgabe Mappen Gestaltung

 

Übungen zum Thema «Faltenwurf»

Teilnehmende Talentschülerinnen und -schüler der Schule  
Altstätten: (v.l.n.r.: Linda, Lia, Lea, Kai, und Smilla)

Wir zeichnen nicht
ab, wir lernen 
beobachten.

HIGHLIGHTS

Wir machen keine
Kunst, wir

  lernen Techniken.

Grosse Farbskizze zum Thema «Vorder- und Hintergrund»

Bleistiftskizze ab TierpräparatAus einer Skizze wird ein Bild

Ohne Sribbelübungen – kein «Endprodukt» Tomaten vor den Augen? Vom Aquarell zur Collage

Schon beim alljährlich stattfindenden Openair Wie-
sental arbeiten die Schülerinnen und Schüler beider 
Abteilungen zusammen. Die Talentschule für Gestal-
tung entwirft jeweils das Plakat, die Musiker liefern 
Beiträge für das Bühnenprogramm.

Gestaltung
Wir bieten eine Plattform, die Jugendliche beim 
Übertritt in die Oberstufe ermutigen soll, detailliertere 
Erfahrungen im bildnerischen Gestalten zu erleben 
und ihre kreative Neugier zu fördern. Im Umgang mit 
bekannten und unbekannten Materialien lernen wir 
neue Spielregeln kennen und anwenden. Mit vielsei-
tigen Übungen bringen wir mehr Gestaltungspoten-
zial ans Tageslicht.

Wahrnehmen, vorstellen, umsetzen, …
… wir schaffen Raum für Neues und Perspektiven für 
die Berufswahl.

Sarah, Aline, Lorena, Stephanie und Colin: einige Schüler der Talentschule für Gestaltung im Selbstportrait (Ölfarbe und Linolschnitt)

Figurengruppe «Bewegung» Collage «Entspannen»

Sehen und hören Sie mehr an der 

diesjährigen Altstätter Kulturwoche 

Staablueme (10. bis 17. August)

Hier einige Beispiele aus unsem Gestaltungs-Alltag:

Das 10-jährige Jubiläum bietet nun die ideale Platt-
form für eine Zusammenarbeit der beiden Abteilun-
gen. Es haben sich ehemalige und aktive  Talentschü-
lerinnen zusammen gefunden, um an der diesjährigen 
Staablueme die Marktgasse zu schmücken und ein 
«Greatest Hits»-Programm zu spielen. 

Spielst du leidenschaftlich ein Instrument, 
ist Zeichnen, Malen und Gestalten dein

Ein und Alles?

Dann bist du ein Kandidat oder eine
   Kandidatin für die Talentschule Rheintal.

Als Aufnahmebedingungen für die Talentschule 
gelten nebst dem Erfüllen der Aufnahme-, Zu- 
weisungs- und Promotionsbedingungen nach St. 
Galler Recht und den für die Oberstufenschu- 
le Altstätten geltenden Verfahren.

Mehr unter: 
www.talentschulen-rheintal.ch

Das Sinfonieorchester St. Gallen spielt zusammen mit 
Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Kanton 
St. Gallen Tschaikowsky‘s «Schwanensee»
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PROJEKTE

Als Vorbereitung für den Maimarkt gaben die Schüler 
und Schülerinnen der Klasse S3c Vogt/Keller an, wie 
viele selbstgebackene Zöpfe und gelesene Bücher sie 

Die Lehrpersonen des Schulhauses haben eifrig 
überlegt, sich vorbereit, organisiert und letztlich den 
Schülern und Schülerinnen an drei Tagen verschiede-
ne Aktivitäten angeboten. Vom Kindergarten bis zur 
sechsten Klasse hatten alle Schülerinnen und Schüler 
ein buntes und attraktives Angebot. Outdoor-Aktivi-
täten wie u.a Mountainboarden, mit Kräutern kochen 
oder die Schönheit und Lebensräume in der Natur 
erfahren wurden ergänzt von Workshops, die Finger-
fertigkeit und Geschick im Verarbeiten von Naturma-
terial verlangten.

Zur Natur gehört «natürlich» auch das Wetter, bei dem 
uns das Glück nicht so hold war. Alle Outdoor-Grup-
pen trotzden dem zweitägigen Dauerregen und mar-
schierten, radelten, bastelten, «boardeten» die Hänge 
hinab, beobachteten, werkelten, was das Zeug hielt 
und suhlten sich z.T. schliesslich beseelt im Matsch.

Am Mittwoch gab es ein kleines Intermezzo, bei dem 
am Morgen die kreativ bestückten Holzplatten der 
Klassen prämiert wurden und alle Schülerinnen und 
Schüler feine Snacks in ihren Klassen vorbereiteten. 
Gemeinsam liessen wir den Morgen mit einem «Haus-
konzert» ausklingen.

am Maimarkt verkaufen möchten. Mehr als 50 Zöpfe 
und jede Menge Kisten voller Bücher wurden für den 
Maimarkt bereitgestellt. Alle brachten ihre selbst ge-
backenen Zöpfe zur Schule und bevor die erste Grup-
pe zum Markt ging, verpackten sie die Backwaren.
Am Markt angekommen musste zuerst der Stand ein-
ladend eingerichtet werden. Mit grossem persönli-
chen Einsatz gaben sich die Schüler und Schülerinnen 
Mühe, möglichst viele Zöpfe zu verkaufen. Einige 
der Schüler gingen persönlich auf die Leute zu und 
fragten, ob sie gerne einen Zopf oder ein Buch kaufen 
möchten. Nach zwei Stunden wechselten die Gruppen 
ihren Arbeitsplatz (Wechsel vom Stand zur Schule 
oder umgekehrt).

Eine Gruppe blieb sogar über Mittag im Städtli, was 
zeigt, wie sich die Klasse für einen guten Verkauf und 
das Gelingen einsetzte. 

Die letzte Gruppe war von 16:00 bis 18:00 Uhr am 
Stand, auch wenn schon Schulschluss war. Am Ende 
des Tages erreichte die Klasse einen Umsatz von 400 
Franken, welcher an den Verein Hospiz gespendet 
wird.

Das Hospiz Rheintal ist eine Organisation für die Be-
gleitung von Schwerkranken und Sterbenden, un-
abhängig von Alter, Krankheit, konfessionellen oder 
kulturellem Hintergrund.

Die Mitglieder, alles Freiwillige, begleiten die Men-
schen im Spital, Zuhause oder im Heim in ihren letz-
ten Stunden. Spenden und Mitgliedschaften in dieser 
Organisation sind sehr willkommen.
 

Klasse S3c engagiert sich am Maimarkt für Hospiz Rheintal

«Glück» ist keine Frage des Wetters 

Die 3. Sek des Wiesentals wollte das Hospiz Rheintal unterstützen und startete eine Verkaufsaktion am Maimarkt, wo Zöpfe und alte Bücher verkauft wurden.

In der Woche vom 20.5.19 – 23.5.2019 fand in Schulhaus Schöntal die Projektwoche unter dem  
Motto «Glück in der Natur» statt. 

Glücklich, nass und dreckig nach einer Vogelexkursion Ein wahnsinniges Buffett für alle

Am Donnerstag wurden wir dann aber für unser 
Durchhaltevermögen gebührend belohnt. Die Sonne 
kam hervor und verschaffte uns einen wunderschö-
nen Tag im Freien. 

Glücklich blicken wir auf eine intensive und erfolg-
reiche Projektwoche in der Natur zurück.

Kompliment für die diversen tollen Angebote und für 
die Organisation im Hintergrund.

Blumennester binden mit viel Geschick

Am Mittwochmorgen sind erstmal alle wieder vereint

Grasbilder weben ist gar nicht so einfach

«Fasnachts-Mozart» 
Das Sinfonieorchester St. Gallen kam für ein Konzert der besonderen Art nach Altstätten.  
Mit farbigen Perücken, Konfetti und natürlich viel Musik lernten die Schülerinnen und Schüler 
das Leben und Schaffen von Wolfgang Amadeus Mozart kennen. 

Ich fand, die Geschichte war lustig.

Eine kleine Nachtmusik war für mich das beste Lied, 
das sie spielten.

Der tiefe Kontrabass hat mir gefallen.

Mir hat gefallen, dass die Bombe ab ist.

Ich fand es lustig, als plötzlich alle tanzen mussten.

Schöne Musik.

Das Konfetti war cool.

Ich bin voll erschrocken, als die Konfettibombe 
geplatzt ist.

Ich fand die Geschichte lustig.

Es war so mittel spannend.

Das Konzert war ohne Klavier.

Die traurige Musik war gar nicht traurig.

Die Haare waren lustig.

Ich fand es cool, als sie die Instrumente 
vorgestellt haben.

Fasnachtskonzert mit dem Sinfonie-Orchester St.

Ideenbüro – Kinder beraten 
Kinder im Schulhaus Schöntal
Die 5. Klasse von E. Leimbacher und D. Popp starteten 
nach den Sommerferien mit dem Ideenbüro. Das Pro-
jekt ist eine Anlaufstelle für Kinder mit Problemen al-
ler Art. Dabei beraten grössere Schüler die Kleineren. 
Aufgrund ihrer eigenen Erfahrung sind sie Experten 
für die Probleme Gleichaltriger oder Jüngerer und 
finden oft bessere Lösungen als Erwachsene. Etwas 
mehr als die Hälfte der Schüler der Klassse Leimba-
cher/Popp wurden im ersten Semester zu Experten 
geschult. Die restlichen Schüler durften zwei kleine 
Räume so gestalten, dass sich die zukünftigen Berater 
wohl darin fühlen. Zu Beginn des zweiten Semesters 
startete die Vorstellung in allen Klassen des Schul-
hauses Schöntal. Das Projekt fand grossen Anklang 
und die Schüler der Klasse Leimbacher/Popp beraten 
nach wie vor wöchentlich andere Schüler. Und wenn 
einmal keine Post im Briefkasten liegt, entwickeln die 
Schüler Ideen oder arbeiten an Projekten zur Verbes-
serung der Schulkultur.

Besprechung eines Falls

HIGHLIGHTS
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PROJEKTE

Nach der Eröffnungsfeier zum Kräutergarten durften 
sich alle Klassen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse 
im Verlauf des Monats an einem aufwendig gestalte-
ten und ertragreichen «Kräuterbuffet» bedienen. Aus 
den Kräutern wurde je nach Gusto des Kindes mit 
Mörsern und Messern ein einzigartiges Kräutersalz 
geschaffen. Vorsichtig abgefüllt und liebevoll deko-
riert entstand so ein kleines Geschenk.

Bei traumhaftem Wetter starteten am Samstag, 30.  
März freiwillige Eltern mit ihren Kindern der Klas-
sen Leimbacher/Popp, Stieger, Frei und Heeb das 
Gartenprojekt. Sie haben den Acker für die Be-
pflanzung der Kartoffel vorbereitet, die schädli-
chen Pflanzen ausgestochen und Wege gebaut, 
so dass man auch bei schlechtem Wetter auf dem 
Feld arbeiten kann. Die Schüler haben mitgehol-
fen, ein Waldsofa aus Ästen zu bauen, haben den 
Garten eingezäunt und die ersten Kräuter gesetzt.  

Am Samstag, 27. April haben vier Klassen am Bio-
markt selbstgezogene Pflanzen in selbstbemalten 
Töpfen verkauft. Mit den Einnahmen wurden Kar-
toffelsetzlinge gekauft. Zusätzlich hat die Schule am 
Projekt «Blühende Schulen» von Coop teilgenommen. 

Coop hat uns 24 Bio-Kräutersetzlinge und 4 Saat-
guttüten für insgesamt 16 m² einheimische Wildblu-
menwiese für den Schulgarten zur Verfügung gestellt.
Am Dienstag, 30. April durften die ersten beiden Klas-
sen im Schulgarten mit Kartoffelnpflanzen starten. 
Drei Sorten Kartoffeln wurden auf drei verschiedene 
Arten angebaut, so dass in den kommenden Wochen 
verglichen werden kann, wo und wie die Kartoffeln 
am besten wachsen. Zusätzlich wurden die Wildblu-
men gesät, um Tiere anzulocken, welche beobachtet 

werden können und um zu lernen, wieso diese wich-
tig für die Natur sind.

Kurz vor den Sommerferien werden die Kartoffeln 
geerntet und mit einem Kartoffelfest werden diese 

vier Klassen den Besuch des Schulgartens abschlies-
sen. Nach den Sommerferien starten neue Klasse, im 
Schulgarten und werden Wintergemüse anpflanzen.

5. Klasse Leimbacher/Popp, 4. Klasse Heeb, 
4. Klasse Stieger, 3. Klasse Frei

«Ich fand das Theater toll. Es gab Minzbonbons!» 
Ilias
«Der Lavendel war sehr toll. Der Krokus ist auch 
cool. Der Schnittlauch ist lecker!»  
Elena
«Frau Frei hat so gut Gitarre gespielt. Ich finde es 
schön, wie sie geredet haben!» 
Jasin
«Ich fand die Musik cool. Und das Theater. Und das 
Quiz war cool!»
Elina
«Das Wetter war sehr schön, um das Fest zu feiern. 
Frau Frei hat sehr schön gespielt!»
Kaja
«Ich fand es cool, dass wir gesungen haben. Ich 
fand es cool, dass wir länger spielen durften. Ich 
fand das Theater gut!»
Gian

Kindermund zur Kräuterfeier

Unser Schulgarten – «let it grow»

An der Eröffnungsfeier der Schuleinheit Schöntal zum Kräutergarten wurde gesungen und ein 
kleines Theater aufgeführt.

Seit den Frühlingsferien bewirtschaften vier Klassen der Schuleinheiten Schöntal und Bild-Institut-Klaus
den Schulgarten. Gemeinsam mit Sonja Halter lernen sie die Grundlagen des Gärtnerns kennen und erfahren 
Neues über Fauna und Flora von einheimischen Pflanzen.

Gartenarbeit bei sonnigem Wetter Kartoffelanbau

Entstehung eines Waldsofas

PROJEKTE

Sondertage 1. Sek:  
«Touristische Orte in der Ostschweiz»
In der Ostschweiz gibt es viele touristisch spannende 
Orte und Attraktionen. Wir wollten die nähere Um-
gebung etwas besser kennenlernen. Dabei planten die 
Schülerinnen und Schüler in Gruppen selbstständig 
eine Exkursion an einen Ort, besuchten diesen auf 
eigene Faust und dokumentierten den ganzen Tag mit 
Fotos, Interviews etc.

Während des zweiten Tages werteten die Gruppen al-
les aus und präsentierten am Mittwoch allen anderen 
den Ausflug an einem spannenden Messestand. Dabei 
waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Plakate, 
Filme, Fotos, … 

Der beste Messestand gewann den Wiesentaler Tou-
rismusaward 2019! 

Am 1. Mai fand wiederum der BiGest Workshop statt. 
Trotz strahlendem Wetter fanden zahlreiche Schüle-
rinnen und Schüler den Weg ins Schöntal, um etwas 
Atelier-Luft zu schnuppern in den Bereichen Zeich-
nen und Skizzieren, Farben und Formen sowie im 
gegenständlichen Gestalten. So entstanden Fanta-

Sondertage Wiesental

BiGest Workshop 2019

Jedes Jahr werden während der Tage vor Auffahrt im Schulhaus Wiesental Sondertage durchgeführt. 
Dieses Jahr mussten die jeweiligen Stufen ein gemeinsames Thema anpacken.

Talente fördern und kreativen Köpfen eine Plattform geben. Bilden, Gestalten und künstlerisches
Schaffen stehen im Fokus beim BiGest.

Sondertage 2. Sek: «Grenzen»
Die Klassen der 2. Oberstufe Wiesental beschäftig-
ten sich während den Sondertagen mit dem Thema 
«Grenzen». Dabei erfuhren sie mehr über das grenz- 
übergreifende Rhesi-Projekt, bereiteten selber kulina-
rische Leckerbissen zu, die man in den angrenzenden 
Ländern der Schweiz findet oder lernten Neues über 
die Geschichte der Grenze der Schweiz. Neben einem 
Ausflug in die Grenzstadt Feldkirch mit Besuch ei-
nes buddhistischen Tempels erhielten die Schülerin-
nen und Schüler auch die Möglichkeit, körperliche 
Grenzen kennenzulernen: zum Thema «Blindheit» 
versuchten sie ohne den Sehsinn, Alltagssituationen 
zu meistern und erfuhren von einem Gast, was es 
bedeutet, von Geburt an blind zu sein.

3. Oberstufe (Real + Sek): 
«Das Wiesental packt’s an»
Die Bereitschaft für ehrenamtlichen und uneigennüt-
zigen Dienst an unserer Gesellschaft wird zunehmend 
kleiner. Eine uneigennützige Ausführung von gewis-
sen Arbeiten aber ist für viele Gemeinden, Vereine 
und Institutionen notwendig und hilfreich. Aus die-
sem Grunde leisteten die Schüler und Schülerinnen 
der 3. Oberstufe einen zweitägigen hilfreichen Einsatz 
im Dienste der Allgemeinheit, u.a. im Diogenes, bei 
Pro Riet, in Ortsgemeinden und Forstgemeinschaf-
ten. Am letzten Halbtag schauten die Klassen den 
Film «Plastic Planet» an, welcher über Gefahren von 
Plastik und generell Kunststoffen in ihren verschie-
densten Formen und ihrer weltweiten Verbreitung 
aufmerksam macht. 

Zum Schluss der Sondertage gab es einen wohlver-
dienten Apero für alle, plastikfrei …!

Waldwege werden verbreitert und gepflegt

Im Kampf gegen die Goldrute in der Schollenmühle Ein spannender, aber strenger Tag geht zu Ende

Ton als ein Werkstoff

sietiere in Ton, Drachenmonster wurden in Gemein-
schaftsarbeit gezeichnet und mit Farbpigmenten und 
Eitempra wurde experimentiert.
Jedes Jahr kann man sich bis Anfang Juni bewerben, 
woraufhin eine Woche später die Aufnahmeprüfung 
stattfindet.

Wir freuen uns auf kreative Interessenten 
Das BiGest-Team

Ein Bild entsteht

Kreativ und konzentriert am Gestalten

Monster zeichnen
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SCHÜLER ERZÄHLEN

Am 25. April durften wir das Velo mit in die Schule 
nehmen, denn wir machten einen Ausflug. Bei unse-
rem Ausflug ging es um das Thema Amphibien. Zu-
erst kam eine Frau von Pro Natura zu uns. Sie erklärte 
uns, was Amphibien sind. Danach erhielt jeder eine 
Beschreibung einer Amphibienart und wir mussten 
die Beschreibung dem richtigen Bild zuordnen. Als 
jeder sein Bild gefunden hatte, fuhren wir mit dem 
Velo ins Riet. Als wir im Riet angekommen sind, wur-

den wir in Gruppen eingeteilt und hatten verschiede-
ne Fragen zum Lebensraum der Amphibien im Riet 
beantwortet. Wir schauten uns den Lebensraum und 
einen Frosch, welchen wir gefunden hatten, gut an. 
Dann haben wir Znüni gegessen. Zum Schluss haben 
wir noch ein Spiel zum Sommer und Winterquartier 
der Amphibien gespielt. Danach sind wir zurück ins 
Schulhaus gefahren. 

Ein paar Tage später erklärten wir einer anderen 
Klasse, was wir zum Thema Amphibien gelernt ha-
ben. Draussen beim Biotop konnten wir den anderen 
Schülerinnen und Schülern auch gleich zeigen, wie 
Froschlaich, eine Kaulquappe und Teichmolche aus-
sehen.  

Nathan

Amphibien im Riet – 6. Klasse, Loop

Das neu Gelernte wird vom Riet ins Biotop übertragen Gemeinsam mit ProNatura das Riet kennen lernen

Witze:

SCHÜLER ERZÄHLEN

Die Wanderung mit dem Klassen-Ei fand am Don-
nerstag, 13. September 2018 statt. Der Tag begann 
später als an normalen Schultagen. Am Morgen um 
08:30 besammelten wir uns alle beim Schulhaus Feld 
vor dem Eingang. Bevor wir losliefen, haben wir noch 
eine kleine Wette mit unserem Lehrer abgeschlossen. 
In der ging es darum, dass wir ein Ei, dass mit dem 
Klassennamen R1a beschriftet war, ganz ohne Kratzer 
wieder zum Schulhaus Feld zurückbringen. Der Leh-
rer sagte uns, wenn wir diese kleine Aufgabe erfolg-
reich erfüllen, kriegt jeder ein Eis. Kurz danach ging 
es los und wir wanderten ungefähr drei Stunden bis 
zum Gäbrissee. Dort angekommen (das Ei immer noch 
ganz) haben wir eine kleine Mittagspause gemacht. 
Jeder hat seine eigenen belegten Brötchen oder Wurst 
zum Mittagessen mitgebracht. Nach dem leckeren 

Wie ich meine Lehrstelle gefunden habe?
Ich habe sehr früh angefangen, eine Lehrstelle zu 
suchen, da ich auch im Werkjahr bin. Ich habe sehr 
viele verschiedene Berufe kennengelernt. Am meisten 
haben mir die Berufe Kauffrau und Detailhandels-
fachfrau gefallen. Für Kauffrau Richtung Immobilien 
gab es leider keine freien Lehrstellen, also suchte ich 
weiter eine Lehrstelle als Detailhandelsfachfrau. 

Wieso Detailhandelsassistentin und nicht Detail-
handelsfachfrau?
Ich hatte einen Termin mit einer Berufsberaterin. Sie 
hat mich davon überzeugt, dass es besser ist, eine 
Anlehre zu machen und dann noch zwei Jahre an-
zuhängen, damit ich dann auch den Eidgenössischen 
Fachausweis habe. Sie hat meinen Lebenslauf und 
meine Bewerbungen nochmals kontrolliert, sodass es 

Essen musste jeder von uns ein eigenes Holzstöck-
chen suchen, mit dem wir dann Marshmallows grill-
ten. Anschliessend machten wir uns auf den Weg 
Richtung Gais. Besser gesagt, zum Freibad von Gais. 
Da wir aber nicht baden gingen, weil es zu kalt war 
und auch niemand wollte, liefen wir weiter. Danach 
machten wir uns wieder auf den Heimweg. Bei der 
Haltestelle Hebrig angekommen, dachten alle, dass 
wir mit dem Gaiserbähnli zurück in die Stadt fahren, 
auch das noch unversehrte Ei. Zu unserer Enttäu-
schung liefen wir aber weiter. Wir waren alle er-
schöpft und wollten eine Pause machen, um etwas zu 
trinken. Nach einigem Jammern beschloss dann Herr 
Roth, dass wir eine kurze Verschnaufpause machen. 
Nach der wohlverdienten Erholung liefen wir wieder 
weiter. Kurz danach erreichten wir die nächste Hal- 

keine Fehler mehr hatte. 

Wieso genau Spar?
In einen grösseren Betrieb wollte ich nicht, weil man 
da den ganzen Tag das Gleiche macht, also habe ich 
mich in kleineren Betrieben beworben. Ich wurde bei 
vielen Betrieben eingeladen zum Schnuppern, aber am 
meisten hat es mir im Spar gefallen, da der Betrieb 
kleiner ist und man alles ein bisschen machen darf 
und ich mich mit den Mitarbeiter schon am Anfang 
gut verstanden habe. Bevor ich meinen Vertrag unter-
schrieben habe, bin ich zuerst eine Woche schnuppern 
gegangen, um mir vorstellen zu können, im Spar zu 
arbeiten. 

Wie viele Bewerbungen?
Ich habe sehr viele Bewerbungen verschickt. Ich habe 

testelle, bei der wir dann auch in das Gaiserbähnli  
einsteigen durften. Alle waren froh, dass wir nun mit 
dem Gaiserbähnli zurückfahren durften. Als wir an 
der Endstation in der Stadt in Altstätten angekommen 
waren, machten wir uns auf den Weg zurück zum 
Schulhaus Feld. Bevor wir beim Schulhaus angekom-
men waren, machten wir noch einen kurzen Halt bei 
der Gela, bei der jeder seine Glace bekam, weil das Ei 
ohne Kratzer den ganzen Weg überstanden hatte.  Als 
alle das Eis fertig gegessen hatten, gingen wir zum 
Feld und dort war dann der Schulausflug zu Ende. Es 
war ein sehr schöner Tag gewesen, an dem wir viel 
Spannendes erlebt und eine schöne Zeit miteinander 
verbracht hatten. DANKE Herr Roth! 

Jasmin R1a

meine ganze Freizeit damit verbracht, eine Lehrstelle 
zu finden. Ich finde, das hat sie gelohnt, dass ich sehr 
früh damit angefangen habe, eine Lehrstelle zu suchen 
und nicht aufgegeben habe nach ein paar Absagen. 
Ich bin so ein Mensch, der kämpft für seine Ziele, bis 
ich sie erreicht habe. Wenn es nicht direkt geht, dann 
mit einem Umweg. 

Mein Tipp?
Ich würde jedem, der noch keine Lehrstelle hat, ans 
Herz legen, früh anzufangen, eine Lehrstelle zu su-
chen und nicht aufzugeben und nicht die Zeit verge-
hen zu lassen. Von nichts kommt nichts, denn dieses 
Jahr vergeht so schnell. Ich habe meine Zusage vor 
den Winterferien bekommen und jetzt ist schon Ende 
April und in zwei Monaten habe ich die Schule ab-
geschlossen und dann ist fertig.

Armonda

Das wandernde Klassen-Ei 

Berufswahl Kleinklasse

Die 1. Realklassen haben sich im September klassenweise auf Wanderschaft begeben.

Eine Schülerin erzählt:

Mein Weg zur Lehrstelle: Ich heisse Armonda, bin 15 Jahre alt und fange im Sommer meine Lehre als 
Detailhandelsassistentin im Spar Altstätten an. 

PROJEKTE

Es ist für die Schüler und Schülerinnen immer eine 
grosse Herausforderung, zu einem vorgegebenen 
Thema ein Titelbild zu gestalten. Wir besprechen in 
der Gruppe die Möglichkeiten und Ansätze, wie man 
sich dem Thema nähert: Zuerst mit Wörtern, später 
mit Skizzen und zu guter Letzt die Reinzeichnung. 
So entsteht für den «Kunden» immer eine grosse und 
vielfältige Auswahl.

Das ausgesuchte Titelbild wird aufgearbeitet und für 
den Druck bereitgestellt. In grosser Auflage werden 
die Karten an Rheintaler Firmen und Behörden ver-
sandt. So geht ein Teil der Talentschule Rheintal wie-
der an die Rheintaler zurück.

Neujahrskarten der Talentschule für Gestaltung
Jedes Jahr dürfen wir für den Verein St. Galler Rheintal als «Auftrag« die Neujahrs-Karten gestalten.

Karte zum Thema VeloTal (2018) Unser Tal aus sechs verschiedenen Techniken (2016)

Zwei Kinder laufen an einem ausgetrockneten 

See vorbei. Sagt das eine Kind zum anderen: 

«Guck mal, der See ist weg!» 
Sagt das andere: «Das war bestimmt ein 

Seeräuber!» (Julia, 5c)

«Was habt ihr heute in der Schule gemacht?», 

will der Vater wissen.  Fritz erkärt: «Wir 

haben Sprengstoff hergestellt!» Fragt der 

Vater weiter: «Und was macht ihr morgen in 

der Schule?» «In welcher Schule?» (Leonis, 5c)

Der Lehrer fragt Fritzchen: «Was kannst du mir über das Tote Meer erzählen?» Fritzchen antwortet: «Nicht viel, es war mal krank und dann ist es leider gestorben.» (Amra, 5c)

Frage: «Was ist der Unterschied zwischen der Schule und LIDL?»    

        Antwort: «LIDL lohnt sich.» (Ensar, 5c)

Lehrerin: «Fritzchen, nenne mir bitte zehn Tiere aus Afrika?» 
Fritzchen: «Fünf Giraffen und fünf Nil-pferde.» (Livia, 5c)

Die Kindergärtnerin hält ein Paar Hand- schuhe hoch und fragt: «Wem gehören die?» Der kleine Paul kommt angelaufen  und sagt: «Die sehen aus wie meine, aber es können nicht meine sein. Ich habe meine ja verloren!» (Livio, 5c)

Ein Wal und ein Thunfisch treffen sich. Da fragt der Wal: «Was willst du heute tun, Fisch?» Da sagt der Thunfisch: «Du hast die Wahl, Fisch.» (Sarah, 5c)

Warum spielt ein Lehrer nie Verstecken? Weil ihn niemand suchen würde. (Sarah, 5c)
«Ich arbeite jeden Tag mit Tieren.»  «Ach wie schön. Sie haben bestimmt ein grosses Herz!» «Ich bin Metzger.» (Simea, 5c)

In der Schule werden Wörter zusammenge-setzt.
Als der Lehrer Fritzchen dran nimmt sagt der: «Ich kenne ein Wort, das mit A anfängt und mit och endet.»
Antwortet der Lehrer: «Pfui, Fritzchen sowas sagt man doch nicht!»
Erwidert Fritzchen: «Aber Herr Lehrer, was haben sie denn gegen Aschermittwoch?»

Was passiert, wenn man im Möbelhaus klaut? Sie vermöbeln dich. (Luca, R1c)
Wo stellt sich die Mathelehrerin hin, wenn es kalt ist? In die Ecke, da sind 90 Grad.                                            (Jasmine, R1c)
Singen Vögel auswendig?! (Lea, R1a) 

Ein Mädchen sagt zu einem Jungen: «Weisst du, dass Mädchen schlauer sind als Jungs?» Antwortet der Junge: «Nein, das wusste ich nicht.» Sagt das Mädchen: «Siehst du!» (Sophie-Ann, 5c)
Unterhalten sich zwei Schüler. Sagt der eine: «Musst du auch immer vor dem Essen beten?» 
Sagt der andere: «Nein, meine Mutter kocht ganz gut!»
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IM BLICKPUNKT

Für Lehrbeginn Sommer 2019 sind dieses Jahr im Rhein-
tal wiederum mehr offene Lehrstellen im Verzeichnis 
der Berufsberatung ausgeschrieben als Lernende zur 
Verfügung stehen. 

Ende April waren noch mehr als 300 Lehrstellen of-
fen, doch in den Klassen der Oberstufe Altstätten 
waren nur noch drei Schüler oder Schülerinnen auf 
der Suche. Bereits in den Herbstferien 2018 waren 
auf der 3. Oberstufe schon mehr als 70% der Schüler 
und Schülerinnen im Besitz einer Zusage oder eines 
Lehrvertrages.

Nebendstehend je eine Auflistung der gewählten Be-
rufe aus der 3. Real und der 3. Sek.

 3. Realklassen
8  Detailhandelsfachfrauen
6  5 Polymechaniker, 1 Polymechanikerin
4  Zimmermänner
4  Fachangestellte Gesundheit
3  Logistiker
2  Landschaftsgärtner
2  Kauffrauen
2  Maurer
2  Fahrzeugschlosser
2  Karosserie-Lackierer
Je 1  Floristin, Montage-Elektriker, Metzger, Plat-  
 tenlegerin, Metallbauer, Fachfrau Betreuung, 
 Informatiker, Dachdecker, Verpackungstechno- 
 loge, Feinwerkoptiker, Coiffeuse, Pharmaassis- 
 tentin, Sanitärinstallateur, Forstwart, Spengler,  
 Konditorin/Confiseuse   

 3. Sekundarklassen
12  6 Kaufmänner, 6 Kauffrauen
  5  Fachangestellte Gesundheit
  4  Schreiner
  3  Informatiker
  2  1 Kantonsschülerin, 1 Kantonsschüler 
  2  1 Zeichner, 1 Zeichnerin
  2  1 Konstrukteur, 1 Konstrukteurin
  2  Lebensmitteltechnologen
  2  Fachfrauen Betreuung
  2  Fachmittelschule (Mädchen)
  2  Vorkurs Gestaltung (Mädchen)
Je 1  Logistiker, Zimmermann, Automobilfach- 
 mann, Automechatroniker, Textillaborantin,  
 Landmaschinenmechaniker, Elektroinstalla- 
 teur, Automatikerin, Bäcker/Konditor/Con- 
 fiseur, Au-Pair Mädchen, Baumaschinenme- 
 chaniker, Med. Praxisassistentin, Praktikantin  
 Farbe

Lehrstellensuche und Berufswahl 2019  

Ich heisse Lerino Loher und bin 12 Jahre alt. 
Ich fahre seit drei Jahren Motocross in der 65ccm Kategorie und war 
an diversen Rennen auf dem Podium. Dieses Jahr hatte ich einen guten 
Saisonstart mit einem Podestplatz. Wie jedes Jahr fand dieses Rennen in 
Montlingen statt. Ich war mit meinem Ergebnis sehr zufrieden, denn ich 
schaffte es auf den 2. Platz! 

Verein: Auswahl Rheintal- Bodensee
Position: Linker und rechter Aussenverteidiger
Seit wann spielst du Fussball: Seit 6 Jahren
1. Verein: FC Altstätten
Grosses Vorbild: Cristiano Ronaldo und 
                         Kylian Mbappé
Bester Verein:  FC St. Gallen und PSG

Seit dem Herbst dieses Schuljahres musizieren 13 mu-
sikinteressierte Primarschüler jeweils am Montag wäh-
rend einer Lektion zusammen unter der Leitung von 
Giorgos Mikerozis und Sonja Zünd. 

Unter dem Aufhänger «Filmmusik» haben sie dieses 
Jahr viele Lieder aufgegriffen, die man aus Filmen 
oder Serien kennt. Auch Eigenkompositionen von 

«A-Klänglern» haben es ins Repertoire geschafft, ganz 
nach dem Motto: «Was noch nicht als Hit entdeckt ist, 
kann ja noch ein Hit werden.»

Als Höhepunkt gaben die jungen Musiker und Mu-
sikerinnen am 19. Juni auf der Bühne Marbach ein 
beeindruckendes Konzert. 

Das Publikum wurde verwöhnt mit Hits aus bekann-
ten Disneyfilmen, zum Teil solistisch gesungen und 
instrumental begleitet, Raps aus Kinohits, Western-
songs von Comichelden wie auch Uraufführungen 
von eigenen Liedern in verschiedenen Sprachen. 

Einmal mehr hat sich gezeigt, mit welch grosser Moti-
vation Kinder am Werk sind und wozu sie fähig sind, 
wenn sie ihre Leidenschaften und Stärken ausleben 
dürfen. 

Der Informatikbiber ist ein internationaler Informa-
tik-Wettbewerb für Kinder und Jugendliche vom 3. bis 
zum 13. Schuljahr, also für ca. 8 bis 20 Jährige und fand 
in diesem Schuljahr schon zum 10. Mal statt.

Der Informatikbiber soll das Interesse an Informa-
tik durch spannende Aufgaben fördern und jungen 
Menschen zeigen, wie vielseitig und alltagsrelevant 
Informatik ist. Er regt zur weiteren Beschäftigung an. 

In der Schweiz haben insgesamt 310 Schulen mit 
insgesamt 21’313 Schülerinnen und Schülern mitge-
macht. Auch die Schule Altstätten hat im vergange-
nen November wiederum am Wettbewerb teilgenom-
men und sehr erfolgreich abgeschnitten. Die Klassen 
5+6 erzielten dabei den ersten Rang und die Klas-
sen 7+8 erreichten den dritten Platz. Die Ergebnisse 
zeigen, dass die Schule Altstätten mit ihrer guten 
IT-Infrastruktur die Schüler gezielt im Bereich der 
Computeranwendung fördert. 

Weitere Informationen auf: 
https://informatik-biber.ch

A-Klang Abschlusskonzert 
auf der Bühne Marbach

Für das grosse Abschlusskonzert wurde jede Woche geprobt

Erfolgreiche Teilnahme der 
Schule Altstätten am In-
formatik-Biber

Ich bin Gülüzar Hüseynova …

… und spiele gerne Schach. Dieses Jahr war ich an 
der Mädchenschweizermeisterschaft 2019. Dort bin 
ich zweite geworden! Ich habe einen Pokal und ein 
Diplom bekommen. 

Ich heisse Faik Ibushoski 
und bin 13 Jahre alt. 

Fussball ist 
mein Leben!

SPITZENKLASSE

IM BLICKPUNKT

Der Liebe wegen wechselte Kathrin Hildebrand dann 
ins Rheintal, unterrichtete Französisch im Schulhaus 
Bild, unterstützte eine Lehrperson im Heim Oberfeld, 
betreute im Auftrag der Wagner-Stiftung Schülerin-
nen und Schüler nach Schulschuss bei den Hausauf- 

gaben. Die Lehrerin aus Lüchingen ist auch Mutter 
dreier inzwischen erwachsener Kinder. Ihnen zuliebe 
unterbrach sie 1983 ihre Lehrtätigkeit und widmete 
sich voll und ganz ihrem Sohn und den zwei Töch-
tern.

Lehrerin versus Ringer
Danach unterrichtete sie 11 Jahre Deutsch in 2 Real-
klassen im Wiesental. Sie schmunzelt, wenn sie sich 
an eine Episode aus dieser Zeit erinnert: «Daniel, ein 
Ringer, konnte kaum ruhig sitzen und schwatzte oft 
während des Unterrichts. Ich sagte zu ihm: Wenn du 
jetzt nicht still bist, nehme ich dich über die Hose, 
was so viel bedeutet wie übers Knie zu nehmen. In der 
Klasse wurde es mucksmäuschenstill und ich sagte 
dann zu den Jugendlichen, jetzt stellt euch mal die 
Situation bildlich vor. Der Bann war gebrochen und 
die Klasse brach in schallendes Gelächter aus.»

«Die Zeit mit Margrit Post als Jobsharing-Partnerin 
war für mich eine grosse Bereicherung und noch 

heute verbindet uns eine enge Freundschaft», erzählt 
Kathrin Hildebrand. «Überhaupt habe ich mich im 
Team Institut immer sehr wohl gefühlt. Gemeinsam 
hat man viel mehr Ideen und Energie, aber die Sym-
pathie füreinander muss stimmen. Der Beruf von der 
Lehrperson als Einzelkämpfer hat sich zum Glück 
gewandelt. Der Austausch mit meinen Kollegen und 
Kolleginnen ist extrem wichtig. Vor allem, wenn ich 
verhaltensauffällige Kinder in der Klasse habe, ist ein 
aufbauendes Gespräch mit meinem Schulleiter sehr 
wichtig, auf seine Unterstützung und seine Ratschlä-
ge kann ich mich immer verlassen.»

Musik ist ihre Passion
Eine Liebe von Kathrin Hildebrand gilt der Musik. 
Schon als Kind spielte sie Flöte und Klavier. Zu jener 
Zeit ein eigenes Klavier zu haben, war jedoch Luxus. 
Ihre Grossmutter, die einen Tante-Emma-Laden be-
sass, erkannte das Talent ihres Grosskindes und hat 
ihr, auf Ratenzahlung, ein eigenes Yamaha-Klavier 
gekauft. Das Klavier besitzt Hildebrand noch immer.

Während 12 Jahren hat Kathrin Hildebrand Blockflö-
te an der Musikschule unterrichtet. Spielerisch führte 
sie die jüngsten Kinder in der Musikalischen Grund-
schule an die Musik heran. 

Viele Musicals hat sie in den vergangenen Jahren 
mit ihren Klassen einstudiert und aufgeführt, in der 
Tonhalle an unzähligen «sing mit uns» teilgenom-
men und viele Vortragsübungen in der Musikschule 
und in der Primarschule einstudiert. Man spürt im 
Gespräch, Musik ist eine grosse Passion von ihr. Sie 
meint, dass Musik jede Schülerpersönlichkeit präge. 
Musik ist Intuition, Humor, Feuer. Auswendig lernen 
die Schülerinnen und Schüler in diesem Alter sehr 
schnell. Deshalb baut sie noch heute täglich kurze 
musikalische Intermezzi in ihren Schulalltag mit ein. 

Lehrpersonen sind Vorbilder
Auf die Frage, ob sich Kinder im Laufe der Jahre 
verändert hätten, meint sie, dass Kinder das Gleiche 
wie früher benötigen. Sie brauchen Personen, die an 
sie glauben und ihnen eine Chance geben. Hildebrand 
zitiert dazu einen Satz von Ludwig Hasler,dessen Vor-

trag sie vor zwei Jahren im Rahmen eines Lehrerkon-
ventes besuchte: «Empathie ist gut, Vorbild ist besser». 

Hildebrand lacht, als ihr eine lustige Anekdote ein-
fällt. «Ich sagte zu meinen Erstklässlern, sie sollen ihr 
Heft unter das Pult versorgen. Zwei Kinder haben das 
Heft tatsächlich auf den Boden gelegt.»

«Die jahrzehntelange Arbeit mit Kindern hält mich 
jung und flexibel, sie brauchen deine hundertprozen-
tige Aufmerksam- und Achtsamkeit.» Mein Mann, der 
wie kaum ein anderer weiss, was Livesendungen von 
einem fordern, sagte zu Beginn unserer Beziehung zu 
mir: «Dir muss ich ja nicht erklären, was live bedeutet, 
du erlebst diese Intensität täglich in deinem Beruf.» 
Und Hildebrand ergänzt, dass ein Talent in Modera-
tion und Unterhaltung im Lehrberuf tatsächlich sehr 
gefragt ist. 

Zum Schluss zitiert Hildebrand ein letztes, für sie 
wichtiges Sprichwort von May-Britt Moser: «Kinder 
brauchen Lehrpersonen, die selber noch leuchtende 
Augen haben und sie mit Respekt behandeln.» 

Endlich Zeit haben
Leuchtende Augen hat auch Hildebrand, wenn sie 
vom Danach, der Zeit nach dem Lehrersein erzählt. 
Sie möchte sich auf das «Sein» einstellen, nicht immer 
müssen. Sie möchte interessante, horizonterweitern-
de Reisen machen. Es gebe noch so viel Schönes zu 
entdecken und so viele gute und nette Menschen auf 
dieser Erde. «Mehr Zeit mit meiner Familie, meinen 
Freunden verbringen. Zeit für Hobbys wie Musik ma-
chen, wandern, lesen und den Garten zu haben.»

Man spürt, langweilig wird es Kathrin Hildebrand 
auch im nächsten Lebensabschnitt nicht. Der Schul-
rat dankt ihr für die fast dreissigjährige Treue zur 
Schule Altstätten und wünscht ihr für den nächsten 
Lebensabschnitt alles Gute.

Kinder brauchen Lehrpersonen mit leuchtenden Augen

Wir verabschieden…

28 Erst- und Zweitklässler unterrichtete Kathrin Hildebrand 1979 in ihrem ersten Berufsjahr als Lehrerin
in Eggersriet. Und sie wusste schon damals, dass dies ihr Beruf, ja ihre Berufung ist. Als sehr spannend be-
zeichnet sie diese Anfangszeit, die Zusammenarbeit mit den verschiedensten Eltern, vom Bauern bis hin zum
Akademiker, stets habe sie einen guten Draht gefunden.

Kathrin Hildebrand

Ursula Schelling
… und wünschen bei der neuen

Arbeitsstelle «Familien und Kinder 
bei der Evangelisch-reformierten

Kirche des Kantons St.Gallen» 
viel Erfolg.

Anne Marti
… und wünsche bei der neuen 
beruflichen Herausforderung 
viel Erfolg.

Luc Murat
... und wünschen beim Bachelor- 

Studium an der ETH Zürich - Fach
«Interdisziplinäre Naturwissen-

schaften» viel Erfolg.
 

Faik Ibushosk, Klasse R1b
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Ich bin Dana von Birckhahn und tanze Ballett. Mittler-
weile trainiere ich fünf- bis sechsmal in der Woche in 
der Ballettschule von Veronica Rossetti in Au. Dieses 
Jahr nahm ich am 8. Deutschen Jugendtanzpreis in 
Augsburg (DE) teil. Dort habe ich von 28 Mädchen 
am besten vorgetanzt. Neben einem Pokal und einer 
Medaille habe ich drei verschiedene Scholarships be-
kommen. Wahrscheinlich gehe ich in den Sommer-
ferien nach Budapest und nach Salzburg. Ich freue 
mich darauf!

SPITZENKLASSE

Ballett ist meine Passion

Altstätten wird Schweizermeister

Dana von Birckhahn (rechts), gewann den Deutschen 
Jugendtanzpreis im Ballett

erste Reihe: Linda Bünter, Nicole Kluser, Aisha Frei, Lea 
Würsch, Hanna Buschor, Michelle Walt
zweite Reihe: Nadine Oesch, Céline Lutz, Raquel Da Silva,  
Monika Vogt, Nadine Brunner, Rebecca Dietsche, 
Marcel Keller

Naima Lo Bartolo aus Diepoldsau und Sarah Mattle aus Altstätten haben nach dem Besuch der Talentschule 
Rheintal, Fachrichtung Gestaltung, die Aufnahmeprüfung für den Vorkurs an der Kunstgewerbeschule St. Gallen 
bestanden!

Was ist der Vorkurs: Der Gestalterische Vorkurs vermittelt eine breite gestalterische, nicht berufsbezogene 
Grundausbildung. Er ist ein Initialjahr, in dem kreatives Bewusstsein geweckt und zu eigenen Gestaltungs-
lösungen hingeführt wird. Ausserdem ist er ein Orientierungsjahr, um Begabungen und Neigungen für die 
Berufsfindung abzuklären.
Der Vorkurs ist eine empfehlenswerte Vorraussetzung für eine Ausbildung in einem gestalterischen Beruf, z.B. 
gestalterische Berufslehren, die Fachklasse Grafik an der Schule für Gestaltung St. Gallen und Fachklassen 
an anderen Schulen für Gestaltung in der Schweiz.

Untenstehend ein Teil der Hausaufgaben zum Thema: «Ein Tag im Jahr X» 

Zwei Talentschülerinnen haben die Aufnahme-
prüfung in den Vorkurs bestanden

Technik: Tonwertstudie mit Bleistift / Grundformat: 49 x 36 cm / Thema: «Soeben aufgestanden» 

Technik: Kugelschreiber / 4 Bilder à 10 x 15 cm
Thema: «Mein Schatten und ich»

Technik: Wasserfarben (Couach) / Format: 30 x 30 cm
Thema: «Überraschende Lieferung»

Technik: Freie Wahl / Grundformat: 49 x 436 cm / Thema: «Nachtaktiv»
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Illustrationen: Talentschule für Gestaltung

Ein Tag voller Spannung, Energie und Sonnenbrände. 
Am Mittwoch, dem 12.6.19, fand das CS-Cup Finale 
in Basel statt. Mit dem Zug fuhr die ganze Klasse S3c 
um 6:00 Richtung Basel. Die Fahrt dauerte drei Stun-
den. Als sie ankamen, gingen die Spielerinnen gleich 
in die Umkleidekabinen, während die Fans sich schon 
beim Platz besammelten. In der Gruppenphase, die 
aus fünf Spielen bestand, spielten die Fussballerinnen 
dynamisch und harmonisch. Das führte sie auch zu 
fünf glanzvollen Siegen. Die Fans unterstützten sie 
mit Applaus und selbstgemachten Fan Shirts. Nach 
der Gruppenphase folgte das Halbfinale gegen He-
risau. Die Gegnerinnen waren stark, aber Altstätten 
war stärker. Mit grossem Jubel zogen sie ins Finale 
ein. Dass die Spielerinnen nun auf Kunstrasen spie-
len mussten, war von kleiner Bedeutung. Obwohl die 
Altstätterinnen das Spiel beherrschten, fiel kein Tor, 
weshalb es zum Penaltyschiessen kam. Beim letzten 
Schuss der Schülerinnen aus Altstätten zitterten die 
Fans vor Aufregung. Mit dem entscheidenden Treffer 
gewann Altstätten mit 4:3 gegen Altdorf und war so-
mit offizieller Schweizermeister in der Kategorie M9.



36


