
Lebendiges aus den Klassen
der Schule Altstätten

Liebe Leserin, lieber Leser

Vor einem Jahr habe ich Ihnen an dieser Stelle be-
richtet, wie die Schule im März 2020 ins kalte Was-
ser geworfen worden wurde, dort aber in erstaunlich 
kurzer Zeit recht gut schwimmen lernte, auch weil 
wir technisch gerüstet waren. In der Zwischenzeit 
hat sich einiges geändert und wir haben vieles ge-
lernt. Wir haben vor allem gelernt, dass in der Schu-
le nicht alles geändert werden kann. Wohl die wich-
tigste der gewonnen Erkenntnisse ist, dass man die 
Grundvoraussetzung des erfolgreichen Lernens und 
Unterrichtens, nämlich die gute Beziehung zwischen 
Schüler*innen und Lehrpersonen, nicht digitalisie-
ren kann. Dass man den Unterricht nicht vollstän-
dig an den Computer delegieren kann, ist auch eine 
tröstliche Erkenntnis. Lernen und Unterrichten sind 
letztlich eben nicht rein technische, sondern in ers-
ter Linie soziale und zutiefst menschliche Prozesse.

Selbstverständlich hat uns die Digitalisierung viel 
gebracht und sie wird in Zukunft einen höheren 
Stellenwert in der Schule haben. Nicht zuletzt da-
rum hat der Schulrat beschlossen, bis zum Jahr 
2024 alle Schüler*innen ab der 5. Primarklasse mit 
einem persönlichen Tablet auszustatten. Eine solche 
1:1-Ausstattung braucht aber entsprechende Ein-
führung und Begleitung. Im Zug dieser Arbeit ha-
ben wir auch die pädagogischen Grundsätze für die 
ganze Schule Altstätten weiterentwickelt und neu 
formuliert. Der digitalen Zeit entsprechend wurde 
diese Vision in Form eines kurzen Films realisiert, 
den Sie auf unserer Homepage finden. Unsere Vi-
sion soll auch Eltern ansprechen. Schauen Sie doch 
einmal auf unserer Homepage vorbei! 

Je mehr Zeit wir mit digitalen Hilfsmitteln verbrin-
gen, umso wichtiger wird aber der Ausgleich in Form 
von analogen Erfahrungen. Hier sticht ein Beispiel 
aus diesem Schuljahr hervor: Seit fast einem Jahr 
nutzen die Kindergartenklassen neu den Wald hinter 
dem Kloster Maria Hilf als «Klassenzimmer». Einen 
Waldkindergarten kennen wir schon seit einigen 
Jahren, endlich aber verfügen wir über einen Platz 
in Schulhausnähe, der besser geeignet nicht sein 
könnte. Im Wald können die Kinder die so wich-
tigen, im wahrsten Sinn «hautnahen» Erfahrungen 
mit der Natur machen. Dient der Waldkindergarten 
schon dem Namen nach unseren ganz Kleinen, nut-
zen die Klassen in der Primarschule meist andere 
Angebote, wie zum Beispiel diejenigen des Vereins 
Zwischennutzung Gärtnerei. 

Analoge Erfahrungen macht man nicht nur in der 
Natur. Die handwerklichen Tätigkeiten wie das Ar-
beiten mit den Händen gehören zu einer ganzheit-
lichen Bildung. In diesem Bereich hat uns die Inter-
nationale musische Tagung Bodensee, die IMTA, die 
in Altstätten hätte stattfinden sollen, viele Gelegen-
heiten eröffnet. Obwohl die Werkschau schlussend-
lich wegen der Pandemie abgesagt werden musste, 
haben alle beteiligten Schulen, auch unsere, einen 
bunten Strauss von Projekten erarbeitet. Eine Aus-
wahl stellen wir Ihnen in diesem Heft gerne vor. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Durchstö-
bern und Lesen dieser Ausgabe von «Klasse».

Ihr Schulpräsident Remo Maurer
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Ab in die Natur!
Das Unterrichten in und mit der Natur 
wird immer populärer.

Mittlerweile verbringen viele 
Klassen Unterrichtslektionen im 
Freien. Der Kindergarten be-
sucht regelmässig den Wald, die 
1./2. Klässler gehen auf Entde-
ckungstour im Schulgarten, die 
3. bis 6. Klässler lernen im Schul-

garten den Gemüseanbau, die 
Oberstufe bepflanzt Kisten 
in der Altstadt oder gärtnert 

im selbstgebauten Treibhaus.  
Das Unterrichten passt sich 

dem Puls der Zeit an. Themen 
wie Klimawandel, Artensterben 
und Biodiversität beschäftigen 
die Lehrpersonen und die Schü-
ler*innen. Durch Verständnis und 
Aufklärung kann so die Umwelt 
geschützt und eine lebenswerte 
Zukunft für nachkommende Ge-
nerationen gestaltet werden.
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Ein Jahr voller Veränderungen und neuen Heraus- 
forderungen. Behalten Sie den Durchblick und  
tauchen Sie ein in Neuigkeiten und Informationen 
aus Schulrat und Schulleitungen von Primar-  
und Oberstufe.

Wahlen
Per Ende Legislatur musste sich der Schulrat von 
den beiden Schulrätinnen Marianne Sonderegger und 
Karin Rüegg verabschieden. Neu in den Primar- und 
Oberstufenschulrat wurde Patrik Haldner aus Altstät-
ten gewählt und in den Oberstufenschulrat Claudia 
Saxer aus Hinterforst. Patrick Haldner ist Mitglied  
der Baukommission sowie Schulhausschulrat der 
Schuleinheit Bild-Institut-Klaus. Claudia Saxer ist 
Mitglied der Pädagogischen und Zuweisungskom-
mission sowie Schulhausschulrätin der Schuleinheit 
Wiesental. 

IMTA – Spring R(h)ein
Am 19. Mai hätte die IMTA unter dem Motto «Spring 
R(h)ein» stattfinden sollen. Altstätten hätte sich mit 
unzähligen Ausstellungen Workshops und Auffüh-
rungen den Lehrpersonen aus der Bodenseeregion 
von der besten Seite präsentieren können. Mit der 
Absage wurde von den Lehrpersonen Spontaneität 
und Flexibilität verlangt. Sie mussten ihre Projekte 
neu planen und präsentieren diese in einem Blog. So 
ermöglichen sie den Eltern und den anderen Klassen 

einen Einblick in die vielfältigsten Projekte. Wenn Sie 
die Neugierde gepackt hat, finden Sie den Link zum 
Blog auf der Homepage der Schule.

Die Schule wächst
Altstätten wird in den nächsten Jahren vor eine He-
rausforderung gestellt. Die vorausgesagten Schüler-
zahlen werden voraussichtlich bis ins Jahr 2040 stetig 
steigen. Die bestehenden Schulanlagen kommen an 
ihre Grenzen und neuer Schulraum wird geschaffen 
werden müssen. Ein erster Schritt in diese Richtung 
ist die Eröffnung eines weiteren neuen Kindergartens 
im Institut mit der neu eingestellten Kindergarten-
lehrperson Alessia Bernoi.

Beurteilungen
Ein Schwerpunkt aller Schuleinheiten der letzten 
Jahre war das Erarbeiten einer neuen Beurteilungs-
kultur. Aber nicht nur die Beurteilung im Unterricht 
wird sich ändern, auch werden die Abläufe angepasst. 
Die Probezeiten werden aufgehoben und das Eltern-
gespräch erhält neue Inhalte. Neu ist ebenfalls, dass in 
der Primarschule ab kommendem Schuljahr in allen 
Stufen nur noch ein Jahreszeugnis ausgestellt wird.

Unsere Vision
Schulratspräsident, Schulleitungen und IT-Verant-
wortliche haben sich über die Ausrichtung der Schu-
le Gedanken gemacht und einen Kurzfilm über die 
Vision erstellt, in welche Richtung sich die Schule 
Altstätten entwickeln soll. Neugierig? Sie finden den 
Film auf unserer Homepage.

Kreativität im Spätsommer
Vielversprechend begann das Schuljahr, Freude und 
Motivation für den wieder gewonnen Schulalltag 
prägten das Geschehen. Die dritte Sek begab sich gar 
auf einen zweitägigen Ausflug mit Übernachtung in 
Luzern. Nach dem Frühling mit Fernunterricht fast 
schon ein vergessenes Privileg, eine andere Kan-
tonshauptstadt am Vierwaldstättersee im Spätsom-
mer besuchen zu können. Gleichzeitig bereiteten 
sich die übrigen Oberstufenschüler*innen während 
Sondertagen vor den Herbstferien auf die IMTA vor. 

Die Vorarbeiten für diesen Grossanlass in Form einer 
Ideenbörse für Musik, Theater, Kunst, Sport, Werken, 
Zeichnen und Gestalten erforderte vielfältiges Ge-
schick: handwerkliches Talent im Bühnenbau, Krea-
tivität beim Erschaffen von Kunstgegenständen und 
Bildern sowie schauspielerisch-tänzerisches Flair für 
angedachte Darbietungen.

Masken statt Fasnacht
Nun, es kam dann doch anders, als erhofft. Kurz nach 
den Herbstferien wurde das Maskentragen für Ober-
stufenschüler*innen zur Pflicht und nach anfängli-
cher Aufregung schnell tägliche Routine.
Leider war es damit noch nicht getan. Exkursionen, 
kulturelle Veranstaltungen, Skilager, Fasnacht: alles 
gestrichen im Lockdown-light. Aber Schule als Präsen-
zunterricht fand immer statt. Manche Schüler*innen 
hätten gerne nochmals einige Wochen freien Fern- 
unterricht geleistet. Die meisten Beteiligten werden 
sich aber wohl insgeheim über den durchgängigen 
Präsenzunterricht im laufenden Schuljahr gefreut 
haben.

Schulabgänger*innen sind bereit
Den vermeintlich widrigen Umständen getrotzt ha-
ben unserer Schüler*innen mit einer durchwegs er-
folgreichen Lehrstellensuche. Das Angebot an Aus-
bildungsplätzen im Rheintal war wiederum sehr gut. 
Die Betriebe konnten noch nicht einmal alle Lehrstel-
len mit geeigneten Lernenden besetzen. Die Bereit-
schaft vieler Betriebe, Schnupperlehren anzubieten, 
war gross und wichtig. Auch konnte die Oberstufe 
Altstätten einen Bewerbungs- und einen weiteren 
Berufswahlworkshop durchführen.
Ebenfalls sehr erfolgreich verlief die Aufnahmeprü-
fung ans Gymnasium der KSH. Von 30 angemeldeten 
Schüler*innen haben 28 bestanden. Herzliche Gratu-
lation allen Schulabgänger*innen zu dieser Leistung.
Unser Fokus liegt nun aber bereits in der Zukunft. 
Schulrat und Schulleitungen haben eine Vision kom-
muniziert, die unsere Schule einen beträchtlichen 
Schritt verändern und vorwärtsbringen wird. Lesen 
Sie mehr dazu in dieser Ausgabe.

Die Schule im Wandel

SPITZENKLASSE
Seite 38

IM BLICKPUNKT

Seiten 36 bis 37

SCHÜLER*INNEN ERZÄHLEN

Seiten 33 bis 35

PROJEKTE

Seiten 25 bis 32

HIGHLIGHTS

Seiten 23 bis 24

AUS DEN KLASSEN

Seiten 9 bis 22

NEUSTART
Seiten 2 bis 8

Inhalt:

v.l. Patrick Benz, Remo Maurer, Patrik Haldner, Esther Gächter, Thomas Eugster, Claudia Saxer, Marianne Hirscher
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Natürlich darf das Jassen nicht fehlen! 
Jassen gilt in der Schweiz als Natio- 
nalspiel und in Vorarlberg als das 
Kartenspiel Nummer 1. Hier ist Spass 
und Spannung garantiert, sei es bei 
einem lockeren «tschau Sepp» oder bei 
einem Schieber oder Differenzler. 
Dieser Klassiker gehört in jeden 
Haushalt und kann auch gut 
überall gespielt werden, sei es 
im Auto, in der Badi oder zu 
Hause in der Stube. 
Für einen optimalen Spielspass 
sollte man sich im Spielwaren-
laden gut über die Spieldauer und 
den Schweregrad der Spielregeln 
informieren. Gute Beratung lohnt sich hier einmal 
mehr. Das perfekte Spiel für die Familie wird man 
noch mit den Enkeln spielen!
In diesem Sinne wünschen wir euch einen verregne-
ten Sonntag und viel Spass.

Elternrat

LGBT+ (Infos zum Thema von Sexuelle Gesundheit Schweiz: www.du-bist-du.ch)

Spiel mit mir . . .

Wenn die sexuelle oder geschlechtliche Identität öf-
fentlich thematisiert wird, fällt der Blick meistens kri-
tisch aus. Im Spannungsfeld zwischen den Bedürfnis-
sen junger Menschen und gesellschaftlicher Normen 
stehen Jugendliche vor herausfordernden Lebenssitu-
ationen. Lesbische, schwule, bisexuelle und transgen-
der+ Kinder und Jugendliche, also in der Folge «junge 
LGBT+», werden in der Öffentlichkeit übersehen. Ihre  
Ausgrenzungserfahrungen sind sehr markant. Um 
ein öffentliches und persönliches Klima der Toleranz 
zu schaffen, braucht es gesellschaftliche Verände-
rungen, die wohlwollend in allen Gesellschaftsbe-
reichen mitgetragen werden. Mit einer Verbesserung 
des Klimas werden «Coming-out»-Prozesse erleichtert 
und der Weg, sich Eltern, Gleichaltrigen und weiteren 
wichtigen Bezugspersonen anzuvertrauen, verkürzt. 
Dies entlastet die Betroffenen. 

Die Jugendarbeit Oberes Rheintal setzt sich seit Jahren 
für Jugendliche mit «queerer Identität» in Beratungen 
und Aufklärungslektionen ein. Schulsozialarbeiterin 
Veronika Bertolini (Sexualpädagogin i.A.) unterstützt 
eine kürzlich entstandene Jugendgruppe, welche sich 
rund 1x im Monat trifft. Interessierte bitte melden 
via: v.bertolini@schalt.ch oder 079 399 86 69. 

Gesellschaftsspiele gibt es für jedes Alter: Neben 
den bekannten Klassikern wie Domino oder Memory 
bietet Ravensburger für kleinere Kinder mit «Tem-
po, kleine Schnecke» ein schönes Farbwürfelspiel an, 
auch «Dobble Kids», «Uno junior» und «Ligretto KIDS» 
wird bei uns gerne gespielt. Mit dem «Leiterlispiel» 
oder «Kniffel Kids» von Schmidt kann man das Wür-
feln prima lernen.
Können die Kinder würfeln und etwas lesen, setzt 
nur noch die Geduld und die Spieldauer die Grenzen. 
Für Kinder, die nicht so gerne lange und konzentriert 
stillsitzen mögen, gibt es Spiele mit etwas mehr Acti-
on, beispielsweise «Looping Louie» oder «Jenga» von 
Hasbro. Das Kartenspiel «Drecksau» von Kosmos oder 
der Klassiker «Kuhhandel» von Ravensburger eignen 
sich auch für etwas mehr Gaudi. Spiele wie «Jenga» 
oder «Mikado» werden auch in grossen Versionen an-
geboten, damit sie auch mal im Garten gespielt wer-
den können. Möchte man es ruhiger angehen, darf es  
auch ein Strategiespiel sein, das länger dauert. «Dog» 
von Brändi, «Eile mit Weile», «Monopoly Millionär» 
von Hasbro oder «Rummikub» sind weit oben auf 
der Liste.

Der geplante Elternbildungsanlass des Elternrates zum Thema «Spiel mit mir» mussten wir leider ausfallen  
lassen. Dennoch haben wir uns Gedanken gemacht was Spielen, insbesondere Gesellschaftsspiele, innerhalb  
der Familie bedeutet. In einer Zeit, in der fast jedes Familienmitglied seinen eigenen Bildschirm hat, tut es  
gut, zusammen an einem Tisch zu spielen, nicht nur allein zu «gamen».  Es bringt doch einen anderen Stolz  
mit sich, einen Elternteil mit Geschick und etwas Würfel- oder Kartenglück im Spiel zu übertreffen, hat  
man doch als Kind sonst oft genug das Gefühl unterlegen zu sein. Ein Kind kann lernen, sich über längere  
Zeit auf eine Sache zu konzentrieren, nicht aufzugeben, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Ein guter  
Gewinner zu sein, kann manchmal genauso schwer sein wie ein guter Verlierer. Doch es tut uns 
allen gut, das Gewinnen und Verlieren ab und zu im Kleinen zu üben.

– Jugendtreff «UG14» 
– Schulsozialarbeit 
– Jugendberatung/ tipp 
– Projekte, Aktionen & jugendkulturelle Events

www.jugend-or.ch 
www.facebook.com/jugend.or
www.instagram.com/ug14_jugendtreff/

Weitere Infos zur Jugend-
arbeit Oberes Rheintal und 
ihren 5 Säulen: 
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Komm mach mit . . .
Vereine in Altstätten 

NEUSTART

Fussball 

FC Altstätten Patrik Haldner patrik.haldner@bluewin.ch
078 600 88 09

www.fcaltstaetten.ch

JUGI – Turnvereine 

KTV Jugichefin
Denise Baumgartner

jugi@ktva.ch
079 393 62 26

www.ktva.ch

STV Jugichefin
Myriam Gut

info@stv-altstaetten.ch
kilian.gut@rsnweb.ch
071 755 63 59

www.stv-altstaetten.ch

Karate

Karateschule Mislim Imeroski info@karate-schulen.ch
079 629 68 89

www.karate-schulen.ch

Tennis – Badminton

Tennisclub Sandy Stüdli
Dominic Schüler

info@tcaltstaetten.ch
071 755 82 55
071 755 50 66
079 730 19 63

www.tcaltstaetten.ch

Badmintonclub Markus Heeb markus.heeb@bc-oberrheintal.ch
071 777 10 37

www.bc-oberrheintal.ch

Volleyball

Volleyballclub Ulrike und Thomas Migge ulli-popeye@bluewin.ch
071 790 05 74

www.vbc-altstaetten.ch

Biken

Veloclub Altstätten Marcel Dürr info@vcaltstaetten.ch
076 326 18 74

www.vcaltstaetten.ch

Tanzen

Creative Movements Kathrin Bertényi – 
Baumgartner

info@creativemovements.ch
071 722 48 04
079 446 22 91

www.creativemovements.ch

Move Station Jessica Lazzara info@movestation.ch
076 594 62 86

www.movestation.ch

Musik

Stadtmusik Altstätten Pascal Huber praesident@stadtmusik-altstaetten.ch www.stadtmusik-altstaetten.ch

Katholischer Kinderchor Alexandra Schmid Alexandra.schmid@kath-altstaetten.ch
076 73 72 762

www.kirchenmusik-altstaetten.ch

Aktivitäten für jüngere Kinder 

Mütterrunde Petra Güntert- 
Buschor

ladydrake80@gmail.com
076 323 95 09

www.fg-altstaetten.ch

Pfadfinder und Jungschar 

Jungschar der ev. Kirche Luca Zanotti l.zanotti@ref-altstaetten.ch
071 757 83 87

www.ref-altstaetten.ch/jungschar

Jungwacht und Blauring Scharleitung
Chiara Hasler

jubla.altstaetten@gmail.ch
079 919 54 07

www.jubla-altstaetten.jimdo.com

Pfadi Abteilungsleiterin
Wanda Pracher

flauder@pfadi-altstaetten.ch
076 415 07 24

www.pfadi-altstaetten.ch

FEG Stadtmission Maron Benjamin info@feg-altstaetten.ch
071 755 63 73

www.feg-altstaetten.ch

Kinder – und Jugend Theater

Diogenes Theater Irene Weder aktiv@diogenes-theater.ch 
078 751 16 52

www.diogenes-theater.ch

Gemeinsame Erlebnisse 
VEREINen, bringen Spass und Freunde
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Die pädagogische Kommission und die SLK der Schule 
Altstätten haben beschlossen, dem Schulrat einen An-
trag zur Vollausstattung mit mobilen Geräten für die 
Schüler*innen ab der 5. Primarklasse einzureichen. Die 
Ausstattung der Schüler*innen soll einlaufend stattfin-
den, d.h. auf den Sommer 2021 erhält die 1. Oberstufe 
neue Geräte, ein Jahr später die 5. Primarklasse und die 
1. Oberstufe, im Sommer 2023 sollten alle Schüler*innen 
ab der 5. Primarklasse mit einem mobilen Gerät ausge-
stattet sein.
Die Geräte bleiben im Besitz der Schule Altstätten und 
werden den Schüler*innen unentgeltlich zur Nutzung 
zur Verfügung gestellt.
Eine Arbeitsgruppe, welche aus Schulrat, Informatik-
verantwortlichen und Lehrerschaft zusammengestellt 
wurde, erstellt derzeit die Rahmen- und Nutzungsbe-
dingungen für diese Geräte.

1:1 Ausstattung

Etwas Neues beginnt!

Ein neu(nt)er Kindergarten

Für viele Schüler*innen verändert sich der Alltag nach 
den Sommerferien stark. Entweder starten sie neu im 
Kindergarten, wechseln vom Kindergarten in ein Schul-
haus, treten von der Primar- in die Oberstufe über, be-
suchen die Talentschule der Oberstufe, treten nach den 
Pflichtschuljahren in das Berufsleben ein, starten an der 
Kantonsschule in Heerbrugg oder besuchen eine andere 
weiterführende Schule.

Mit dem neuen Schuljahr startet im Schulhaus Institut auch eine neue Kindergartenklasse. 
Aufgrund höherer Schülerzahlen bei den neu eintretenden Kindergartenkindern wird eine zusätzliche Kin-
dergartenklasse im Institut geführt. 
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Schulsozialarbeit
Mein Name ist Marion Heeb. Nach 15 
Jahren in der Jugendarbeit und zwei-
einhalb Jahren als Schulsozialarbeiterin 
im Schulhaus Feld zieht es mich weiter 
zu neuen Herausforderungen. Ab 2021 
arbeite ich als Berufsbeiständin bei den 
Sozialen Diensten Oberes Rheintal. 

Marion Heeb (links) übergibt an Sarah Hinderling (rechts).

Mein Name ist Sarah  
Hinderling. Ich studierte  
an der Fachhochschule 
St. Gallen Soziale Arbeit  
und bringe Berufserfah-
rung vom Jugendsekreta-
riat St. Gallen sowie den 
Sozialen Diensten Oberes 
Rheintal mit. Seit Januar 
2021 arbeite ich als  
Schulsozialarbeiterin an  
der Oberstufe Rebstein- 
Marbach und im Schul-
haus Feld in Altstätten. 

Sarah Hinderling ist im  
Schulhaus Feld jeweils Diens-
tag- und Freitagvormittag 
anwesend.
Ebenfalls ist sie per E-Mail 
shinderling@osrema.ch 
oder Natel 079 384 79 18 
 erreichbar. 

Impressionen vom Neubau Feld
Im Ergänzungsbau Feld startet der  

Unterricht nach den Sommerferien. Bis 

dahin gibt es noch viel zu tun . . . 

Lüftungsraum
Fassade

Lehrerzimmer
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Neu in unserem Team

Bernoi Alessia 
Kindergartenlehrperson  
Kindergarten Institut
«Lächle, und die Welt lächelt mit dir.»

Haltinner Mario
Fachlehrperson Talentschule für 
Musik, Schuleinheit Wiesental
«Life is a lot like jazz . . . it‘s best when 
you improvise». (George Gershwin)

Kehl Nadine
Kunstschaffende Bigest-Atelier 
Schuleinheit Schöntal
«Zu tun, was du magst, ist Freiheit. Zu mögen, was 
du tust, ist Glück.» Ich fühle mich glücklich und 
frei, wenn ich in meinem Atelier kreativ arbeite, im 
Garten und der Natur, mit und um meine Familie.

Breu Franziska
Klassenlehrperson 5. Klasse
Schuleinheit Bild – Institut – Klaus
«Wer an sich glaubt, kann im Leben alles 
schaffen. Man muss sich anstrengen und al-
les dafür geben, dann klappt es auch.»

Hutter Nina
Teamteaching Lehrperson
Schuleinheit Schöntal
«Jeder Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag». 
(Charlie Chaplin) In den 4 Jahren Mutterschaftspause 
habe ich von meinen zwei Kindern unzählige Glücks-
momente geschenkt bekommen. Nun nehme ich meine 
Arbeit in meinem alten Team sehr gerne wieder auf 
und freue mich auf die neue Herausforderung.

Loher Jacqueline
Fachlehrperson Kleinklasse
Primarschule
«Um ein zufriedenes und kreatives Le-
ben zu leben, müssen wir die Angst da-
vor verlieren, Fehler zu machen.»

Buschor Susanne
Klassenassistenz 
Kindergarten Institut
«Denn manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn 
man anfängt, ihn zu gehen». (Paulo Coelho)

Guraziu Heltin
Fachlehrperson Musik
Schuleinheit Wiesental
«Du musst nicht perfekt sein oder dich nicht für 
deine Gefühle entschuldigen. Du musst einfach nur 
echt und du sein». Dazu kommen mir zwei Zitate 
von Albert Einstein in den Sinn, wo er sagt: «Nichts 
passiert, bis sich etwas bewegt» und «Phantasie ist 
wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt».

NEUSTART
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Mandura Saric Gloria
Mitarbeiterin Mittagstisch
«Betrachte die Welt mit Kinderaugen, und du 
wirst sehen, dass sie voller Wunder ist.»

Petter Wolfgang
Klassenlehrperson Realschule
Schuleinheit Feld
«Häng dich an nichts, dann kannst du fliegen!». 
Das bedeutet für mich, dass ich regelmässig in mir 
und ausserhalb von mir ausmiste. Das macht mich 
leichter und offen für Neues. Am Ende unseres 
Lebens müssen wir schliesslich auch alles loslassen.

Städler Rolf
Hauswart 
Schulhaus Bild
«Jeden Morgen gesund und munter mit einem 
Lächeln aufstehen, welches man gerne weitergibt».

Zwicky Simone
Teamteaching Lehrperson
Schuleinheit Schöntal
«Das Leben ist kurz, brich die Regeln, ver-
gib schnell, liebe wahrhaftig, lach unkontrol-
liert und bereue nichts, was dir ein Lächeln ge-
schenkt hat.» (Mark Twain) Dieses Motto passt 
super zu mir. Nur wer anders ist, sticht aus 
der Masse heraus und lebt das Leben.

Valer Maria
Klassenlehrperson Sekundarschule 
Schuleinheit Wiesental
«Si tu ne fais pas, tu ne sais pas.» Nur wer es wagt, 
neue Dinge einfach auszuprobieren und auch mal 
fremdes Terrain zu betreten, kann seinen Hori-
zont erweitern und Erfahrungen für das Leben 
sammeln. Dass dabei Fehler passieren, ist ein 
wertvoller Teil des lebenslangen Lernprozesses.

Wasescha Annina
Klassenlehrperson Sekundarschule 
Schuleinheit Feld
«Eine andere Sprache zu lernen bedeutet nicht, 
nur andere Wörter für dieselben Dinge zu lernen, 
sondern ist auch eine andere Art, über Dinge zu 
denken. Gerne möchte ich meine Begeisterung 
für Sprachen und Geschichte den Jugendlichen 
weitergeben. Ziel ist nicht, ihnen die Zukunft 
vorauszusagen, sondern möglich zu machen.»

Wüthrich Simone
Fachlehrperson Textiles Gestalten 
und WAH Schuleinheit Feld
«Sei Du die Veränderung, die Du dir wünschst für 
diese Welt.» (Gandhi) Ich bin überzeugt, dass wir, 
wenn wir uns einsetzen und ein Ziel mit Lei-
denschaft verfolgen, fast alles erreichen können, 
was wir uns wünschen. Dies gilt für mich auch 
im Schulunterricht, denn jede Schülerin, jeder 
Schüler hat Stärken und Talente, die es zu erken-
nen, zu unterstützen und zu entwickeln gilt.

NEUSTART

Sabani Mizafere
Klassenlehrperson 4. Klasse
Schuleinheit Bild – Institut – Klaus
«Mach mal eine Pause und geniesse das Leben so, 
wie es ist. Im stressigen Alltag vergisst man schnell, 
die Dinge im Leben bewusst wahrzunehmen. Des-
halb schaffe ich Momente, in denen ich durchat-
men kann und alles wertschätze, was ich habe.»

Sanseverino Bernadette
Fachlehrperson Kleinklasse
Primarschule
«Sei offen und kreativ».
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Kindergarten Josefsheim N. Lutz

Kindergarten Institut J. Streule

Übertritt 2. Kindergarten in die 1. Klasse

Wir wünschen allen  
viel Spass und Erfolg  
in der Schule!

Kindergarten Feld G. Senn

Kindergarten Josefsheim C. Gächter / D. Städler

Kindergarten Heidenerstrasse C. Cecchinato

Kindergarten Institut M.-T. Lüchinger

NEUSTART

Kindergarten Heidenerstrasse I. Schweizer

Kindergarten Feld U. Künzle
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AUS DEN KLASSEN

Nach langem Hin und Her durften die drei Klassen 
der 3. Sek ihren verdienten Ausflug nach Luzern 
durchführen. Da das Lager in der Westschweiz im Mai 
Corona zum Opfer gefallen war, freuten sich alle über 
diese Exkursion in die Innerschweiz.

Vom «schuleigenen» Chauffeur Christian Krüsi wurden 
wir pünktlich vor dem Verkehrshaus abgeladen, wo 
wir einen Termin in der i-factory der Hasler Stiftung 
wahrnahmen.
Die Ausstellung bietet ein anschauliches und inter-
aktives Erproben von grundlegenden Prinzipien der 
Informatik: Programmieren, Prozessplanung und Pro-
zesssteuerung, Suchen und Sortieren sowie Bewälti-
gung von Komplexität. Diese Themen werden an vier 
Themeninseln in Form von interaktiven Medientischen 
umgesetzt. Über einladende Experimente und begeh-
bare Spielfelder einerseits, sowie interessante, über-
raschende Anknüpfungen an den realen (Verkehrs-) 

Dürfen wir? Dürfen wir nicht? Dürfen 
wir? Nein! Doch!

Alltag andererseits, schafft die i-factory einen direkten 
Zugang zur Informatik. 
Nach dem lehrreichen Besuch wanderten wir bei präch-
tigem Wetter in die Altstadt, welche die Schüler*innen 
auf eigene Faust erkunden durften. 
In der Jugendherberge nahmen wir das Nachtessen ein 
und machten dann einen Nachtspaziergang am Rotsee, 
wo sich Sportler auf die Schweizer Meisterschaft im 
Rudern vorbereiteten.
Nach einer mehr oder weniger kurzen Nacht – je nach 
Zimmer – folgten wir der alten Stadtmauer und bega-
ben uns nachher zum Gletschergarten. Dort bestaun-
ten wir die Gletschermühlen und vergnügten uns im 
Spiegellabyrinth.
Gegen Mittag begaben wir uns auf den Heimweg, aber 
nicht direkt, denn von Hurden nach Rapperswil wan-
derten wir auf dem Jakobsweg.

S3acd Marquart / Waibel / Schäfer

Holzbrücke Rapperswil-Hurden Rundgang in LuzernIm Gletschergarten

«Bewegung macht Spass und hilft»
So das Motto der Aktiv Kids – eine umfassende För-
derung aller Bewegungsbereiche. Aktiv Kids ist in den 
Schulkontext und Stundenplan eingebunden, findet 
aber zusätzlich zum obligatorischen Unterricht statt.

Wir sind 13 Kinder aus den unterschiedlichen Kinder-
gartenklassen und treffen uns jeden Montagnachmit-
tag in der Turnhalle Bild. Drei Kindergartenlehrper-
sonen bieten uns viele spielerische Übungen zu den 
Bewegungsgrundformen und der sensomotorischen 
und taktilen Wahrnehmung an. Zusammen erleben 
wir, wie Mut, Kraft und Ausdauer wachsen kann und 
Spass macht. 

aktive Kids im Kiga
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AUS DEN KLASSEN

Den Weg vom Apfel zum Most durften die Schü-
ler*innen hautnah miterleben und konnten sogar 
selber anpacken.

Im Oktober 2020 durften wir bei einem Obstbauern 
in der Region einen Vormittag lang bei der Apfel- 
ernte mithelfen. Waren das viele reife Äpfel an 
den Bäumen! Und wie toll war es, sie zu pflücken 
und in Kisten gesammelt auf den grossen Traktor 

Vom Apfelbaum in die Flasche 

aufzuladen. Mit Interesse und Neugierde konnten 
wir zusehen, wie die eben gepflückten Äpfel in der 
Mosterei-Anlage zu Apfelsaft verarbeitet wurden.  
Als Erinnerung durften wir diesen abgefüllt in 
kleinen Flaschen mit nach Hause nehmen. Was für 
ein spannender und gesunder Ausflug – und so 
yummi. 

2c Stähli / Frei

ab in die Presse Alle lieben Äpfel - auch Schnecken.

Gebannt lauschen die Schüler*innen dem Orchester.

Ein Märchen für die Ohren
Die Tonhalle St.Gallen bietet regelmässig Schul-
konzerte an und nimmt die Schüler*innen mit auf 
eine spannende Reise in die Welt der Töne. Unter-
stützt von einem Konzertpädagogen «erzählt» das 
Orchester immer wieder neue Geschichten.

Am 30. April 2021 kamen die zweiten Klassen vom 
Schulhaus Institut in den Genuss eines exklusiven 
Schulkonzerts in der Tonhalle. 

Das musikalische Märchen «Peter und der Wolf» 
passte perfekt zur Instrumentenkunde aus dem 
vorgängigen Unterricht. Es war ein krönender Ab-
schluss, die Instrumente von den Profis vorgestellt 
zu bekommen und sowohl die Geschichte als auch 
das Konzert live zu geniessen. Die Kinder hörten 
gebannt zu und waren begeistert von dem schönen 
Erlebnis.

2a Keel / Papst und 2b Buschor / Schnyder

Experimentieren  
mit den 4 Elementen
Die Erstklässler von M. Stieger betätigen sich als Forscher*innen. Anhand verschiedener Experimente in den vier Bereichen «Erde, Feuer, Luft und Wasser» erkunden und untersuchen die Kinder verschiedene Stoffe aus ihrer Alltagswelt.  

Die Kinder  
hörten den Profis  

gebannt zu.
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AUS DEN KLASSEN

Läuft man durchs Schulhaus Feld, so fallen einem immer wieder Produkte aus dem Bildnerischen Gestalten 
ins Auge. An verschiedensten Orten auf dem Schulareal werden die unterschiedlichsten Produkte ausgestellt. 
Egal, ob Bild, 3D-Figur oder bemalte Holzwände: Im Feld findet sich so manch buntes Objekt. Aber auch  
mit Computer und Kugelschreiber werden wahre Kunstwerke geschaffen. 

BG im Feld

Kulikunst in der 1. Sek

gefaltete Welt - im Freifach BG 3. Real mit Hilfe von  
Pepakura entstanden

Handletteringbeispiel aus der 1. Sek

Mural aus Restfarben, welches die 3. Real im Rahmen der Sondertage erstellte

Collage aus Verpackungen, entstanden an den Sondertagen

Portrait der 2. Sek im Stil von Pop Art erstellt mit PaintNet



12

Freestyle Fussball  
mit dem Profi
Normalerweise geht es beim Fussballspielen ums Tore schiessen. Dass mit einem Fussball aber noch viel mehr möglich ist, durften die Schüler*innen  vom Schulhaus Bild eindrucksvoll an einem Freestyle- Fussball Workshop erleben und ausprobieren.

Am 1. Juni kam Michael Baumann für einen Vor-mittag nach Altstätten ins Schulhaus Bild. Nachdem der Freestyle-Fussballer die Kinderaugen mit einer kurzen Vorführung zum Staunen brachte, durften die Schüler*innen 5 Fussballtricks ausprobieren. Strahlende Gesichter der Kinder waren zu sehen, als der eine oder andere Trick klappte! Abgerundet wurde die Freestyle-Lektion mit Fussballstafetten, welche nicht nur den Umgang mit dem Fussball, sondern auch Teamwork forderten!

Schulhaus Bild

Angeleitet von Michael Baumann erlernen die Schüler*innen und Schüler verschiedene Tricks mit dem Fussball.

AUS DEN KLASSEN

Die 4 Elemente erleben
Im Kindergarten von N. Lutz drehte sich in diesem 
Schuljahr alles um die 4 Elemente «Feuer, Luft, Erde 
und Wasser». Ein Thema, das sich ideal mit dem 
Schulgarten verbinden lässt.

Wir durften einige Nachmittage im Schulgarten bei 
Michele zum Thema «Erde und Feuer» verbringen. 
Dabei stand das TUN im Vordergrund. Die Kinder 
durften vielseitige Erfahrungen mit Erde machen. Sie 
konnten graben, Erdknollen formen, mit Lehm kne-
ten, Würmer und andere Tiere suchen und auf dem 
Barfussweg gehen. 
Beim Thema «Feuer» lag der Schwerpunkt auf dem rich-
tigen Umgang mit Feuer. Die Kinder durften selber ler-
nen Feuer zu machen. Zuerst mit dem Zündholz und ei-
ner Kerze und danach auch noch mit einem Feuerstahl. 
Da waren die Kinder natürlich Feuer und Flamme!

Kindergarten Lutz Feuer machen will gelernt sein.

Schultag wie früher

gemeinsam in der Erde graben und wühlen

Ein Schultag wie früher . . .

Gemeinsam reiste die Klasse 5b von T. Willi in die Vergangenheit und erlebte die Schule für einmal aus einer 
ganz anderen Zeit.

uff, ständig  
Aufrechtsitzen . . .

Passend gekleidet zum NMG Thema «Schule früher» 
verbrachten die Fünftklässler im November einen 
Schultag wie anno dazumal. Das ordentliche Schrei-
ben auf Schiefertafeln oder ständige Aufrechtsitzen 
war schon ziemlich anstrengend, aber dennoch sehr 
eindrücklich und spassig.

5b Willi
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Kunst macht Schule
Acht Schulklassen, acht Kunstwerke, acht Kunst-
schaffende, eine Ausstellung. Ausgerüstet mit dem 
Thema «Wort, Tier und wir» startete die Klasse 4a von 
L. Heeb ins Abenteuer Kunst macht Schule oder eben 
Schule macht Kunst.

Anfangs September besuchte unsere Klasse zusammen 
mit der Künstlerin Birgit Widmer das Kunstmuseum 
in St. Gallen. Freudig gespannt erfuhren wir nicht 
nur viel Spannendes zum Museumsbetrieb, sondern 
sahen auch das Werk von Verena Merz im Original. 
Dieses Werk hatte nämlich unser Künstlercoach für 
die Arbeit mit uns Viertklässlern aus dem Schulhaus 
Klaus ausgewählt. Das Besondere am Bild von Frau 
Merz sind Wort, Tier und transparente Farben. Auf 
der Heimreise zeigte uns Frau Widmer ihr Atelier in 
Gais. Das war sehr spannend.

Sehr motiviert ging es dann im November mit der 
Umsetzung in der Klasse los. Als Vorarbeit wurde ein 
Tier gewählt und mit Knete geformt. Dann ging es in 
unserem Malatelier fleissig ans Drucken auf grossen 
Plexiglasscheiben: Zuerst Handabdrücke, Fäden und 
Pflanzen in schwarz-weiss, dann farbig mit Buchsta-
benschablonen und Tierformen. Auf dünnem, gross-
formatigem Papier entstanden unsere Kunstwerke.
Im April fand dann die Vernissage online statt. Zum 
Glück durften wir nach den Frühlingsferien wieder 
auf Reisen gehen und die Ausstellung mit den Werken 
aller acht teilnehmenden Klassen in St. Gallen neben 
dem Kunstmuseum besuchen.

«Ich fand es cool, mit dem Roller Farbe aufzu-
tragen.» (Nela)

«In Frau Widmers Atelier sahen wir nackte 
Skulpturen.» (Louis)

«Die Führung im Kunstmuseum war sehr inter-
essant. (Noah und Kaleye)

«Super, dass wir bei diesem Projekt teilnehmen 
konnten.» (MoaLou)

«Im Keller des Museums war es sehr spannend.» 
(Zoran)

«Wir freuten uns immer sehr auf den  
Montag, weil wir dann mit Frau Widmer  
drucken durften.» (Anna)

Wort, Tier  
und transparente 

Farben 

AUS DEN KLASSEN

gemeinsame Erlebnisse verbinden

Bilder und . . . . . . Buchstaben werden aufgeklebt

Der Weg ist das Ziel 
Üblicherweise strebt man auf einer Wanderung 
einem Ziel entgegen. Gelegentlich ist aber das ge-
meinsame Wandern das Ziel und für die 5. Klassen 
von F. Frei und T. Willi eine schöne Gelegenheit 
sich ausserhalb des Schulzimmers besser kennen  
zu lernen.

Am 15. September begaben sich die Fünftklässler 
auf Wanderschaft auf den Gäbris. Nach den ersten 
gemeinsamen Schulwochen im Schulzimmer war 
diese Kennenlern-Wanderung eine schöne Ab-
wechslung mit traumhaftem Spätsommerwetter! 
Die abschliessende Abkühlung am Dorfbrunnen 
von Gais genossen dann alle besonders! 

5. Klassen Frei / Willi
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Sind wir nicht alle einmal 
fremd oder anders? . . .

Zwölf Klassen setzten sich am Projekttag in der 
Primarschule Altstätten mit dem Thema Rassismus 
auseinander.

«Wir führten bis dahin so viele 
gute Diskussionen»
Am Freitag, 26. März fand an 
der Primarschule Altstätten ein 
Projekttag gegen Rassismus 
statt. Rund 200 Schüler*innen 
der 4.–6. Klassen in Altstätten 
haben daran teilgenommen. Der 
Projekttag fand im Rahmen der 
Aktionstage gegen Rassismus 
des Kantons St. Gallen statt. 
Jedes Jahr finden rund um den Internationalen Tag 
gegen Rassismus (21. März) im Kanton St. Gallen ver-
schiedene Veranstaltungen, Aktionen und Projektta-
ge statt. Aufgrund der Pandemie wurden viele Ver-
anstaltungen online durchgeführt. Organisatorin des 
Projekttages an der Primarschule Altstätten waren die 
Fachstelle Integration Rheintal und die Jugendarbeit 
Oberes Rheintal, zu der auch die Schulsozialarbeit 
Altstätten zählt. «Es war ausdrücklich der Wunsch 
der Schule, den Projekttag durchzuführen – für die 
Kinder, weil bis dahin alles abgesagt werden musste. 
Das hat uns natürlich sehr gefreut», erklärt Stephan 
Bleisch, Schulsozialarbeiter Primarschule Altstätten. 
Alle Klassenlehrer*innen der Primarschule Altstätten 

(4.-6. Klasse) meldeten ihre Klasse zur Teilnahme an. 
So konnten insgesamt 12 Klassen, rund 200 Schü-
ler*innen, am Projekttag teilnehmen. 

Eindrückliche Gespräche
In einem Workshop mit Stephan 
Bleisch, Jugendarbeiterin Sara 
Gasser und den Integrationsbe-
auftragten Ursula Stadlmüller 
und Chantale Beusch konnten 
die Schüler*innen sich kindge-
recht an das Thema Rassismus 
und rassistische Diskriminie-
rung herantasten. Es ging dar-
um, auf spielerische Art eigene 

Bilder und Vorurteile zu entdecken und herauszu-
finden, wie Gruppenzugehörigkeiten gebildet wer-
den und wie Diskriminierung und Ausschluss ent-
stehen. Nämlich nicht durch die Gruppenbildung 
oder durch Unterschiede selber, sondern durch die 
Bewertung eben dieser Unterschiede und Gruppen. 
In einem zweiten Teil diskutierten die Schüler*innen 
in kleineren Gruppen mit den Schlüsselpersonen der 
Fachstelle Integration über das Thema und durften 
dabei ihren Gesprächspartnern in der «Living library» 
Fragen stellen. Diese Gespräche mit Thilagsi Suthes-
waran, Yasmin Mohamed Sufi, Yonas Gebrehiwet, 
Hilal Uzdilli, Nihal Taha und Rashid Hatami waren 
das Highlight des Projekttages. «Wir hatten so viele 

gute Diskussionen», berichtet Thilagsi Sutheswaran. 
Yonas Gebrehiwet doppelt nach: «Die Kinder sind 
einfach super!». Ihre Eindrücke konnten die Schü-
ler*innen auf einem Wimpel festhalten. Jede Klasse 
konnte nun als Erinnerung an diesen spannenden Tag 
die Wimpelkette in ihrem Klassenzimmer aufhängen. 

Lehrmittel-Workshop «Verfolgt und Vertrieben»
Zeitgleich besuchten die Lehrpersonen einen Work-
shop zum Lehrmittel «Verfolgt und Vertrieben» des 
Lehrmittel-Autors Urs Urech. Das Lehrmittel behan-
delt die Themen Rassismus, Diskriminierung und 
Ausschluss kindgerecht anhand des Holocaust und 
ist für die Mittelstufe (4.–6. Klasse) konzipiert. 

Stephan Bleisch, Schulsozialarbeiter Primarschule

 Was ist Rassismus?

«Rassismus ist, wenn man jemanden wegen 
der Herkunft, Hautfarbe oder Religion beleidigt 
oder mobbt.»

«Wenn man jemanden ausschliesst, weil er an-
ders ist.»

 Hast du dich schon mal für jemanden einge-
setzt, der von Rassismus betroffen war?

«Nein, ich kenne niemanden der einmal betrof-
fen war, und dem ich geholfen habe.»

«Ja, hab ich, bei einem meiner Freunde wegen 
der Hautfarbe.»

«Ich habe Goerg Floyd unterstützt und ich un-
terstütze Asian Live Matter, Muslim Live Matter 
und Black Live Matter.»

«Ja, ein Kind im Kindergarten war immer allei-
ne, weil es keine Haare hatte und ich versuchte 
es glücklich zu machen.»

 Bist du auch manchmal rassistisch? Kannst 
du ein (oder einige) Beispiele aufzählen?

«Einmal war ich es in der Pause beim Fussball, 
weil ich Schweizer gegen Ausländer gesagt 
habe.»

«Nein, ich finde das ist nur Mist von Leuten, die 
cool sein wollen.»

«Nein, ich bin nicht rassistisch. Wir sind alle 
einfach Lebewesen. Und es wäre mega langwei-
lig, wenn wir alle gleich wären. Ich finde man 
sollte jeden Menschen gleich behandeln, egal 
welche Herkunft.«

 Erlebst du Rassismus bei uns an der Schule?

«Nein zum Glück nicht.»

«Nein ich fühle mich sehr wohl an der Schule.»

«Selten, manchmal schon.»

 Was tust du gegen Rassismus?

«Ich versuche, keine Vorurteile zu haben»

«Also nie selber rassischtisch sein.»

AUS DEN KLASSEN

anders und doch gleich

Wir führten  
so viele gute  
Diskussionen.
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Zeichung eines Kinder-
gärtlers

Die Kindergartenkinder von C. Gächter und D. Städler beschäftigen sich gemeinsam mit Frau Senn vom WWF mit Tieren im 
Winter und erfahren dabei viel Neues und Interessantes.   

Im Wald werden ganz andere Fähigkeiten erlernt und trai-
niert als im Schulzimmer.

Schule macht  
glücklich!
Spielen und Lernen im Wald gehört für alle Kinder-
gartenkinder der Schuleinheit Bild-Institut-Klaus fix 
zum Stundenplan. Wir dürfen uns glücklich schätzen, 
dass wir auf dem Areal Institut einen Waldabschnitt 
direkt vor dem Schulhaus nutzen dürfen – inklusive 
Hütte mit Lagermöglichkeit. Wahrlich eine Lern-Oa-
se mitten im Zentrum. Glückselig machende Kinder-
gartenerlebnisse sind vorprogrammiert! Herzlichen 
Dank an den Verein Pro Riet Rheintal und dem Kloster 
Maria Hilf für die grosszügige Unterstützung!

Wunder der Natur 
Es ist immer wieder ein faszinierendes Schauspiel, wie 
die Natur neues Leben schafft. Auch unsere Jüngsten 
durften Zeugen dieses wunderbaren Kreislaufs sein.

Unser Schwalbenschwanz war geschlüpft! Alle staun-
ten über dieses «Wunder»!! Mit Wegfliegen hatte er 
gewartet, damit wir ihn ganz aus der Nähe bewundern 
konnten! Das war ein schönes Erlebnis!!

Kindergarten Senn

Faszination purDer Schmetterling fühlt sich sichtlich wohl auf der Hand.

AUS DEN KLASSEN

Zusammen im Bild
Am 17. März 2021 verbrachten alle Schüler*innen zusammen mit ihren Lehrpersonen einen beson-deren und freudigen Morgen. Unser Ziel war, uns trotz Corona bedingten Einschränkungen gegensei-tig Gutes zu tun, uns spüren zu lassen, dass wir doch eine tolle Gemeinschaft sind, auch wenn alle in ihren Klassen an Projekten arbeiten. Dies geschah

– mit einem Online-Quiz
–  mit der Vorbereitung eines Märchen-Puppen- theaters, das im Mai für alle Schüler*innen und Eltern aufgeführt wird
–  mit Post-it Aufmunterungen oder Statements im ganzen Schulhaus
–  mit Briefen einer Klasse an alle Schüler*innen des Schulhauses
–  mit vergänglichen Kunstwerken auf dem Pau-senplatz, die Farbe in den Schulalltag bringen–  mit einer coolen Fotobox, in der sich alle Kinder fotografieren lassen konnten

Toll war’s! Dieser Vormittag bereitete uns allen viel Spass und besondere Momente und liess uns «trotz allem» Gefühle der Zusammengehörigkeit erfahren.
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Fotokurs 3. Oberstufe
Während je eines Quartals experimentierten die 
Schüler*innen des Wahlfaches Fotografie mit Digital-
fotografie und der selbstgebauten Camera Obscura. 
Zudem entstanden im Rahmen der Sondertage der 
3. Real viele originelle und spannende Spiegelfotos. 
Dazu einige Impressionen:

Schau mal, was da kreucht 
und fleucht . . .
Die Schüler*innen durften einmal mehr erleben, was 
in einem Garten so los ist. Sie konnten an zwei Tagen 
auf dem Areal Schulhaus Schöntal allerhand graben, 
staunen und sich dreckig machen.

Wir 2. Klässler durften zusammen mit Sonja Halter 
von naturziel.ch unseren Garten pflegen. In einem 
ersten Schritt jäteten wir Unkraut und durften danach 
neue Pflanzen und Samen setzen. Bienen und andere 
Insekten werden sich freuen.

2c Stähli / Frei

fleissig am Jäten

Wie bunt die Bäume doch sein können . . . Spiegelfotografie - so einfach verdoppeln sich die Dinge. Das Städtli spiegelt sich in einer Pfütze.

was man so alles im Erdreich findet

AUS DEN KLASSEN

Urban Farming 
Seit den Projekttagen im Herbst letzten Jahres verfol-gen die beiden Klassen S2a und S2b aus dem Schulhaus Feld ein Versuchsprojekt für Lebensmittelproduktion im städtischen Gebiet. Mit diesem Versuch werden zwei Ziele angestrebt: Erstens möchten die Schüler*innen die Bevölkerung zur vermehrten Lebensmittelproduktion direkt vor dem Haus mittels einfachster Pflanzgefäs-sen ermuntern und zweitens möchte man der Bevölke-rung beim Vorbeigehen eine leckere Erdbeere oder ein paar Blätter von verschiedenen Küchenkräutern zum Schmaus anbieten.

Als Pflanzgefässe dienen hauptsächlich ausgediente Futterfässer, welche Urs Felber und seine Schüler* innen im Werkunterricht mit Füssen aus weggewor-fenen Armierungseisen komplettisiert hat. Am Boden entlang findet man lange Pflanzkisten aus recycel-tem Holz. Diese Kisten wurden anschliessend von den Schüler*innen mit diversen Pflanzen bestückt und gepflegt.
Ursprünglich konnte man diese Pflanzgefässe an zwei Standorten bestaunen: in der Mitte der Marktgasse und im Garten des Hauses VIVA. Weil aber am Stand-ort in der Marktgasse drei Mal viele Pflanzen samt Wurzelstock entwendet wurden, zügelte man diesen Standort ebenfalls zum Haus VIVA. Nun gibt es so-wohl im Garten hinter dem Altersheim als auch auf der Vorderseite zur Bildstrasse hin eine Urban-Far-ming-Oase. Die Bewohner*innen des Hauses VIVA können fast nicht mehr warten, bis die Erdbeeren endlich reif zum Probieren sind. – En Gueta!

S2ab Gächter

Pflanzengefäss vor dem Haus VIVA
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«Bildler vor, noch ein Toooor!»
Unter dem Motto «Spring r(h)ein in eine klassen-
durchmischte Gruppe und habe Spass beim Fussball 
spielen» kämpften die Klassen vom Schulhaus Bild um 
den Sieg beim Fussballturnier.

Am Mittwoch, dem 9. September 2020, führte das 
Schulhaus Bild ein Fussballturnier durch. Neben 
strahlend blauem Himmel und leckeren Kuchen, 
welche engagierte Schüler*innen in ihrer Freizeit ge-
backen hatten, sorgten die motivierten Kinder für 
ein gelungenes Fussballturnier! Alle Kinder zeigten 
Einsatz und spielten fair, sodass keine einzige gelbe 
oder rote Karte verteilt werden musste. Den fairen 
Kampf um den Sieg holte sich die Gruppe «FC Schol-
lenrietli». Die Sieger*innen dürfen gemeinsam in die 
Gela gehen und zwei leckere Kugeln Eis geniessen. 
Guten Appetit! 

die Siegreiche Mannschaft 
vom FC Schollenrietli

AUS DEN KLASSEN

Im Gedenken an die IMTA

Platzspitzbaby in der 3. Real

Die Absage der IMTA hat uns die Arbeit nicht ab-
genommen. Wir bemühten uns trotzdem 
um die Steine, und dies können Sie hier 
sehen. Die Steine wurden im Städtli 
versteckt. Falls Sie Lust haben, können 
Sie die Steine suchen und sie mitnehmen. 
Wir hätten uns über Ihren Besuch gefreut, 
aber es ging leider wegen COVID-19 nicht. 
Wir hätten euch mit unseren Steinen gerne 
Freude bereitet.

Kleinklasse 8 König, Joy

Die 3. Real beschäftigte sich während eines 
Quartals mit dem Thema «Sucht und Dro-
gen». Mit Un-
terrichtsmaterial 
der PH Luzern 
lernten die Schü-
ler*innen die of-
fene Drogensze-
ne am Platzspitz 
sowie die Folgen 
des Drogenkon-
sums kennen. Ebenso wurde auf verschie-
dene Anlaufstellen aufmerksam gemacht. 
Abschliessend schauten die Klassen den 
Film «Platzspitzbaby». Dieser war für vie-
le Schüler*innen sehr eindrücklich. Nach-

dem wir uns selbst Infos zu verschie- 
denen Suchtmitteln erarbeitet hatten, be-

suchten uns Kli-
enten und Mit-
arbeitenden der 
Reha Lutzenberg. 
Nach einer kur-
zen Vorstellungs- 
runde hatten  wir die 
Möglichkeit, Fragen 
zu stellen.

Zum Schluss gab es für alle noch einen 
Spitzbub aus der hauseigenen Bäckerei . .  
mmmmh . . . fein . . .

R3abc Müggler / Heeb / Untersander

Wer gut hinsieht, 
entdeckt so manch 
einen bunten Stein 
im Städtli.

einige der im 
Städtli versteck-
ten Steine

Mutig sein
Mut tut gut und mutig sein, muss man üben dürfen. 

Im Institut bot sich die Gelegenheit während eines 

Projekttages im Herbst. 

Nach den Herbstferien führten wir unseren Projekttag 

zum Thema «mutig sein» im Walderlebnisraum Gais 

durch. Mut brauchte es, um blind etwas zu essen, mit 

der Seilbahn zu fahren, beim Klettern, beim sich blind 

und barfuss durch den Wald Führen oder sich in die 

Luft Schleudern und mit dem Tuch Fangen zu lassen. 

mutig sein und blind etwas Unbekanntes probieren

Thema Sucht 
und Drogen
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AUS DEN KLASSEN

Sommerlager . . .
4b und die Wunderlampe

Auf geheimer Mission in Bischofszell

Die Piraten sind los

Aladin gab uns direkt nach den Sommerferien den Auftrag, auf die Wun-
derlampe aufzupassen, weil ein böser Zauberer auf der Suche nach ihr war. 
Wir mussten unsere Umgebung erkunden, um für alle Fälle bereit zu sein. 
Auch das Land von Aladin lernten wir in einem Postenlauf kennen. Doch 
es liess sich nicht abwenden, dass uns die Lampe trotz aller Vorsicht ge-
stohlen wurde. In einem Waldgeländespiel konnten wir sie mit viel Körper- 
einsatz und Schmuggelaktionen zurückgewinnen. Beim täglichen Kochen 
über dem Lagerfeuer wurde oft die eine oder andere Mutmassung über die 
Wunderlampe angestellt. Wir bekamen von Aladin auch den Auftrag, uns 
mit unserer traditionellen Musik im Roothuus Gonten auseinanderzuset-
zen. Beim Rodeln in Jakobsbad danach suchte uns der böse Zauberer zum 
Glück nicht. Den Schatz, der uns Aladin versprochen hatte, fanden wir 
schlussendlich in der Badi Appenzell. Damit bedankte er sich für unseren 
Einsatz. Wir hatten ihn wirklich verdient!
4b Wild

Vom 24. bis am 28. August war die Klasse 6b von Herr Eigenmann auf einer gehei-

men Mission. In verschiedenen Wettbewerben traten die Schüler*innen gegeneinan-

der an, erkundeten die neue Umgebung und waren am und im Wasser unterwegs.

Am Montag wurden zuerst alle in Agentengruppen eingeteilt und erhielten ihren 

Geheimnamen. Danach fuhren wir mit dem Zug nach Bischofszell, wo wir nach 

leckeren Hamburgern das Haus bezogen und die nähere Umgebung erkundeten.

Am zweiten Tag machten wir eine längere Wanderung entlang der Thur bis hoch 

zum Kamelhof Olmerswil. Dort angekommen durften die Kinder Alpakas streicheln, 

Schlangen berühren, Trampeltiere füttern und erhielten nebenbei noch viele inter-

essante Informationen zu den Tieren. Zurück im Lagerhaus schlossen wir den Tag 

mit einem Filmabend ab. 
Am Mittwochmorgen bekamen wir Besuch von einem Polizisten der Stadtpolizei, 

welcher den angehenden Agent*innen seinen Polizeihund «Elut» vorstellte. Der Schä-

ferhund Elut hatte enorme Kräfte und gehorchte aufs Wort. Am Mittag gingen wir 

mit unseren «Lunch-Päckli» an die Thur, wo wir nach dem Mittagessen badeten und 

ein Mini-Flossrennen veranstalteten. Am Abend wärmten wir uns am Lagerfeuer bei 

leckeren Schoko-Bananen wieder auf. Am Donnerstag wandelten wir auf den Spuren 

der geheimnisvollen schwarzen Katze von Bischofszell. Dieser «Catwalk» führte uns 

mit zahlreichen Rätseln kreuz und quer durch die Altstadt. Als verdiente Belohnung 

kühlten wir uns am Nachmittag in der Badi ab. Den Abreisetag nutzten wir, 

um gemeinsam unser Haus zu putzen und überbrückten mit verschiedenen 

Spielen die Wartzeit.

6b Eigenmann

Am Montagmorgen besammelten wir uns am Bahnhof Altstätten. Dann gin-

gen wir mit unserem Gepäck in den Zug nach Flums und mit dem Postauto 

zum Lagerhaus nach Flumserberg. Dort lagerten wir unser Gepäck ein und 

gingen zu einer Grillstelle. Auf dem Weg war ein Haus mit einem sehr grossen 

Spielplatz. Danach liefen wir zur Grillstelle. Wir machten ein Kennenlernspiel 

mit unseren Leiterinnen Selina und Wanda. Nach dem Spiel hatten wir Frei-

zeit. Es hatte dort einen Wald, in welchem einige eine Tannenzapfenschlacht 

machten. Leider bekamen 2 Kinder einen Tannenzapfen ins Gesicht. Leider 

mussten wir nachher ins Lagerhaus zurück. Dort haben wir: Betten angezo-

gen, Sachen ausgepackt . . . Danach erklärte  Frau Loop uns die Regeln. Es war 

ein bisschen langweilig, aber musste sein. Zum Abendessen gab es Spaghetti 

Bolognese - es war sehr lecker. Ein Kompliment an unseren Koch Michael. 

Nach dem guten Abendessen durften wir ein Piratenlied singen, schminken, 

eine Augenklappe machen, Ketten basteln oder Freizeit geniessen. Am nächs-

ten Morgen wurden wir mit lauter Musik geweckt. Wir mussten auf einen 

kleinen Berg wandern. Dort gab es einen riesigen Kletterpark namens Climber. 

Es hatte sogar mehrere Flying Fox, die sehr cool waren. Danach konnten wir 

noch ins Hallenbad. Zum Abendessen hatten wir ein Curry-Geschnetzeltes. 

Am Mittwoch fuhren wir mit dem Zug nach Murg und mit dem Schiff über 

den Walensee nach Au. Von dort liefen wir nach Weesen. Dort durften wir 

im See baden. Am Abend genossen wir einen Beautyabend mit Kopfmassa-

ge, Rückenmassage, Handmassage, Fussbad und einer Gesichtsmaske. Am 

nächsten Morgen fuhren wir mit dem Postauto zu einer Gondel, mit der wir 

hochfuhren. Danach mussten wir zu einem See runter wandern. Die Kinder, 

welche aufs Floss rausschwimmen wollten, konnten mit den Leitern mit. 

Das Wasser war sehr kalt. Nach der Abkühlung gingen wir zu Fuss zu einer 

Rodelbahn, die sehr lange und cool war. Leider ging auch der letzte Abend 

zu Ende. Am nächsten Morgen mussten wir alles putzen und unsere Sachen 

wieder packen. Wir durften auf der Heimreise noch in Buchs bouldern gehen. 

Es machte sehr viel Spass. Es war ein grossartiges Lager!

6a Loop, Kevin

Mit einer geheimnisvollen Wunderlampe starten die 4. Klässler von Frau Wild in ihr 
Lagerabenteuer.

Alpakas streicheln auf dem Kamelhof

Die Piraten der Klasse 6a machen die Berge unsicher.
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Auf ins Grüne . . . Sommerlager mit allem 
Drum und Dran
Die Klasse 6d vom Schulhaus Schöntal verbrachte ihr 
Lager in Wildhaus. Eine knappe Woche voll mit Spass, 
Kultur und Bewegung.

Montag 
Um 8:45 Uhr mussten wir uns beim Bahnhof in Alt-
stätten besammeln. Wir fuhren nach Buchs. Nachdem 
wir ausgestiegen waren, mussten wir einen OL lösen. 
Bei einer Aufgabe mussten wir zum Beck Frick gehen 
und da bekamen wir pro Gruppe ein Brötchen mit 
einem Hinweis drin. Das war sehr lustig. Als wir den 
OL beendet hatten, wanderten wir zu einem wun-
derschönen See und assen da unseren Lunch. Nach 
dem Lunch wanderten wir zur Postautostelle Grabs 
Post. Wir fuhren bis nach Wildhaus. Da mussten wir 
noch bis zum Lagerhaus laufen. Nach dem Abendes-
sen wanderten wir zum Schwendi See. Wir grillten 
Marshmallows. Für den Rückweg bekamen wir alle 
eine Fackel. 

Dienstag
Um 8:00 Uhr gab es Morgenessen. Wir nahmen das 
Postauto bis zur Klangschmiede und probierten da 
die verschiedenen Klänge aus. Es gab ein Wasserbett 
und einen kurzen Film zur Herstellung von Glocken. 
Das war spannend. Anschliessend fuhren wir mit dem 
Postauto zurück nach Wildhaus, wanderten bis zur 
Seilbahn Gamplüt und fuhren auf den Berg hinauf. 
Nach dem Lunch wanderten wir um den Stein. Als wir 
fertig waren, ging‘s auf die Monster Bikes und Trot-
tinetts. Jeder bekam ein Trottinett und dann fuhren 
wir den Berg hinunter. Am Abend hatten wir einen 
Spieleabend.

Mittwoch
Nach dem Morgenessen mussten wir alle die Wander-
schuhe montieren. Mit dem Postauto fuhren wir bis 
nach Alt-St.Johann. Eine Sesselbahn führte uns zum 

Klangweg. Um die Mittagszeit machten wir Rast und 
assen unsere Sandwiches.Nach dem Spiel übten wir 
unseren Lagertanz zum Lied «Savage Love». Es war 
sehr lustig zu tanzen. Als wir fertig getanzt hatten, 
liefen wir den Klangweg weiter. Am Abend gab es 
einen Challenge-Abend. Es war so lustig. 

Donnerstag
Nach dem Morgenessen mussten wir alle die Sport-
kleider anziehen und dann wurden wir in Gruppen 
eingeteilt. Die Sportarten waren Fussball, Tisch- 
kicker, Badminton und Ping-Pong. Zum Mittagessen 
wanderten wir zum Schwendi See. Alle konnten ein 
Schlangenbrot braten. Als es dunkel wurde, wander-
ten wir zurück. Alle waren sehr aufgeregt, weil der 
Discoabend auf dem Plan stand. Als Eintritt mussten 
alle die Churfirsten aufsagen. Wir tanzten Macarena, 
den Zeitungs- und den Ballontanz. 

Freitag 
Gut gestärkt vom Morgenessen packten alle die Kof-
fer und brachten sie raus zum Auto. Wir mussten 
das ganze Haus von oben bis unten putzen. Es war 
harte Arbeit, aber es war auch sehr lustig. Nach 
dem Putzen sagten wir: «Tschüss Lagerhuus!» Wir 
wanderten bis zum schönen Bodensee und assen da 
Chicken Nuggets mit Pommes. Nach dem Mittages-
sen durften wir baden. Es hatte einen Baumstamm 

im Wasser. Es war gar nicht so leicht, zu dritt auf 
dem Baumstamm zu sitzen. Nach dem Baden ging es 
leider schon wieder nach Hause. Als wir am Bahn-
hof Altstätten ankamen, tanzten wir noch unseren 
Lagertanz den Eltern vor.

6d Heule, Siri

eine Woche mit 
Spass, Kultur 

und Bewegung

AUS DEN KLASSEN

Klangwelten gemeinsam erleben

Das Essen passt, da kann der Spass beginnen. Die Laune auf dem Weg könnte nicht besser sein.
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Einmal Detektiv sein wäre fein . . .
Die Klassen 6c /6d vom Schulhaus Schöntal machten 
sich auf den Weg. Anstelle des Skitags erlebten die 
Schüler*innen einen Sporttag der besonderen Art. 

Wir, die Klassen 6c und 6d aus dem Schulhaus Schön-
tal, lösten am Freitagmorgen, 29.01.2021, den De-
tektiv Trail in Altstätten. Wir mussten uns einen Tag 
zuvor in Gruppen einteilen. Das ging sehr schnell. 
Als der Rätselspass dann am Freitag los ging, war die 
Freude gross. In den Detektiv-Gruppen mussten wir 
jede Menge Rätsel lösen, die manchmal sehr heraus-
fordernd waren. Unterwegs bekamen wir eine Stär-
kung von Frau Wasescha. Es waren sechzehn span-
nende Posten zu lösen. Insgesamt brauchten wir dafür 
etwa zwei Stunden. Manche waren schneller fertig als 
andere. Aber am Schluss waren alle im Schulzimmer 
am Rätseln. Es gab für jeden ein Rätselheft in drei 
verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Wir durften uns 
eines davon aussuchen. Unsere Köpfe rauchten und 
wir lachten viel! Die Gewinner durften noch bei Frau 
Heule im Schulzimmer einen Preis aussuchen. Es gab 

Dieses Jahr meinte es Frau Holle besonders gut und 
bescherte uns im Januar viele tolle Erlebnisse im 
Schnee.

viele schöne Preise zu gewinnen. Unsere Gruppe 
holte sich den Sieg! Wir waren die Schnellsten und 
wir konnten alle kniffligen Rätsel lösen! Dieser 
Morgen war sehr spannend und man lernte sehr 
viel Neues über Altstätten dazu. Wir können den 
Detektiv Trail nur weiterempfehlen, denn man lernt 
die Landschaft und unser Städtchen von einer ganz 
anderen Seite kennen. 
Am Nachmittag war die Freude gross, als wir das 
neue Hallenbad zum ersten Mal benutzen durften. 
Wir teilten uns in 3 Gruppen auf! Eine Gruppe 
vergnügte sich auf der Rutsche, die andere turnte 
im tiefen Wasserbecken auf einem aufgeblasenen 
«Monster» herum und die letzte Gruppe freute sich, 
draussen im warmen Wasser die Düsen zu nutzen!!!
Wir alle waren uns einig, dass dies ein toller und 
unvergesslicher Sporttag der besonderen Art war!

6c Wasescha, Leonie und Alina W.

AUS DEN KLASSEN

Das ist einfach cool.

S’hät Schnee, juhee!

Viele helfende Hände aus der Klasse 6a von K. Loop sind Retter in der Not.

Die 5. Klässler von T. Willi und F. Frei wagen die rasante Abfahrt vom Stoss hinunter.

Die Klasse 1a von M. T. Stieger tobt sich im Forst auf den Tellerschlitten aus.
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Hereinspaziert in den Schulgarten
Die Schüler*innen der 5c vom Schulhaus Schöntal 
durften aktiv im Schulgarten mitwirken. 

Es fing alles etwa eine Woche nach den Sommerferien 
an. Ab jetzt gingen wir jede Woche am Dienstag in 
den Schulgarten. Wir erfuhren, dass wir zusammen 
mit einer 3. Klasse einen Teich bauen werden. Aber 
nicht nur den Teich bauten wir. Wir hatten auch The-
men wie Feuer, Sonne, Wasser, Sinne, Erde, Kreisläu-
fe usw. Michèle Breu war die Leiterin, mit der wir 
den Teich bauten. Frau Leimbacher 
erklärte uns die Theorie. Wir fin-
gen mit dem Teichbau an: Zuerst 
legten wir die Umrandung fest, 
dann gruben wir die Erde raus. 
Nachher legten wir eine «Blache» 
drüber und befüllten sie mit Stei-
nen. Das war bei Michèle.
Aber jetzt zu Frau Leimbacher. 
Jedes Mal machten wir in der 
Halbklasse die Theorie. Dort erfuhren wir, wie Regen 
entsteht, oder wo Tiere leben, oder was die Erde alles 
braucht. Einmal machten wir einen Parcours, wo 
wir mit verbundenen Augen über Steine und Blätter 
laufen mussten. Oder ich selbst versteckte etwas und 

Die Kleinklassen aus dem Schulhaus Feld bauten un-
ter Anleitung von Herrn Felber und Frau König in den 
Sondertagen ein Gewächshaus und ein Hochbeet aus 
Material, das sie zusammengesammelt und geschenkt 
bekommen hatten. Die Schüler*innen waren mit viel 
Freude und Ausdauer dabei. Herr Felber bereitete die 
Erde auf natürlichem Weg auf, für die Jugendlichen 
eine neue Erfahrung. 
Mit grosser Freude sehen wir nun, dass alles Gesetzte 
und Gesäte wächst und gedeiht. 

Kleinklassen 7 bis 9, König und Felber

AUS DEN KLASSEN

Das Feld ergrünt

musste es mit verbundenen Augen wiederfinden.
Einmal war das Wetter nicht schön, deswegen mach-
ten wir in einem Schuppen selber Feuer mit Feuer-
steinen.
Beim letzten Mal konnten wir spielen und selbst 

Kräuterbutter herstellen. Als Dankeschön gaben wir 
Michèle ein Geschenk.

5c Leimbacher / Popp, Melanie

Juhu. Wir haben viel geschafft!Stein um Stein. Da steckt viel Arbeit drin.

«Was mir am meisten  
gefallen hat war der Teich, 
wie wir ihn alle zusammen 
aufgebaut haben. »

Im Rahmen der Sonder-
tage entstand neben dem 
Schulhaus Feld ein Treibhaus 
mit Hochbeet, welches die 
Kleinklasse bewirtschaftet.

Die verschiedensten Pflanzen gedeihen prächtig und kön-
nen bald schon geerntet werden.

Krippenspiel 2.0.
Auch zum Abschluss des Jahres bescherte uns das 

Coronavirus nochmals ein digitales Weihnachts-

geschenk. 

Geplant war, dass die beiden 2. Klassen des Schul-

hauses Institut am 24. Dezember an der ökumeni-

schen Familienfeier ein Krippenspiel aufführen. Da 

dies aufgrund der Einschränkungen nicht möglich 

war, kam kurzerhand die Idee auf, die einzelnen 

Szenen zu filmen. Die Schauplätze wurden in der 

Nähe des Schulhauses gefunden: alte Häuser, 

ein Stall mit einem Esel, ein freies Feld mit 

Schafen. So konnten die Kinder in ihre Rollen 

schlüpfen und mit echten Tieren und einem 

Baby die einzelnen Szenen nachstellen und 

filmen. Die passenden Lieder wurden in der 

evangelischen Kirche aufgenommen. Ab dem 

24. Dezember konnte das Krippenspiel dann 

online geschaut werden.

2a Keel / Papst und 2b Buschor / Schnyder
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Ein Tag im Zeichen der Umwelt
Am Montag, 10. Mai 2021, stand bei den Klassen 
der dritten Oberstufe die Umwelt im Mittelpunkt. 
Während eines Tages erhielten die Jugendlichen an 
verschiedenen Posten einen Einblick in den Alltag 
der Mitarbeiter des Unterhaltsdienstes der Stadt. 
Meist hiess es nach einer kleinen Führung: «Jetzt 
seid ihr an der Reihe.» Und dann wurde angepackt: 
Im Werkhof wurden fleissig Fenster geputzt und Feu-
erwehrschläuche gewaschen. Auf den Spielplätzen 
wurden Bänke gereinigt, Unkraut entfernt und Müll 
eingesammelt. Im Waldpark wurden Hackschnitzel 
transportiert und die Grillstelle wieder auf Vorder-
mann gebracht, und im Riet stand der Kampf gegen 
die Neophyten an. Trotz der Arbeit war es ein sehr 
spannender und lehrreicher Tag.

S3acd und R3abc, Marquart / Schaefer / Waibel und 
Müggler / Heeb / Untersander

AUS DEN KLASSEN

Challenge im Werkhof - möglichst schnell in voller Montur!Der Waldpark wird auf Vordermann gebracht.

Gemeinsam wandern die 6. Klässler auf dem Barfussweg.

Nachdem sich die Schüler*innen aus zwei 6. Klassen 
schriftlich kennengelernt hatten, durften sie sich 
kurz vor den Herbstferien auch persönlich auf einer 
gemeinsamen Wanderung treffen.

Über mehrere Wochen hinweg hatte die Klasse 6a 
vom Schulhaus Bild motiviert Briefe mit einer an-
deren 6. Klasse aus Ebnat-Kappel ausgetauscht. Am 
18. September durften sich die beiden Klassen dann 
auf einer gemeinsamen Schulreise endlich persönlich 
kennenlernen! Nach einem Kennenlernspiel folgte die 

klassendurchmischte Barfusswanderung von Gon-
ten bis Jakobsbad, auf welcher sich die Schüler*in-
nen rege unterhielten. Auf dem Weg kühlten sich 
einige mutige Kinder mit einem Schlammbad ab, 
was für jede Menge Spass sorgte. Angekommen in 
Jakobsbad durften die Schüler*innen zu zweit die 
Bobbahn runtersausen. Leider war es dann auch 
schon Zeit, den Brieffreund*innen Tschüss zu sa-
gen. Zum Glück haben die Schüler*innen aber auch 
in Zukunft die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis 
Briefe zu schreiben!

Vom Schreiben zum Wandern . . .

Schülermeisterschaft 2021
Am Donnerstag, 3. Juni fand auf der Gesa die Schüler-

meisterschaft der 5. und 6. Klassen statt, bei welcher sich 

die Kinder in verschiedenen Disziplinen der Leichtathletik 

massen.

Am Morgen traten die 5. Klassen gegeneinander an. Eröff-

nete wurde der Wettkampf mit dem 80m Sprint. Danach 

folgten die Disziplinen Weitsprung, Hochsprung und Ball-

weitwurf. Mit dem Kilometerlauf wurde der Leichtathletik- 

Teil abgeschlossen. Vor der Rangverkündigung fand noch 

eine Wasserstafette statt, bei welcher die Kinder quer über 

das 50-Meter-Becken ruderten, durch das Nichtschwim-

merbecken rannten und mit den Reifen durch den Strudel 

schwammen. Den Morgen konnte die Klasse 5c Leimba-

cher/Popp für sich entscheiden.

Am Nachmittag stellten dann die 6. Klässler ihr Können 

unter Beweis. Auch hier wurde fleissig gesprungen, ge-

rannt und geworfen. Am Nachmittag gewann die Klasse 

6d Heule.

Auch bei der Wasserstafette war voller Einsatz gefragt.
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Schulhaus Schöntal ausgezeichnet
Der WWF Ostschweiz zeichnete zusammen mit an-
dern Umweltorganisationen 36 Schulen und Kinder-
gärten mit kinder- und naturgerechten Pausenplätzen 
aus. Darunter sind fünf Rheintaler Schulen.

«Eine naturnahe und bewegungs-
freundliche Schulhaus- oder Kin-
dergartenumgebung tut den Kin-
dern gut. Der Pausenplatz kann für 
die Schüler*innen ein faszinieren-
der Begegnungsort mit der Natur 
sein. Solche Schulen und Kinder-
gärten können auch Beispiel für andere sein», sagt 
Martin Zimmermann, Projektleiter Biodiversität beim 
WWF Regiobüro in St.Gallen. 

Für vorbildliche Schulhausumgebung ausgezeichnet
Die Ostschweizer WWF-Sektionen, Bioterra und die 
Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz 

(LGU) identifizierten in den vergange-
nen Monaten 36 Schulen und Kinder-
gärten, die nun für ihre vorbildliche 
Schulhausumgebung ausgezeichnet 
wurden. Die Auszeichnung besteht 

aus einer Emailletafel, 
die in der Schulanlage an-
gebracht werden kann. Sie verweist 
auf die naturgerecht gestaltete 
Schulhausumgebung und zeigt ei-
nen einheimischen Schmetterling, 
nämlich einen Schwalbenschwanz. 

Im Rheintal kamen die Primarschulen Schöntal in 
Altstätten, Hinterforst, Berg in Rebstein, Bündt in 
Rüthi und Steinlibach in Thal zum Handkuss. Sie 
dürfen nun die Tafel tragen. 
Das Projekt wird von den Kantonen St.Gallen  
und Thurgau sowie verschiedenen Stiftungen ge-
fördert.

Als Abschluss für eine turbulentes Jahr bemühten 
sich die Klassenlehrpersonen um einen stimmungs-
vollen Ausklang in die Weihnachtsferien. Hierzu 
überlegte sich die AG Advent einen schönen «Coro-
na-konformen» Ablauf.

Am letzten Schultag des Jahres, dem 18.12.2020, 
spazierten alle Klassen des Schulhauses Schöntal 
gestaffelt zur Forstkapelle. Die Schüler*innen un-
ternahmen klassenweise und in zeitlichem Abstand 
eine stimmungsvolle Wanderung dorthin. Unter 
dem Motto «der frühe Vogel  . . .» starteten einige 
Klassen schon sehr früh in den winterlichen Mor-
gen hinein, ungeachtet der eisigen Temperaturen. 
So trafen die ersten Klassen schon zwischen 6.40 
Uhr und 7:40 Uhr bei der Forstkapelle ein und ka-
men in den Genuss eines Znünis. Somit konnten 
sich die Klassen Corona-konform aus dem Weg 
gehen. Gut gelaunt und froh, wieder einmal ei-
nen Ausflug zu machen, spazierten einige Klassen 
weiter zu unterschiedlichen Orten in und um Alt-
stätten. Die Jüngeren blieben bei der Forstkapelle, 
durften dort einen feinen Znüni geniessen und ei-
ner Weihnachtsgeschichte lauschen, bevor sie ins 
Schulhaus zurückkehrten.
Den Kindern hat die kleine «normale» Auszeit am 

Ende des Jahres sicher gutgetan. 

Schulhaus Schöntal

Adventspezial - eine stimmungsvolle Adventswanderung 

HIGHLIGHTS

ein Beispiel  
für andere

«der frühe  
Vogel . . .

Unterhaltsarbeiten

Pause mit Znüni und einer Adventsgeschichte an der Forst-
kapelle

Geschichten, Punsch und Guetsli in der Schollenmühle

in den Wintermorgen hinein bei eisiger Kälte auf zur Forst-
kapelle
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HIGHLIGHTS

Fäden spannen

z’Fade schloh

roter Faden

den Faden verlieren

den Faden aufnehmen

Fäden verknüpfen

einen Faden spinnen

einen Faden spannen

die Fäden ziehen

fadagrad

etwas einfädeln

die Fäden in der Hand halten

am seidenen Faden hängen

nach Strich und Faden

zu Faden schlagen

den Faden wiederfinden

Fadenjahr

Weihnachten

Das Märchen von Sterntaler stimmte uns an einem dunklen 
Novembermorgen auf die gemeinsame Arbeit ein. Wäh-
rend eines ganzen Tages entstanden verschiedenste Ster-
nenkunstwerke, die das Schulhaus in ein Sternenmeer ver-
wandelten. 

Fadengalerie

Gleich zu Beginn des Schuljahres herrschte 

grosse Aufregung im Klaus, denn Frau Heeb 

hatte den Faden verloren. Zum Glück fanden 

sich schnell viele eifrige Schüler*innen, die 

halfen, den Faden wiederzufinden, daran an-

zuknüpfen, ihn weiterzuspinnen, ihn zu spannen, so 

dass er uns als roter Faden durchs Schuljahr beglei-

tete. So entstanden über das ganze Jahr viele grosse 

und kleine Projekte.

Fadenspulen im Schulhaus

Am Schmutzigen Donnerstag schallte schon frühmorgens der Ohrwurm «Alles hat ein Ende nur der Faden zwei» - oder so Ähnlich - durch das Schulhaus. Nahtlos knüpften die Klassen an den Song an und hatten viel Spass an den Spielen und Wett-kämpfen.

Schmutziger Donnerstag

Ein Teil der entstandenen Fadenwerke 

können in der Fadengalerie besichtigt 

werden.

Fadengalerie
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PROJEKTE

Im Schafstall erlebten die Schüler*innen hautnah den Umgang und die Pflege der Schafe.

Zuerst wurden die Schafe ausgesägt, geschliffen und in passenden Farben lackiert. Anschliessend erhielt jedes Schaf ein spezielles Fell.

Kanulager der RKK rund um den Bodensee!
Als Abschluss vor den Sommerferien, sprichwörtlich 
wegen Corona ins Wasser gefallen, konnten wir Ende 
August quasi gleich nach dem Schulstart das lang 
ersehnte Sommerlager nachholen.

Mit viel Freude und Energie wasserten wir am Mon-
tagmorgen unsere Kajaks in St. Margrethen auf dem 
Alten Rhein. Am Ende dieses wunderbaren Flussab-
schnittes mündeten wir in den Bodensee. Dort hatte 
ich schon kleine Bedenken, ob unsere Steuermänner 
und Paddler*innen evtl. mehr Übung gebraucht hät-
ten, um die geplante Bodenseeumrundung mit Erfolg 
innerhalb einer Woche zu meistern. 
Meine Skepsis wurde jedoch rasch «weggepaddelt» – 
teilweise sogar bis in den Sonnenuntergang, um dann 
auch unsere angeplanten Zeltplätze zu erreichen. 

Als tückisch erwies sich der Wind auf dem Weg nach 
Konstanz. Trotz Gegenwind und Wellengang pad-
delten wir miteinander bis nach Konstanz, um von 
dort mit einem grossen Passagierschiff nach Lindau 
zu überfrachten. Diese Pause auf dem Schiff hatten 
sich alle redlich verdient. In Lindau angekommen, 
mussten wir bei herausforderndem Wellengang und 
vor zahlreichen Zuschauern, welche uns vom Steg 

beobachteten (und teilweise anfeuerten) nochmals ins 
Wasser, um zum angedachten Zeltplatz zu paddeln. 
Der Schulratspräsident Remo Maurer als Ehrengast 
und unsere gute Fee (Schulassistentin P. Lang), wel-
che unser Schlafmaterial stets mitführte nahmen uns 
dort am Ufer in Empfang. 
Am nächsten Tag hatten wir wie die anderen beiden 
Tage zuvor spiegelglattes Wasser, so dass es wunder-
schön war, direkt an der Rheinmündung vorbei nach 
Altenrhein zu paddeln. 
Am Freitag bestand die Challenge darin, die Strö-
mung aufwärts, sprich auf dem Alten Rhein bis nach 
St. Margrethen zu paddeln. Als Team zu einer Einheit 
geschworen meisterten die Schüler*innen auch diese 
letzte Challenge, so dass sie sich im MC Donalds den 
Bauch zum Ende des Lagers füllen durften. 
Abschliessend betrachtet, war dieses Sommerlager 
der Regionalen Kleinklasse ein ausserordentliches, 
aber vor allem für den Klassenzusammenhalt der 
jährlich neu zusammengestellten Klasse ein wunder-
bares Erlebnis. Die Komfortzone wurde oftmals her-
ausgefordert und bestimmt auch ausgeweitet. Immer 
noch hören wir oft Anekdoten von dem Kanulager 
und wie toll dieses Lager doch gewesen war.

Schafprojekt
Die Erstklässler von M.T. Stieger und A. Müller erhiel-
ten zum Schulbeginn Besuch von Charlotte. Charlotte 
ist ein mutiges kleines Schaf, das öfters mal aus der 
Reihe tanzt und viel erlebt. Gemeinsam mit Charlot-
te erfuhren die Schüler*innen viel über Schafe und 
konnten mehrmals auch eine Schafherde auf dem 
Bauernhof besuchen. Damit Charlotte nicht so einsam 
war, bauten und gestalteten wir im 
Dezember eine neue Schafherde für 
Charlotte. Die Schafe haben bei uns 
im Schulhaus Klaus überwintert 
und sind jetzt rund ums Schulhaus 
am Grasen.

Charlotte tanzt 
öfters mal 

aus der Reihe.

Das Märchen von Sterntaler stimmte uns an einem dunklen 
Novembermorgen auf die gemeinsame Arbeit ein. Wäh-
rend eines ganzen Tages entstanden verschiedenste Ster-
nenkunstwerke, die das Schulhaus in ein Sternenmeer ver-
wandelten. 
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IMTA ade - willkommen Projekttage 
Mehr als ein Jahr Sitzungen, Ideenfindungsphasen, 
Vorbereitungen und Infoanlässe mussten leider, wie 
so vieles andere auch, ad acta gelegt werden, bevor 
es zu einer Umsetzung kommen konnte.

Als Alternative zur abgesagten IMTA wurde die Pro-
jektwoche genutzt, um bereits Vorbereitetes oder 
schon lange Geplantes im kleinen Rahmen umsetzen 
zu können. Es wurde gewerkelt, erkundet, erlebt, aus-
probiert, gereist, gehämmert und und und . . .
Die Ergebnisse können sich einmal mehr sehen las-
sen und bereichern das Schulhaus mit einem bunten, 
sommerlichen Potpourri. Alles, was nicht in Form 
und Farbe ausgestellt werden kann, ist auf der Inter-
netseite der Schulgemeinde, unter Aktuelles in der 
Primarschule, in einem Blog zu sehen. coole Tanzchoreo der 6.Klässler

genau hinschauen und zu Papier bringen

Guck mal, was da krabbelt. Da steckt viel Arbeit drin. Wir stechen mit selbstgebauten Flössen in den Bach.

wunderschöne, farbige Libellen im FoyerDie Libelle nimmt Form an.
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Es war einiges an Leben im Tümpel zu finden.

farbige und aufwändig gestaltete Traumhäuser

Unterwasserwelten im Schulhaus

unter dem Teich der SchollenmühleSchöntal-Zoo Der Kreativität ist keine Grenze gesetzt.
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Ein bunter Strauss an Projekten
Ende Mai fanden für alle Kinder vom Kindergarten 
bis zur 6. Klasse zwei Projekttage statt. Dies gab ei-
nerseits die Möglichkeit, bereits aufgegleiste Ideen 
für die abgesagte IMTA umzusetzen oder sich neu-
en Projekten zu widmen. Entstanden ist eine grosse 
Vielfalt an Projekten, die allen viel Freude bereiteten. 

Spring rein in die Spielewelt
«Spring rein in die Spielewelt» lautete das Motto der Projekt-tage für die Kindergartenklassen von J. Streule und M.-T. Lüchinger und die Zweitklässler von M. Keel vom Institut. In klassendurchmischten Gruppen lernten die Kinder verschie-dene Spiele kennen. So übten die Kinder Fadenspielfiguren, hüpften fleissig zu den Gummitwistsprüchen und stellten ein Spiel selbst her, lösten einen Menschenknoten und testeten Bewegungs- und Kreisspiele. Mit einem Spielsack voller Ideen und Möglichkeiten sind die Kinder nun für langweilige Tage ausgestattet.

Ein Spiel auf der Tasche hat man immer mit dabei.

Wasser
Für die Kindergartenkinder von C. Gäch-
ter und D. Städler drehte sich während 
der Projekttage alles ums Wasser. Ver-
schiedene Wasserspiele, Seifenblasen 
und eine Schifffahrt auf dem Bodensee 
boten viel Abwechslung und noch mehr 
Spass.

Riesige Seifenblasen verzücken alle.

Die 4 Elemente
Bei uns zu Besuch im Kindergarten von N. Lutz waren 

Flämmchen, Windi, Knolle, Plitsch und Platsch. Zu-

sammen durften wir viele spannende Stunden erleben! 

Auch die Projekttage standen im Zeichen der vier Ele-

mente.

Wer Feuer macht muss es auch löschen können

Farbe für den Pausenplatz
Am Donnerstag und Freitag, 27. Mai / 28. Mai, fanden im Schulhaus Klaus die Projekttage statt. Das Ziel 

war, dem Pausenplatz viele Farbtupfer zu geben und neue Sitzgelegenheiten zu bauen. Die 1. Klasse von 

Herrn Koller verzierte Stühle mit Fäden, die jetzt oberhalb des Fussballplatzes stehen. Beim Bienenhotel 

legte die 1. Klasse von Frau Stieger und Frau Müller zusammen mit Frau Sonderegger einen Garten 

für Insekten an, der reichhaltig geschmückt wurde. Auch dienen Baumstümpfe als Sitzgelegenheiten. 

Die 3. Klasse von Frau Gamper malte Blätter und hängte diese an die Rotbuche, und die 3. Klasse von 

Herrn Frei machte eine Fahne mit der Aufschrift «Schulhaus Klaus» für den Aufgang zwischen Institut 

und Klaus. Bei der Arena bauten die beiden 4. Klassen von Frau Wild, Frau Heeb und Frau Migge einen 

Sichtschutz Richtung Strasse und verzierten ihn mit bunten Buchstaben.  

Nun kann man in der Pause auf die Stühle sitzen und zuschauen, wie die anderen Kinder Fussball 

spielen, den Bienen beim Bienenhotel zuschauen, bei der Arena Fangen spielen oder einfach die 

Kunstwerke, die die Klassen gemacht haben, bestaunen. 

4b Wild, Eliane

der fertige Sichtschutz für die Arena

eine Tribüne für die Fussballfans

Ein Blumengarten für Bienen 

und Hummeln entsteht.

Singen und Spielen
Die Klasse 2b von K. Buschor und C. Schnyder probt für das Singspiel «Bauer Beck». Der Bauer möchte gerne auch einmal mit seinen Tieren Ferien machen und kann schlussendlich ins Meer rein springen.

Nach zwei intensiven Probetagen steigt die Vorfreude auf die Aufführung.
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Plotter Workshop
Im Workshop «Umgang mit dem Schneideplotter» 
liefen die Surfaces und Plotter heiss. Dabei wurden 
Bilder nachgezeichnet, passende Sprüche gesucht 
und verschiedene Motive gestaltet. Um das Pro-
gramm kennenzulernen, wurde eine Girlande aus 
Fotokarton kreiert. Danach durften die Schüler*in-
nen ein Glas mit einer passenden Etikette und einem 
Anhänger verzieren. Am Freitag ging es motiviert 
weiter. Ob Kissenbezug, Stofftasche oder Tasse, al-
les bekam eine persönliche Verzierung. Da blieb 
kaum Zeit für eine Pause.  Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen – einer selbstgemachten Pizza – nah-
men die Jugendlichen ihre Werke voller Stolz nach 
Hause. 

Tierwelt aus Gips
Beim Workshop «Gipsen» war Vertrauen, Teamwork 
und Kreativität gefragt. Gegenseitig gipsten sich die 
12 Schüler*innen das Gesicht mit Gipsbandagen ein 
und gestalteten diese Masken zu bunten Tieren um. 
Ausserdem entstanden noch viele weitere individuelle 
Dekorationsobjekte wie Vasen, Würfel und Schalen.

Wasserlandschaft
Um eine Wasserlandschaft zu gestalten, suchten die 
Kinder am Donnerstagmorgen am Kesselbach nach 
geeigneten Steinen, welche später in der Schule in 
Blau- und Grüntönen bunt bemalt wurden.
Der Nachmittag war zu nass für eine Spielrunde im 
Wald und so begab sich die Gruppe auf eine kleine 
Wanderung. Auf einem Bauernhof durften ein Esel 
gestreichelt, Hühner fliegen gelassen und ein soeben 
geborenes Kälbchen bewundert werden.

PROJEKTE

Tierische Kleisterei
Während den beiden Tagen lernten sich die Kinder 
untereinander sowie die Vielfalt der Tierwelt ein biss-
chen besser kennen. In Zweiergruppen starteten die 
Kinder mit den Grundgerüsten der grossen Tierfi-
guren. Anschliessend wurden diese Konstruktionen 
bekleistert und bemalt. Am Freitag durchmischten 
sich die verschiedenen Gruppen immer mehr, damit 
in Teamarbeit auch noch die letzten Skulpturen fertig 
wurden. 

Handlettering
Im Handlettering Workshop probierten die Kids mit 
grossem Eifer viele neue Schriften und Techniken 
aus. Dabei brachten sie nach und nach wunderschöne 
Buchstaben aufs Papier. Die neuen Lieblingstassen 
wurden dann mit lustigen Sprüchen und schön ge-
stalteten Letterings personalisiert und mit selbstge-
machter Trinkschokolade befüllt. Die Holzbrettchen 
für die Küche bekamen mit dem Brennstab ebenfalls 
coole Sprüche und Letterings verpasst.

Die Welt der Musik
19 Kinder aus drei Schulhäusern tauchten für zwei 
Tage in die Welt der Musik ein. Sie studierten Lieder 
ein und begleiteten diese rhythmisch oder spielten 
sie auf ihren eigenen Instrumenten. Giorgos Mikiro-
zis und Sonja Zünd fügten die vielen musikalischen 
Puzzleteile dann zu einem Ganzen zusammen. Die 
Kinder durften ein besonderes Gemeinschaftserlebnis 
erfahren.

Schweiz gemalt
Einmal Grosses und Bleibendes schaffen. Die Kids 
brachten auf dem Schulzimmerboden eine 6 × 4 m 
grosse, massstabsgetreue Zeichnung der Schweizer-
karte an. Zuerst musste ein exakter Raster mit lauter 
30 cm-Quadraten angebracht werden. Anschliessend 
übertrug jeder Teilnehmende einen Teil der Schwei-
zerkarte auf den Boden. Schliesslich wurde die Karte 
eingefärbt. Am zweiten Projekttag wurde die grosse 
Schweizerkarte auf dem Pausenplatz restauriert. Nun 
strahlt sie hoffentlich wieder einige Jahre und kann 
für Lernübungen zur Schweizer Geografie genutzt 
werden.

Gewässerwelt
Am Donnerstag sammelten die Kinder mit viel Be-
geisterung Wirbellose an Tobel- und Kesselbach, um 
danach die biologische Gewässergüte der Bäche zu 
bestimmen. Danach wurden einzelne Insekten- und 
Fischfotos künstlerisch in Szene gesetzt. Per Velo 
ging es am Freitag der Rietaach entlang zum Alten 
Rhein. Vom obersten Ende des Durchstichs bis hin-
unter zum MAZ radelte die Gruppe direkt am Wasser. 
Dabei konnten die Kinder auch erstmals einen Hecht, 
Schleien und andere Fische beobachten. Eine Schwa-
nenfamilie liess die Kids ungewöhnlich nahe an ihre 
Jungen heran, und so erlebten sie die Natur hautnah. 

Schulhaus Bild
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Projektwoche in der regionalen Kleinklasse
Das Lehrer*innen Team der Regionalen Kleinklasse 
organisierte Mitte September die jährliche Projekt-
woche, eine der ganz besonderen Art. Die geballte 
Jugend-Energie der RKK konnte sich eine Woche an 
den verschiedenen Sportarten erproben und erfreuen.

Am Montagvormittag startete die Klasse mit einem 
selbstgemachten «Energy-Drink» und einem feinen 
gemeinsamen «Z´morga», wie danach jeden Tag. Da-
nach ging es in die Kletterhalle ins nahegelegenen 
Vorarlberg. Dort konnten die Schüler*innen unter 
Instruktion erste Erfahrungen im Bouldern als auch 
an der Kletterwand machen. Weiter ging es am Nach-
mittag zum Kontrastprogramm ins Yoga im Rhychi 
in Widnau. Auch etwas scheue Schüler*innen konn-
ten hier neue Übungen kennenlernen. Dienstags 
lachte die Sonne für die ausgedehnte erfrischende 
Barfuss-Wanderung nach Jakobsbad am Kronberg. 
Der Spass kam dabei nicht zu kurz und die Kletter- 
erfahrungen konnten im Seilpark gleich nach dem 
Grillieren erprobt werden. 

Abwechslung ist in der RKK garantiert. So erleb-
ten die Schüler*innen am Mittwoch ein Boxtraining 
in der Au mit einem erfahrenen Trainer im Box-
keller als äusserst spannend und schweisstreibend. 

Der Donnerstag war von Eishockey und Badminton 
Matchs geprägt. Die Erholungspausen wurden gerne 
angenommen, damit der Freitag noch gebührend ge-
nossen werden konnte. Das coole Unihockey-Turnier 
der Klasse am Freitagmorgen konnte in der Schöntal 
Turnhalle durchgeführt werden. Nach dem Mittag-

essen kam das Highlight für die Fussballfans. Wir 
fuhren nach St. Gallen und konnten den Kybun Park, 
das Stadion des FCSG, mit Führung besichtigen. So 
ein grosses Stadion wirkt imposant. Es war eine in-
tensive, grossartige und sportliche Woche!

Wer will fleissige Kinder sehn . . .
. . . der muss zum Schulhaus Klaus nur gehen. Viele fleissige Hände helfen mit 
den Pausenplatz neu zu gestalten. 

Die Kindergartenkinder vom Institut schaufeln und wischen um die Wette.

Beim Holzschnitzelverteilen halfen viele Hände von Klein bis Gross.

Die 4. Klasse von P. Frei unterstützt den Hauswart M. Sonderegger.
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Spring Rhein in die Nachhaltigkeit
In den letzten drei Tagen vor den Herbstferien fanden 
auf dem Areal Feld die von Frühling in den Herbst ver-
schobenen Sondertage statt. Das arealsübergreifende 
Thema war die Nachhaltigkeit. So beschäftigten sich 
die Klassen mit Aspekten der Nachhaltigkeit. Einige 
befassten sich mit nachhaltigen Anbaumethoden, an-
dere begannen mit dem Anlegen eines Schulgartens 

PROJEKTE

Produktion der Kissen
1.  Schüler*innen schnitten die Herzen zu und 

nähten sie schliesslich. An ein paar Seiten 
wurde eingeschnitten, weil wir es ja schön 
herzförmig haben wollten.

2.  Eine «Ecke» liessen wir offen, da das Kissen 
noch gestopft werden musste.

3.  Zum Schluss nähten wir die «Ecke» von Hand 
noch zu.

«Vom 23.09.20 bis zum 25.09.20 hatten wir, die 
Klasse R1a und 3 Schüler*innen aus der R1c, 
Sondertage. Es ging darum, Herzkissen für 
Brustkrebskranke zu nähen. Man klemmt sie 
dann unter den Arm und schützt somit die Wun-
de/ Narbe. Da es ja schliesslich ein Geschenk für 
die Patient*innen war, bezahlten sie nichts, es 
war schliesslich eine gute Tat! Spass hatten wir 
natürlich auch. Trotzdem wurde fleissig gearbei-
tet und nach dem ersten Tag hatten wir schon 
25 Kissen fertig. Insgesamt hatten wir ganze 140 
Kissen genäht!»

«Eine Frau hat dann die Kissen abgeholt und uns 
noch Informationen über die Beschenkten und 
ihre Krankheit nähergebracht. Eine Journalistin 
war auch dabei. Diese schrieb dann alles auf 
und verfasste einen Zeitungsartikel. Sie machte 
ein Foto von uns, auf dem wir stolz mit unseren 
Kissen zu sehen sind!»

S1a Schmid, Lovis

Herzkissen für Brustkrebspatientinnen, welche aus 
Stoffresten hergestellt wurden

und wieder andere betätigten sich kreativ, indem sie 
Rest- und Abfallmaterialien wiederverwendeten. Ei-
nige dieser Arbeiten wurden bereits im Hinblick auf 
die IMTA vom kommenden Frühling hergestellt. In 
drei arbeitsintensiven Tagen entstanden viele gros-
sartige Projekte. 

Man klemmt  
sie dann unter den 
Arm und schützt 
somit die Wunde.

Aus alten Pneus werden Sitzgelegenheiten für den Pausen-
platz hergestellt.

Aus Resten wird ein Essen gezaubert.

Aus Restfarben und Ballonen entstehen kreative Bilder auf Karton.

ein Optical Tunnel, der jetzt den Eingangsbereich des Feld 1 verschönert
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Sondertage R2abc: Spiel- und Sport-Erlebnis
An den Sondertagen durften wir einfach mal Spass 
haben und die Gemeinschaft der Klasse geniessen. 
Unter dem Motto «games rule the world» konnte man 
knobeln, basteln, spielen, rätseln oder sich sogar bei 
Sportspielen messen.

Alle zusammen genossen wir die Bowling Bahn in 
Widnau. Auch die einzelnen Klassen mussten zusam-
menhalten und gemeinsam Siege erkämpfen.

PROJEKTE

Sondertage S1c/d
Am Montag wanderten wir nach einer lustigen Rodel-fahrt am Kronberg von Jakobsbad nach Appenzell. 
Am Dienstagmorgen besuchte uns die blinde Frau Burri mit ihrem Blindenhund Jessy. Sie erzählte uns, wes-halb sie blind ist, respektive wie sie erblindet war. Sie erzählte uns von ihrem Alltag und wie sie zurechtkam. Spannend waren ihre Ausführungen zum Hund und wie dieser ihr die Hindernisse anzeigte. Das spannendste fand ich, wie sie so schnell lesen konnte. Sie las uns ein wenig aus einem Buch vor. Ein Scanner zeigte ihr die Farben an. Was ich krass finde, ist, dass die Blinden ihre Wege auswendig lernen müssen. Irgendwie logisch, aber etwas, was mir nicht wirklich bewusst war. Ein-drücklich fand ich die Brillen, die uns halfen, uns vorzu-stellen, wie uns eine Sehbeeinträchtigung einschränkt. Nach der Pause kamen zwei Drogensüchtige zu uns, die aber schon fast am Ende des Entzugs sind. Zuerst er-klärten die Begleiter, was die REHA genau ist, respektive wie das Zentrum aussieht und so. Danach erzählten die beiden jungen Erwachsenen ihre Geschichte. Wenn eine Krise kommt und man dann noch auf irgendeine Weise Unglück hat, kann man relativ schnell von Alkohol oder Drogen abhängig werden. Es waren krasse Geschich-ten, auch wie sie wieder ins normale Leben fanden. Sie erzählten auch, dass beide mit Joints und Alkohol begonnen hatten. Was ich interessant fand, war, dass, ca. 1/3 in der REHA Frauen waren und der Rest Männer. Dass etwa 2/3 wieder rückfällig wird, erstaunte mich, und ich finde das schon noch eine hohe Quote. In der restlichen Zeit der Sondertage vertieften wir die Themen Drogen und Rauchen. Auch erkannten wir, dass uns Werbungen beeinflussen und in welchem Masse wir uns beeinflussen lassen. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns Werbesprüche so sehr einprägen.Alles in allem waren diese zwei Tage abwechslungsreich und motivierend.

S1d Good, Salome 

Klasse R2a

Raul, Silas und Lukas 
am Riesenpuzzle

Bowling R2abc

Alessandro, Gzim, Severin und Yunis beim Dog spielen
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Tot oder lebendig, das Leben als letzte Hexe 
Dieses Kribbeln vor der Aufführung. Die Kulisse. Das 
Geräusch von redenden Menschen. Vorfreude. Genau 
das, was ein Theater ausmacht. Ohne die geringste 
Ahnung, was gleich passieren wird, sitzen wir im 
Publikum und warten gespannt auf den Beginn. Ein 
Knacksen und . . .

HERZLICH WILLKOMMEN ZU ANNA GÖLDI
Schon Tage zuvor hatten sich unsere Klassen, S2d 
und S2c, mit dem Thema Anna Göldi in der Schule 
beschäftigt. Unsere Lehrerin war in das Stück als 
Schauspielerin involviert und war somit hell begeis-
tert. Sie teilte ihr Wissen mit uns und wir wurden 
überhäuft mit Informationen. Von ihrem Leben bis zu 
ihrem Tod erfuhren wir alles über Anna Göldi. Und 
doch hatten wir eine grosse Vorfreude, das alles auch 
live mitzuerleben.
In dem Stück ging es um Anna Göldi, einer Dienst-
magd, deren Leben ein wenig anders verlief als das von 
anderen. Sie wurde wegen Kindsmord beschuldigt und 
bestraft. Dadurch gedemütigt entschied sie, ihr Dorf zu 
verlassen und fand Arbeit bei Johann Jakob Tschudi, 
einem Glarner Arzt, Ratsherren und Richter. Angeblich 
sollte sie damals Unheil über diese Familie gebracht 
haben, indem sie mehrmals Stecknadeln in die Milch 
einer Tochter Tschudis gezaubert habe. Wegen Ver-
zauberung der Tschudi-Tochter wurde Anna Göldi da-

die Reitertruppe im Einsatz

Severin ist bereit für 
seinen Einsatz.

Nena und ihre Kollegen sind bereit für ihren Auftritt.

SCHÜLER*INNEN ERZÄHLEN

raufhin der Hexerei beschuldigt und angeklagt. Diese 
Anklage dürfte auch etwas mit der Affäre, die sei mit 
Johann Jakob hatte, zusammenstehen. Im anschlies-
senden Gerichtsprozess gab sie unter Folter zu, die 
Kräfte des Teufels zu nutzen. Sie wurde am 6. Juni 1782 
zum Tod durch das Schwert verurteilt und sieben Tage 
später endete ihr Leben auf grausame Weise.
Die Geschichte wurde unglaublich wiedergegeben. 
Von rollenden Steinen, Blitzeinschlägen, die dich 
fast vom Stuhl hauten, bis zu der unglaublichen 
Tontechnik war alles bis aufs Kleinste durchdacht. 
Die Schauspieler erbrachten unglaubliche Leistun-
gen. Die Darstellerin Simona Specker, die Anna Göldi 
spielte, wurde sogar mit dem Kulturförderpreis be-
lohnt. Das Stück war so genial, dass es schlussendlich 
fast schon schade war, dass es gekürzt hatte werden 
müssen, da viele der Proben wegen Corona ins Wasser 
gefallen waren.
Dieser Abend wird noch lange in den Köpfen der 
Schüler*innen des Schulhauses Wiesental bleiben. 
Ein Abend voller Emotionen, neuen Erfahrungen und 
vielen Highlights. 
Für diesen Abend hat es sich gelohnt, einmal später 
ins Bett zu gehen und am nächsten Morgen doch 
glücklich aufzustehen.

S2d Vogt, Lara und Dana 

Ich heisse Severin und bin 14 Jahre alt. Im 
Herbst letzten Jahres spielte ich beim Theater 
«Anna Göldi» in Rüthi auf der Freilichtbühne 
mit. Knapp ein Jahr vorher teilte mir meine Tan-
te, die im Vorstand tätig ist, mit, dass sie noch 
einige Schauspieler suchen. Ich habe mich dann 
als Schauspieler gemeldet und am Theaterwork-
shop teilgenommen. Wenig später bekam ich das 
Drehbuch mit meiner Rolle zugeteilt. Im April 
fingen die Proben für einzelne Szenen an. Im 
August spielten wir dann mehrere Szenen mit-
einander. Intensiver wurden die Hauptproben. 
Praktisch jeden Abend wurde geprobt. Es gab 
insgesamt 15 Aufführungen, und bei allen spiel-
te ich mit. Mit der Zeit wurde es strenger, und ich 
fiel jeweils erst um 23:30 müde ins Bett. Gefallen 
hat mir, dass wir immer wieder gelobt wurden 
und eine geniale Atmosphäre hatten. 

S2b Moreni, Severin

Vom 4.-20. September 2020 war das Freilicht-
theater in Rüthi. Wie jedes dritte Jahr wird ein 
Theater vorgeführt. Dieses Jahr das Leben von 
Anna Göldi. Nebst vielen Schauspielern brauch-
te es auch Pferde und Esel. Wir waren etwa 13 
Reiter und hatten noch einen Esel dabei. Die 
Proben waren sicher das anstrengendste. Wir 
wussten noch nicht recht, was wir machen muss-
ten. Schlussendlich waren wir die «Polizei des 
Dorfes». Kurz vor der Premiere mussten wir ein 
paar Szenen streichen, denn das Theater ging 
über 1h 30min. Bevor die ersten Gäste kamen, 
mussten wir alles nochmals von vorne einstu-
dieren. Die Einsätze und Zeichen, die wir uns 
gaben, dass wir in diesem Moment auf die Bühne 
mussten, stimmten nun auch nicht mehr. Viele 
Stocker wurden gesprochen. Manchmal wusste 
man den Text auch nicht. Die 1. Aufführung 
war ein Durcheinander. Doch die vielen anderen 
Aufführungen waren immer sehr gut. Ab 18:30 
Uhr mussten wir Reiter in unserem Zelt sein. Es 
gab noch ein wenig Znacht und schon bald ging 
es los. Unsere Einsätze waren toll, wir muss-
ten den Hügel im Galopp hinauf und wieder im 
Schritt hinunter reiten. Viel Action kam auf uns 
zu. Doch die Pausen, die wir bis zum nächsten 
Auftritt der Pferde hatten, gingen immer lang. 
Das Warten machte uns müde. Doch wir hatten 
eine Festbank und eine Bar in unserem Zelt. Die 
Pferde konnten in ihren Ständen stehen und wir 
konnten auch ab und zu hinter den Kulissen auf 
die Bühne schauen. Die Nächte gingen immer 
lang. Viel länger als bei den Schauspielern. Denn 
wir mussten unsere Pferde in den Stall bringen 
und erst dann konnten wir ins Bett. Auch schon 
wurde es 2:00 am Morgen und ich musste am 
8:00 wieder in die Schule. Das aller schönste war 
immer das Schlussbild. Wir alle standen auf der 
Bühne und verabschiedeten uns herzlich.

R3b Heeb, Nena
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Projektarbeiten
In der dritten Oberstufe erstellen alle Schüler mit 
Hilfe ihres Mentors eine Projektarbeit. Dabei arbeiten 
sie während eines halben Jahres selbständig an einem 
Produkt. Zudem wird eine Dokumentation erstellt und 
als Abschluss stellen die Schüler*innen ihr Projekt vor. 
Nachfolgend einige Projekte aus der 3. Real.

SCHÜLER*INNEN ERZÄHLEN

Silvan
Ich habe ein Dreipunkthubgerät gemacht, weil wir 
einen Bauernhof haben und Maschinen umstellen 
müssen. Meine Motivation war es, etwas herzustellen, 
das wir noch lange brauchen können. Und ich wollte 
etwas machen, bei dem ich schweissen kann.

Danjo
Ich habe eine Gartendusche gemacht. Sie hat einen 
Zu- und Abfluss. Meine Motivation dazu war, dass 
ich am Schluss etwas habe, was man lange noch 
brauchen kann.

Jessica
Im Januar 2020 war ich als Zeichnerin schnuppern. 
Die Aufgabe lautete: «Zeichne dein Traumhaus!» 
Nach der Schnupperlehre ging es dann auch schon 
los mit dem Thema auswählen, für die Projektarbeit. 
Ich wusste, dass ich etwas machen wollte, was mit 
meinem Traumberuf Zeichnerin zu tun hatte. Somit 
schaute ich nochmal die Unterlagen vom Schnup-
pern an. Bei den Plänen kam mir die Idee! Diese 
Pläne könnte ich in die Realität umsetzen! Aus Holz 
und aufklappbar! Viele Stunden verbrachte ich mit 
Schleifen, Sprayen, Kleben und Gestalten. Aber ich 
finde, es hat sich gelohnt! 

Joanna
Meine Grundidee war es, besondere / spezielle Men-
schen zu zeichnen und anderen zu zeigen, dass man 
nicht «perfekt» sein muss, um schön zu sein. Ich habe 
mich dazu entschieden, mit Acryl auf grosse Lein-
wände zu malen. Im Durchschnitt arbeitete ich je  
plus/minus 20 Stunden daran, anfangs zuhause und 
danach in der Schule. Müsste ich es nochmals ma-
chen, würde ich es definitiv erneut wählen, aber ein 
paar Veränderungen vornehmen und meinen Zeit-
plan nochmals überarbeiten. 

Linda
Ich habe mir Gedanken gemacht, woran ich Freude 
und Spass hätte. Woran würde ich am liebsten arbeiten 
und in was gerne viel Zeit investieren? Auf YouTu-
be-Kanälen betrachte ich häufig Videos von Cosplay-
ern. Dies ist die Bezeichnung für «Kostüm-Spieler». 
Beim Cosplay stellt der Teilnehmer einen Character, 
zum Beispiel einen Superhelden oder einen Böse-
wicht mit Kostüm, Maske, Accessoires und Verhalten 
möglichst nah am Original dar. Die Figur kann dabei 
aus einem Manga, einem Anime, einem Comic, einem 
Videospiel, einem Spielfilm, einer TV-Serie oder ei-
nem Roman stammen. Dabei bin ich auf ein Video 
gestossen, in dem eine Cosplayerin bewegliche Flügel 
gebaut hatte. Diese Flügel faszinierten mich und ich 
stellte sie aus PVC-Röhren für das Grundgerüst und 
selbstgemachten Federn aus Fahnenstoff her. Diese 
befestigte ich mithilfe von Schrauben ans PVC-Ge-
stell und wiederum dies an ein Rückengestell aus 
Metall so, dass ich meine Flügel wie einen Rucksack 
anziehen kann.

Lena
Ich stellte eine Hängematte aus Holz mit einem pas-
senden Liegekissen her. Mich motivierte es, dass ich 
am Ende ein Produkt haben werde, an welchem ich 
mich noch lange Zeit erfreuen kann. Mir war es zu-
dem auch wichtig, dass mein Produkt einen Nutzen 
hat und nicht einfach sinnlos irgendwo rumsteht.

Alisa
Meine Motivation für 
meine Projektarbeit war, 
dass ich sehr gerne ko-
che. Mir macht es Spass 
und ich finde es inte-
ressant, neue Sachen 
auszuprobieren, vor al-
lem Essen aus anderen 
Ländern, wie Indien. Ich 
habe  indische Wurzeln, 
weil meine Mutter aus 
Indien kommt und ich 
in Indien regelmässig 
meine Verwandtschaft besuche. Meine Vorgehens-
weise war, dass ich jeweils die Rezepte kochte und die 
dann fotografierte. Anschliessend fügte ich sie dann 
in mein Kochbuch ein, und zwar so, dass auf einer 
das Rezept und auf der anderen Seite das passende 
Bild des Rezeptes war.
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Schwarz und wiiss Poetry Slam

Mer läbe immer schnäller, 
immer länger immer wiiter
Üseri Wält isch schwarz u wiiss,
wo grau und Farb kei Platz me het

Üseri Motivation es Härz us Glas, 
zerscholle a de Klippe vor Einsamkeit,
Üseri Energie, üseri Freud am Entdecke,
wäggwäsche vom Räge ir Nacht ohni Stärne, 
und i frage di: wenn bisch s letschte
Mal würklich glücklich gsi?

Mer läbe immer schnäller,
immer länger immer wiiter
Üseri Wält isch schwarz u wiiss,
wo grau und Farb kei Platz me het

Üseri Chraft und üse Muet,
verscholle siit em PC
Üseri Freud und üsers Liecht ir Hoffnigslosigkeit 
verschwunde mit em Handy,
und i frage di: wenn bisch s letschte Mal
würklich glücklich gsi?

Mer läbe immer schnäller, 
immer länger immer wiiter
Üseri Wält isch schwarz u wiiss,
wo grau und Farb kei Platz me het

Üseri Offeheit versteckt
under Tonne vu Make-Up
Üseri Ehrlichkeit verlore 
mit de supernice posts, wo alli gfaket si
und i frage di: wenn bisch s letschte Mal
würklich glücklich gsi

Witze

SCHÜLER*INNEN ERZÄHLEN

Mer läbe immer schnäller, 
immer länger immer wiiter
Üseri Wält isch schwarz u wiiss,
wo grau und Farb kei Platz me het

Üseri Kreativität zerschtört dur Netflix,
üseri Wünsch und üseri Träum,
zerschmettert dur di harti Realität
nach de coole Youtube videos.
und I frag di nonemol, 
wenn bisch s letschte Mal würklich glücklich gsi?

S2d Vogt, Vivienne 

Berufswahl in der  
Corona-Krise
Wegen der Corona Krise konnten viele Schüler*innen in gewissen Fachrichtungen nicht schnuppern. In etwas kleineren Firmen war es fast nicht möglich, da zu viele Leute auf zu wenig Raum gewesen wären. Die Schule gibt Schnuppertage vor. Dieses Jahr blieben viel zu viele Schüler*innen in der Schule. Mehr als die halbe Klasse war da. Die meisten Betriebe nahmen auch nur einen Schüler oder eine Schülerin pro Tag, weshalb man viele Absagen erhielt.

Wenn das Tagespraktikum nicht klappt, muss man sich im Internet gut informieren. Unter www.yousty.ch und www.berufsberatung.ch findet man zahlreiche Videos, die einen Einblick in die verschiedenen Berufe verschaf-fen. So können die Schüler*innen zwar die Firma nicht besuchen, wissen aber trotzdem, worum es ungefähr in diesem Beruf geht. Die tollen Videos ersetzen das Schnuppern trotzdem nicht. 
Einige Betriebe stellen ihre Berufe über Zoom vor. Da kann man teilnehmen und live den Lernenden Fragen stellen. Dieses Angebot wurde von der Organisation SwissSkills ins Leben gerufen, deren Ausstellung ins Wasser gefallen war. Davon machten wir rege Gebrauch. Es war eindrücklich, mit den Lernenden in Kontakt zu treten, die unsere Fragen gerne und ausführlich beant-worteten. 

Auf der Lena-Liste findet man alle Lehrstellen und man kann abklären, wo und ob es freie Lehrstellen gibt. Viele Betriebe bieten Lehrstellen für das Jahr 2022, 2023 oder sogar schon für das Jahr 2024 an. Nur wenige Mitschüler*innen konnten während der Frühlingsferien schnuppern; die meisten mussten dies während der Schulzeit nach den Lockerungen tun. Auch wenn die Situation ungewohnt ist, sind wir zu-versichtlich, alle eine Lehrstelle bis Sommer 2022 zu finden. 

S2d

Fragt die Lehrerin Kevin: «Was ist die Hälfte von 6?» Antwortet Kevin: «Halb 6.» (Amra)
In der Deutschstunde fragt die Lehre-rin: «Ich bin schön. Welche Zeitform ist das?» Da antwortet ein Schüler: «Ver-gangenheit.» (Ensar)

Zwei Kinder kommen nach Hause. Sagt das eine Kind:« Wir müssen wichtigen Besuch haben.» « Wieso?» « Mama lacht über Papas Witze!» (Livio)

Eine Gans zur anderen: «Glaubst du an ein Leben nach Weihnachten?» (Vanessa)
Frau Müller ruft beim Arzt an: «Ich muss den Termin leider absagen. Ich bin krank geworden!» (Sophie-Ann)
Ein Mann geht in eine Buchhandlung und sagt: «Ich suche das Buch: Ein Mann, der Herr im Haus.» Die Antwort der Verkäu-ferin: «Märchenbücher finden Sie im  2. Stock . . . » (Simea)

Erklärte Fritzchen seinen Eltern: «Wir 
haben Lehrermangel, weil zu viele Kinder 
in die Schule gehen. Ich schlage vor, ich 
gehe nicht in die Schule, um die Lehrer 
zu entlasten.» (Leonis)

Der Walfisch sagt: Was können wir tun, 
Fisch? Der Thunfisch sagt: Du hast die 
Wahl, Fisch. (Jasmine)

Pauli fragt Marie: «Welches Tier kann 

höher springen als der Eiffelturm?» 

Antwortet Marie: « Keine Ahnung!» Da 

belehrt sie Pauli: «Ist doch logisch: Je-

des Tier! Oder hast du den Eiffelturm 

schon mal springen sehen?» (Julia)
Singen Vögel auswendig?! (Lea)

Was passiert, wenn man im Möbelhaus 

klaut? Sie vermöbeln dich. (Luca)

Wo stellt sich die Mathelehrerin hin, wenn es kalt ist? In die Ecke, da sind 90 Grad. (Jasmine)
Der Lehrer erklärt: «Wörter, die mit ‚un-‘ anfangen, bedeuten meist etwas Schlechtes, wie zum Beispiel Unfrie-den oder unangenehm. Kennt ihr noch ein Beispiel?» - Kevin meldet sich: «Ich kenn noch eins: UNTERRICHT!»



36

IM BLICKPUNKT

Endspurt für sechs Lehrpersonen
Pio Untersander hat kaum mehr Erinnerungen an 
seinen ersten Arbeitstag in Altstätten, 1985 war dies. 
Er unterrichtet Jugendliche an der Realschule in der 
Schuleinheit Feld. «Sie sind offener, eigenständiger 
und direkter geworden. Früher stand vor allem die 
Bildung im Vordergrund, heute arbeiten wir koopera-
tiver und betrachten unsere Schüler*innen als Mitar-
beiter und Partner. Zudem haben manche Eltern ihren 
Erziehungsauftrag in Richtung Schule abgeschoben 
und erhoffen sich von uns manchmal Wunder», meint 
er. Die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen findet 
er sehr interessant, erfrischend, fordernd. Er freut 
sich jedes Jahr, wenn die Jugendlichen ihren Weg 
und ihren Beruf gefunden haben und dann mit einer 
Lehrstelle belohnt werden. 

Orientierungslauf mit Abstecher
Ein Orientierungslauf in einem Sommerlager in Ober-
saxen bleibt ihm in Erinnerung. «Wir veranstalteten 
diesen rund um unser Lagerhaus. Der OL dauerte zir-
ka eineinhalb Stunden. Ein Schüler benötigte etwa 
dreimal so lange. Zwei Tage später wanderten wir 
auf den Piz Mandaun (2064 m). Wir alle waren sehr 
erstaunt, als der Hüttenwart unseren OL-Spezialisten 

persönlich begrüsste und sagte, dass dieser zwei Tage 
zuvor eine Suppe bei ihm gegessen habe». 
Seit August 2009 unterrichtet Edith Rohner an der  
Sekundarstufe im Wiesental. «Trotz viel Erfahrung 
war ich am ersten Tag nervös. Doch das Team hat 
mich gut aufgenommen.» Sie findet, kein Tag sei wie 
der andere. Wenn man mit Menschen zu tun habe, 
müsse man spontan und offen sein. Kinder bleiben 
Kinder . . . Sie wollen ernst genommen und geschätzt 
werden.
Sie verlässt den Schulbetrieb mit gemischten Gefüh-
len. «Sicherlich wird der Pensionierten-Alltag nicht 
ganz so digital wie der Schulbetrieb», schmunzelt 
Edith Rohner.

Schülerin gesucht
Seit 1997 ist Cornelia Specker in unterschiedlichsten 
Funktionen mit verschiedensten Pensen als Lehrper-
son für die Schule Altstätten tätig. «Als Lehrperson ist 
und bleibt man eine wichtige Bezugsperson, was vor 
allem auch diese Coronazeit wieder einmal gezeigt 
hat.» Auch sie findet, dass der Beruf der Lehrperson 
der vielseitigste sei, den sie sich denken könne – und 
auch einer der einflussreichsten. Die Arbeit mit Her-
anwachsenden sei toll, wenn auch manchmal heraus-
fordernd. C. Specker kann sich gut daran erinnern, 
wie einmal eine Schülerin um acht Uhr noch nicht 
zum Unterricht erschienen war. Sie rief die Mutter 
an. Diese meinte, ihre Tochter sei schon lange weg. 

Sie machten sich auf, das Mädchen zu suchen. Diese 
kam gemächlich aufs Schulhaus zu und meinte: «Ich 
habe neue Ohrringe, damit kann ich nicht schneller 
gehen, ich muss aufpassen». 

Lehrpersonen sind Lernbegleiter
Seit fünf Jahren unterrichtet Helena Krüsi als Klas-
senlehrperson in der Kleinklasse wieder in Altstät-
ten. Zuvor war sie schon als Stellvertreterin und als 
Job-Sharing-Lehrperson in Altstätten tätig gewesen. 
Sie kann sich gut an ihren allerersten Tag als Lehr-
person in Gais erinnern. Sie habe damals, wie ihr 

Eltern später erzählten, den Kindern viel zu viele 
Hausaufgaben erteilt. Galt eine Lehrperson früher als 
Autorität, so erlebt sie sich heute mehr als ganz-
heitliche Lernbegleiterin. «Dennoch», meint sie, «die 
Seelen und Wesen der Kinder sind genauso neugierig, 
liebenswürdig, schwierig, bedürftig und verletzlich 
wie damals.»
Seit 2008 arbeitet Felicitas Dörig als Team- 
teaching-Lehrperson im Kindergarten. Sie findet, 
dass die Lerninhalte innerhalb des Lehrplans sehr in-

V.l. Cornelia Specker, Helena Krüsi, Heidi Moreni, Felicitas Dörig, Edith Rohner und Pio Untersander verabschieden sich im 
Sommer von der Schule Altstätten.

dividuell und kreativ gestaltet werden dürfen. Die Ar-
beit im Kindergarten sei sehr vielseitig und die Arbeit 
mit den Kindern stets eine positive Herausforderung 
für sie gewesen. «Als ein Mädchen, das praktisch ein 
Vierteljahr kein Wort gesagt hatte, soviel Vertrauen 
hatte, dass sie mit mir kommunizierte, war ich sehr 
beeindruckt», erzählt sie. Sie ergänzt, dass sie oftmals 
schmunzeln muss, wenn Kinder, auch fremdsprachi-
ge, den jeweiligen Dialekt der Kindergartenlehrper-
son übernehmen. 

Kampf gegen den Föhn
Ihre allererste Lektion, eine Stellvertretung für zwei 
Wochen, hielt Heidi Moreni im Niederdörfli in Zürich. 
Dann kam sie nach Oberriet. Herrschte Föhn, kämpfte 
sich die Lehrerin mit ihrem Rad durchs Riet nach 
Oberriet und wieder zurück an ihren Wohnort in Alt-
stätten. Oft begleitet von einigen dieser Jungs, die ihr 
immer wieder schmackhaft zu machen versuchten, 
dass es für sie mit ihren frisierten Töfflis ein Leichtes 
wäre, die Lehrerin nach Hause zu ziehen. «Das hätte 
sich natürlich nicht geschickt», lacht sie. Sie ergänzt: 
«Einmal ermunterte mich ein Vater, wenn dann sein 
Bub nicht recht tue, könne ich ihm links und rechts 
ein paar an den Grind geben. Was ich natürlich nicht 
tat, zumal der Bub mich um drei Köpfe überragte». Um 
keine «Luft(föhn)kämpfe» mehr ausfechten zu müs-
sen, lernte Heidi Moreni Auto fahren und wagte sich 
1992 als Sekundarlehrperson zum Unterrichten nach 
Altstätten, gestählt durch ihre Oberrieter Erfahrun-
gen. Sie ist bis heute geblieben.
Am 10. Juli beginnen die Schulferien. Für die lang-
jährigen Lehrpersonen beginnt dann ein neuer Le-
bensabschnitt, die Pension. Sie freuen sich auf ihre 
Hobbys, auf Reisen, die Ungebundenheit. Der Schul-
rat dankt ihnen allen recht herzlich für die jahrelange 
Treue und ihr engagiertes Wirken.

Als Lehrperson  
ist und bleibt man 

eine wichtige  
Bezugsperson.

Die Seelen und 
Wesen der  
Kinder sind  

genauso neugierig 
wie damals.



37

Lehrstellensuche und Berufswahl 2021  
 3. Sekundarklassen (58 Schüler*innen)

8 4 Kauffrauen, 4 Kaufleute
5 5 Fachmittelschülerinnen
5 2 Zeichnerinnen, 3 Zeichner
4 Fachfrauen Gesundheit
4 1 Konstrukteurin, 3 Konstrukteure
4  2 Kantonsschülerinnen, 2 Kantonsschüler
3 Pharamassistentinnen
2 Coiffeusen
2 Informatiker
2 Automobilmechatroniker
2 1 Mediamatikerin, 1 Mediamatiker
Je 1   Wirtschaftsmittelschüler, Gebäudeinformati-

ker, Koch, Fachfrau Betreuung, Medizinische 
Praxisassistentin, Fachfrau Betriebsunterhalt, 
Schreinerin, Detailhandelsfachfrau, Bäckerin, 
Restaurantfachmann, Biologielaborantin, 
Zwischenjahr (Mädchen), Elektroinstallateur, 
Ofenbauer, Zimmermann, Gärtner

 3. Realklassen (44 Schüler*innen)

5 Metallbauer
4 Berufswahlvorbereitungsjahr (4 Mädchen)
2 1 Polymechanikerin, 1 Polymechaniker
3 Elektroinstallateure
3 Coiffeusen
3 Fachfrauen Gesundheit
3 Zimmerleute
2 1 Detailhandelsfachfrau, 1 Detailhandelsfachmann
2 1 Kunststofftechnologin, 1 Kunststofftechnologe
2 Landwirte
2 Logistiker
2 Automobilfachleute
2 Medizinische Praxisassistentinnen
2 Motivationssemester
Je 1   Detailhandelsassistentin, Sanitärinstallateur, Bau-

praktiker, Ofenbauer, Fachfrau Betreuung, Tier-
medizinische Praxisassistentin, Fahrzeugschlosser, 
Informatiker, Feinwerkoptikerin, Hotelfachfrau, 
Köchin, Forstwart, Malerin, 2 noch offen (1 Junge, 
1 Mädchen)

 1 Kleinklasse (4 Schüler*innen)

1 Coiffeuse
1 Fleischfachfrau
1 Carosseriespengler
1 noch offen (Junge)

IM BLICKPUNKT

Wir verabschieden . . .

Georges Capol

Georgios Mikirozis

Céline Menu

Isabella Schär

Claudia Metzler

Sonja Stähli Kummer

Justine Gamper

Noelle Thurnherr

Karin Loop

Susanne Wick
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Flügel wachsen nur dem-
jenigen, der auch den Mut 
hat zu springen. 

Rosarote Tutus, Spitzenschuhe, Rüschen, Bändchen 
in den Haaren . . . Das ist das, was viele Leute von 
Ballett denken. Doch eigentlich ist es viel mehr: blaue 
Zehen, schmerzende Muskeln, das ständige Gefühl, 
nicht gut genug zu sein und 1000 Wiederholungen. 
Das Gefühl beim Tanzen ist nicht immer gleich, es 
ist so unglaublich vielfältig und gibt mir Emotionen, 
die mich vereinnahmen. Ich schaue selbstkritisch in 
den Spiegel und einen Augenblick später vergesse 
ich alles um mich herum. Wenn ich tanze, fühlt es 
sich so an, als wäre ich in einer anderen Welt. Alles 
ist unbeschwert, leicht und frei. Ein Gefühl, das ich 
dann mitnehme in das andere Leben. 
Letzten Freitag bekam ich den Bescheid, dass ich 
an der John-Cranko-Ballettschule in Stuttgart an-
genommen wurde. Sie gehört zu den besten Schu-
len weltweit. Im September beginnt dort mein neues 
Schuljahr, und ich werde alles Bekannte zurücklas-
sen, um meinem Traum zu folgen. 

S2d Vogt, Dana 

SPITZENKLASSE

Micha gibt Vollgas
Mein Name ist Micha Alder. Ich bestreite seit 7 Jah-
ren Mountainbike-Rennen und seit 4 Jahren fahre 
ich Rennen auf nationaler Ebene. In einer normalen 
Trainingswoche trainiere ich ca. 10 Stunden und in 
den Erholungswochen trainiere ich zwischen 5 und 8 
Stunden. Dieses Jahr schaffte ich den Sprung in das 
Nationalkader. Mein grösstes Ziel für diese Saison ist 
es, einen guten Platz an der EM herauszufahren und 
viele Erfahrungen zu sammeln.

S3c Schaefer, Micha
Nachwuchsschülerinnen 
im Radio
Das Duo Power Girls, bestehend aus Martina Seitz 
und Fiona Huser, hatte die Möglichkeit, im Radio SRF 
Musikwelle zu spielen. Für das Ensemble war es nicht 
das erste Mal, dass es vor Publikum spielte. Bereits 
durften die Power-Girls an den Musikwettbewerben 
2019 und 2020 in Rüthi spielen, wo sie beide Male 
den 1. Platz gewannen. Auch das Trio Bergzauber, mit 
Mitgliedern aus der Talentschule durfte beim Radio 
SRF Musikwelle mitspielen. 
Der diesjährige Folkloren-Wettbewerb konnte wegen 
Corona nicht durchgeführt werden. Anstelle dieses 
Wettbewerbs durften die Teilnehmenden ihre Talente 
in Aufnahmen zeigen. Viele junge Talente aus dem 
ganzen Rheintal schickten ihre Aufnahmen dem Ra-
dio. Von diesen Aufnahmen wurde nur eine bestimm-
te Anzahl gewählt, darunter eine vom Duo Powergirls 
(Vie Parisienne) und eine vom Trio Bergzauber (Uf em 
Stoos ob Schwyz). Aufgenommen wurden die Lieder 
in einem Tonstudio in Kriessern. 
Das Ganze wäre ohne das Engagement der Instru-
mentallehrerin und das an der Talentschule Altstät-
ten erworbene musikalische Wissen nicht möglich 
gewesen.

S2d Vogt, Martina

«Great cooking with  
Austrianer©» 

. . .so heisst der Slogan der Austrianerfood© Gruppe. 
Von meinem Hobby, dem Kochen inspiriert, gründete 
ich mit meinem Team Ende 2017 den Austrianer© 
Account (gehört zur Austrianerfood© Gruppe). 
Was ist für uns Kochen? Der Begriff «Kochen» be-
deutet uns Inspiration, Kreativität und Gaumenfreu-
de. Ich bereite mit hoher Sorgfalt und Qualität aus 
frischen, regionalen Bio-Produkten gesunde, leckere 
Gerichte auf hohem Niveau zu. Mir macht es sehr viel 
Freude und Spass, Gäste zu bekochen und sie damit 
zu begeistern und glücklich zu machen. 
Unser Team veröffentlicht in den sozialen Netzwer-
ken und auf unserer Website wöchentlich Posts über 
unser Thema «Kochen». Unsere Ziele sind es stets, 
sich weiterzuentwickeln, über die Grenzen hinaus-
zugehen und Neues auszuprobieren. Lernen Sie uns 
besser kennen und lassen Sie sich von tollen Ange-
boten anstecken. 
NEU: Fiebern Sie mit bis zur Herausgabe des tradi-
tionellen Familienrezepte Kochbuchs! Weitere Infor-
mationen finden Sie unter folgendem Link: https://
linktr.ee/Austrianerfood oder unter www.tafg.at

S3a Marquart, Marian

Copyright © Austrianerfood
Alle Rechte, Druck- und Satz-
fehler vorbehalten.

Wettbewerb
Leider sind ein paar Schafe aus der Herde gelaufen. Findest 
du alle Schafe wieder? Zähle alle Schafe, die sich versteckt 
haben, und fülle den Wettbewerbstalon aus. Schneide den 
Talon aus und gib ihn deiner Lehrperson ab. Mit ein we-
nig Glück kannst du einen tollen Preis für deine Familie 
gewinnen. 

Wir haben                      Schafe gezählt.

Name 

Klasse / Lehrperson

Abgabeschluss: 20. August 2021
Priska Seitz und Harry Langenegger mit den Musikantinnen  
Martina, Sophia, Fiona und Fabienne
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