
Lebendiges aus den Klassen
der Schule Altstätten

Liebe Leserinnen und Leser

Erinnern Sie sich noch, wie Sie die ersten Buchstaben 
und später lesen gelernt haben? Es ist wahrlich nicht 
einfach, die Symbole, welche Buchstaben letztlich 
sind, in verschiedenen Kombinationen, also Wörtern, 
zu entziffern und darin auch noch eine Bedeutung zu 
entdecken. Und dazu gibt es noch eine Vielzahl von 
Schriften auf der Welt. Wer eine Sprache lernt oder 
gelernt hat, die eine andere Schrift verwendet, weiss, 
wie schwierig es ist, sich nur schon das neue Alphabet 
zu merken.

Sie haben sicher bemerkt, weshalb ich von fremden 
Schriften schreibe. Es geht um die Ukraine und den 
schrecklichen Krieg dort, der die Pandemie als Krisen–
thema abgelöst hat. Flüchtende Menschen sind schon 
vor einiger Zeit auch in Altstätten angekommen, da-
runter Kinder, die zur Schule gehen wollen. Hier ler-
nen sie in einer Integrationsklasse zunächst Deutsch 
und damit eine Schrift, mit der sie nicht besonders 
vertraut sind. Ukrainisch schreibt man nämlich mit 
kyrillischen Buchstaben und der Titel dieser Zeitung 
würde heissen:        .

Unsere Integrationsklasse besuchen auch Kinder aus 
benachbarten Schulgemeinden. Sollte sich die Lage 
aber verschlimmern, müssten wir regional handeln. 
Präventiv haben die Schulratspräsidien des Rheintals 
daher eine Arbeitsgruppe beauftragt, ein Konzept für 
den Unterricht von nötigenfalls 300–400 Kindern 
zu entwickeln. Glücklicherweise sieht es im Moment 
nicht danach aus, dass die schlimmsten Befürchtun-
gen eintreten.

Der Krieg in der Ukraine hat uns unvorbereitet getrof-
fen. Schon länger geplant war hingegen die Schul- 
raumerweiterung der Schule Altstätten. Bereits bezo-
gen wurde der Ergänzungsbau Feld der Oberstufe. In 
der Primarschule sind ein Neubau auf dem Areal Utz 
sowie die Erweiterung des Schulhauses Klaus geplant. 
Momentan läuft der Architekturwettbewerb. Die Jury 
wird im Herbst die Projekte bewerten und die Sieger 
küren. Das Raumprogramm, welches den Architekten 
Anleitung sein soll, hat uns vor allem in pädagogi-
scher Sicht intensiv beschäftigt. Die ausgiebigen Dis-
kussionen mündeten darin, dass wir möglichst offene 
Lernräume gestalten wollen. Nach dem Modell von 
sogenannten Cluster-Schulen sollen flexibel nutzba-
re und an wechselnde Bedürfnisse anpassbare Räume 
entstehen, die unterschiedliche Lehr- und Lernformen 
zulassen. Mit diesem Konzept wollen wir den Ent-
wicklungen in der Pädagogik begegnen und vor allem 
dem Lernen unserer Schulkinder gerecht werden. 

Zum Abschluss zwei kurze Ausblicke. Am 23. August 
findet die Vernissage des Mathematischen Lernplatzes 
Altstätten, dem zehnten dieser Art im Kanton St. Gal-
len, statt. Dieser neue Lernort der Oberstufe passt per-
fekt zur pädagogischen Erkenntnis, dass Lernen keine 
Weitergabe von Wissen, sondern ein aktiver Prozess 
ist, den die Lernenden selbst gestalten müssen. Und: 
Wegen einer bevorstehenden Gesetzesänderung ar-
beitet eine gemischte Arbeitsgruppe der Schulen von 
Altstätten und Lüchingen sowie der Stadt schon jetzt 
an einem Konzept zur schulergänzenden Tagesbetreu-
ung. Der Start ist für Januar 2023 geplant und ich 
hoffe, in der nächsten Ausgabe darüber berichten zu 
können.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre mit der 
neuesten Ausgabe unserer Schulzeitung.

Ihr Schulpräsident Remo Maurer
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Wir sind die Zukunft!
Gemeinschaftswerk Talentschule Rheintal für 
die Stadt Altstätten. Der Standort im Trep-
penhaus, im obersten Stock des Rathauses.

Im Rathaus stehen sie nun: Der wohl-
situierte Herr wird das Mädchen 

doch nicht im Stich lassen? Wird 
die Jugend auf die Loyalität der äl-
teren Generation zählen können? 
Die Figuren erinnern daran, 
dass gefasste Beschlüsse weit-
reichende Folgen haben und 
schonungslos die Lebensgestal-
tung der kommenden Genera-
tionen beeinflusst.
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Ein Jahr voller Veränderungen und neuen Her-
ausforderungen. Behalten Sie den Durchblick und 
tauchen Sie ein in Neuigkeiten und Informationen 
aus Schulrat und Schulleitungen von Primar- und 
Oberstufe.

Blick über den Gartenzaun
Mit dem Besuch mehrerer innovativer Schulen ha-
ben sich die Teams der Primarschulen von neuen 
Ideen bewusst inspirieren lassen. Inspiration ist das 
Eine, das anschliessende Handeln und Umsetzen das 
Andere. Mit viel Elan sind daraus schliesslich neue 
Projekte entstanden, von denen unsere Lernenden im 
Endeffekt profitieren können.
Ebenso inspirierend wohl für die Lernenden wie auch 
die Lehrpersonen war der kürzlich durchgeführte 
Jobtausch. So kam es, dass nach einem Vorberei-
tungshalbtag eine Oberstufenlehrperson für einen 
Tag in die Welt des Kindergartenalltags abtauchte 
oder eine Lehrperson der Unterstufe vor Teenagern 
unterrichtete. Dieser Blick über den internen Gar-
tenzaun einiger Mitarbeitenden hat wohl nicht nur 
bei den Schülerinnen und Schülern für Abwechslung 
gesorgt und ihre Neugier geweckt.

Lebensraum als Lernraum
Der gesamte Schulraum soll möglichst dicht zu Lern-
raum werden. Wir sind überzeugt, dass Lernen nicht 
nur im Schulzimmer stattfinden kann und darf. Die 

Primarschule hat deshalb bewusst den Lernraum er-
weitert. Einerseits bedeutet das, die Schulgebäude so 
zu nutzen, dass eine Vielzahl von attraktiven Lern-
plätzen entsteht. Dabei durften die Schülerinnen und 
Schüler bei einzelnen Projekten Umsetzungen pla-
nen, gestalten und dann schliesslich auch ausführen. 
Andere Projekte wurden durch die tatkräftige Unter-
stützung durch den Elternrat umgesetzt.
Bewusst erweitern wir den Lernraum, sodass unsere 
Schülerinnen und Schüler in unserem «Schulgarten» 
oder «Schulwald» wunderbare und tatsächlich hand-
feste Lernerfahrungen machen dürfen.

Lernen im Fokus
Sehr intensiv setzen wir uns derzeit mit der Beur-
teilung und der 1:1-Ausstattung ab der 5. Klasse 
auseinander. Konkret, ab kommendem August zum 
Beispiel tragen unsere 5. Klässlerinnen und 5. Klässler 
ihr persönliches Tablet mit sich. Es ist uns wichtig, 
dass mit diesen Geräten das Lernen unserer Kinder 
und Jugendlichen individueller werden kann. Eben-
falls werden ab neuem Schuljahr in der Primarschule 
Prüfungen in der bisherigen Form nicht mehr nach 
Hause gegeben. Die Information der Eltern über die 
erreichten Kompetenzen erfolgt in anderer Form. Bei 
all diesen Veränderungen ist für uns zentral, dass 
erfolgreiches und zeitgemässes Lernen im Zentrum 
steht, und nicht Prüfungen und andere Bewertungs-
anlässe. Die über die ganze Schulgemeinde erarbei-
tete Vision (siehe Homepage) gibt uns dabei immer 
wieder die Richtung vor.
 
Neues Schulgebäude auf dem Areal Feld
Bereits seit August 2022 unterrichtet unsere Ober-
stufe nun vier Sekundarklassen in unserem Neubau 
auf dem Areal Feld. Neben den vier Klassenzimmern 
beheimatet der Trakt auch mehrere Arbeits- und 
Gruppenräume sowie ein Vorbereitungs- und Mate-
rialzimmer. Auch das neue Schulleitungsbüro ist hier 
zu finden. Die moderne Infrastruktur bietet viel Raum 
und damit auch Möglichkeiten für neue Arbeits- und 
Unterrichtsmethoden. Der Einrichtungsprozess ist al-
lerdings noch nicht abgeschlossen, sondern weiterhin 
im Gange. Unsere Schülerinnen und Schüler wie auch 
unser Personal schätzen das neue Gebäude sehr und 
fühlen sich darin wohl. Im Rahmen unserer laufenden 
Arealsentwicklung wird als nächstes der Pausenplatz 
angepackt. Auch dieser soll gezielt einer Attraktivi-
tätssteigerung unterzogen werden. Diese Aufwertung 
soll schrittweise in regelmässigen, sinnvollen Etap-
pen erfolgen. 

Sonderanlässe der Oberstufe
Im laufenden, bzw. bald zu Ende gehenden Schuljahr 
2021/22 fanden auch auf der Oberstufe nach der er-
zwungenen Pandemie-Pause wieder diverse Sonder-
anlässe statt. Seien es aktuelle Unterrichtsthemen, 
kulturelle oder berufskundliche Exkursionen, Sam-
melaktionen oder Sportanlässe und und und… End-
lich konnte so wieder die erwünschte Abwechslung 
in den schulischen Alltag gebracht werden, welche 
noch zusätzliche, weitergehende Lernerfahrungen 
mit direkterem Realitätsbezug ermöglicht. Projekt- 
und prozessorientierte Lernformen sind ein wichtiger 
Ausgleich und eine optimale Ergänzung zum oft-

mals mehrheitlich theoretischen Lernen und Üben 
im Schulzimmer, welche wir gerne auch weiterhin 
pflegen und anbieten wollen. Unsere Lehrpersonen 
sind sehr aktiv und kreativ in der Vorbereitung und 
Organisation entsprechender Angebote, teilweise 
auch in Zusammenarbeit mit geeigneten, externen 
Fachstellen. 

Schulhunde
In unserer Oberstufe sind nach der Erarbeitung eines 
entsprechenden Konzepts seit diesem Schuljahr auch 
erstmals zwei Schulhunde in Ausbildung im Einsatz. 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass diese im Ein-
satz nicht nur sehr geschätzt werden, sondern darüber 
hinaus auch noch positive Effekte auf das Lernverhal-
ten unserer Schülerinnen und Schüler haben können. 
Bei Aktivitäten mit einem Hund sind die Schülerin-
nen und Schüler z.B. tendenziell eher motivierter und 
fokussierter. Die Hunde lockern den Unterricht immer 
wieder auf, sorgen hie und da für Bewegungspausen 
oder beruhigen die Stimmung. Daneben zaubern sie 
vielen ein Lächeln ins Gesicht. Die Forschung hat 
übrigens gezeigt, dass das Streicheln von Tieren sehr 
gesund und für unser Wohlbefinden förderlich ist.

Das Lernen im Zentrum
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Seite 37 bis 38
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Da sich das Thema des Abends «Leit-
wölfinnen, Leitwölfe sein» mit Integ-
rität und Kooperation auseinandersetz-
te, waren auch Themen dabei, die in 
anderen Lebensbereichen nützlich sein 
können: im Berufsleben, als Führungskraft 
oder im Team, in der Partnerschaft oder im 
Freundeskreis.

Doch nicht nur Beziehungsarbeit fällt an, nein, 
auch Praktisches sollte nicht zu kurz kommen. 
Daher ist «Mehr Ordnung! Weniger Haushalt! 
Mehr Zeit!» Thema des nächsten Elternbildungs- 
anlasses des Elternrats im November. Sie werden den 
Flyer zum Vortrag im Herbst über die Schule erhalten.

Mitglied des Elternrats, A. Bösch

Elternbildungsanlass: 
Ideen und Anregungen für 
die Erziehungsarbeit

So lebendig und vielseitig wie der Familienalltag ist, 
so lebhaft und kurzweilig war dann auch der Vortrag 
von Urs Eisenbart, Dipl. Erwachsenenbildner FH, am 
15. März im Foyer des Schulhauses Schöntal. Wäh-
rend er auf die Wichtigkeit hinwies, dass wir Eltern 
als Vorbild handeln, wie Führung in der heutigen 
Zeit aussehen kann und wie wir die Beziehung zu 
unseren Kindern stärken können, sprang er zwischen 
Flipcharts und Leinwand hin und her, bediente sich 
der Requisiten und brachte das eine oder andere Bei-
spiel aus seinem Alltag. Gerade diese persönlichen 
Erfahrungen sorgten für Schmunzeln, ist es doch be-
ruhigend zu hören, dass auch ein Fachmann mal auf-
geben und sich neu sammeln muss. In kleinen Pausen 
konnten sich die Eltern über die neuen Ideen austau-
schen, so entstanden rege Gespräche, die nach dem 
Vortrag beim Apéro weitergeführt werden konnten.

Sich weiterbilden, neue Ideen und Erkenntnisse umsetzen, Kurse und Informationsanlässe  
besuchen, was im Berufsleben selbstverständlich ist, sollte auch bei der Erziehungsarbeit Teil  
unserer Entwicklung sein. Als Elternteil und Mitglied des Elternrates besuche ich daher gespannt 
die verschiedenen Elternbildungsanlässe und nehme mir gerne Ideen und Impulse mit. Wie auch 
unsere Kinder, so lernen wir Erwachsene als Betreuende und Begleitende stets dazu, versuchen 
Neues, machen Fehler und feiern unsere Erfolge.

Elternbildungsanlass

Elternbildungsanlass 
im November:
Mehr Ordnung! Weniger Haushalt! Mehr Zeit! Ein 5-Schritte-Plan zeigt den Weg zu einer einfachen und dauerhaften Ordnung. Ordnung mit und für Kinder, altersentsprechend und entspannt. Alltags-erprobte Tipps & Tricks. Durch den Abend führt uns dann Ordnungscoach Claudia Benz. Sie werden den Flyer zum Vortrag im Herbst über die Schule erhal-ten.
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Das Tablet wird in Kombination mit anderen Unterrichtsmaterialien eingesetzt und soll diese keinesfalls ersetzen.

Seit Anfang des Schuljahres haben alle Schüler aus 
der ersten Oberstufe ein Surface. Wir haben ein  
paar Schülerinnen und Schüler der ersten Realklassen 
sowie Lehrpersonen, die in den Klassen der ersten 
Oberstufen unterrichten gefragt, wie sie die 1:1 Aus-
stattung finden. 

Im Grossen und Ganzen finden die ersten Realklassen 
die 1:1 Ausstattung cool. Einige finden aber, dass man 
so etwas zu viel am Bildschirm sitzt. Andere wiederrum 
hatten nichts daran auszusetzen. Es gibt auch solche, 
die lieber von Hand schreiben und Blätter bevorzugen.

Die Lehrpersonen stehen der Änderung positiv gegen-
über. Hier ein paar Aussagen: 

Im Sommer 2022 werden erneut die Schülerinnen 
und Schüler der ersten Oberstufe mit einem persön-
lichen Surface ausgestattet. Ebenfalls erhalten auf 
der Primarschule die ersten Kinder ihr persönliches 
Gerät. 

R1b Heeb, Amra, Jonas, Lynn und Sara

Die Tablets halten Einzug in die Oberstufe

Etwas Neues beginnt!
Für viele Schülerinnen und Schüler verändert sich 
der Alltag nach den Sommerferien stark. Entweder 
starten sie neu im Kindergarten, wechseln vom Kin-
dergarten in ein Schulhaus, treten von der Primar- in 
die Oberstufe über, besuchen die Talentschule der 
Oberstufe, treten nach den Pflichtschuljahren in das 
Berufsleben ein, starten an der Kantonsschule in 
Heerbrugg oder besuchen eine andere weiterführen-
de Schule.
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Die 1:1 Ausstattung eröffnet neue 
Lernfelder, es ist cool und die 

Schule der Zukunft. Die meisten 
Schülerinnen und Schüler arbei-

ten gut damit.

Die 1:1 Ausstattung bedeutet für  
mich eine riesige Erweiterung der  

Unterrichtsmöglichkeiten. Über das 
OneNote und Online-Lehrmittel können 
die Schülerinnen und Schüler selbststän-
dig Übungen lösen, die zu ihrem Niveau 
passen. Die Differenzierung ist dadurch 

viel ausgeprägter als vorher.

Es hat Vor- und Nachteile.  
Für Schülerinnen und Schüler,  
die eh schon zu viel am Bild-

schirm sind, ist es eher ein Nach-
teil. Allerdings ermöglicht mir  
die 1:1 Ausstattung eine neue  

Art zu unterrichten. Einige  
Schülerinnen und Schüler können 
gut damit umgehen und arbeiten 

selbständig, andere brauchen 
mehr meine Hilfe.

Es ist hilfreich, dass allen Schüle-
rinnen und Schülern ein persön- 

liches Surface zur Verfügung 
steht. Das erleichtert einen Unter-
richt, bei dem die Schülerinnen 
und Schüler individuell und in 

unterschiedlichem Tempo arbeiten 
können. Ich möchte jedoch nicht, 
dass meine Klassen nur noch am 
Bildschirm arbeiten. Daher baue 

ich bewusst Arbeitsphasen ein, bei 
denen das Surface nicht benötigt 

wird.

Grundsätzlich ist es 
cool und praktisch.

 In der heutigen Zeit ist es 
die Aufgabe von uns Leh-
rern. Ich finde es praktisch, 

es ist gut für die Zukunft der 
Schülerinnen und Schüler.

Die 1:1 Ausstattung  
bereitet die Schülerinnen 

und Schüler auf die immer 
mehr digitalisierte Arbeits-
welt vor, die unter einem 
rasanten digitalen Wandel 

steht.
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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.

NEUSTART

Das Feld wächst

Die Schulräume verändern sich

eines von vier neuen Schulzimmern

Pink Cloud

Nach einer langen Planungs- und Bauphase war es 
im Sommer endlich soweit: Das Feld 4 konnte bezo-
gen werden…

Der Eintritt in das neue Schulhaus Feld 4 wurde 
durch eine stämmige Eingangstüre erschwert, die 
sich nur mit enormer Mühe öffnen liess. Gespannt 
schauten wir uns um, mit dem Ziel, einen Überblick 
über das neue Gebäude zu verschaffen. Die kalten 
Betonwände erschreckten einen und man bekam den 
Drang zum Lüften, da alles sehr neu roch. Die Holz-
elemente lockerten jedoch die kalten Wände wieder 
auf. Als wir dann die schönen und kreativ dekorier-
ten Schulzimmern unserer Lehrpersonen betraten, 
fühlten wir uns bereits sehr wohl. Auch die grossen 
weiten Fenster boten einen schönen Ausblick ins 
Grüne und sorgen für viel Licht im Schulzimmer. Die 
Schulzimmer bieten auch ein perfektes Lernklima, 
was den Unterricht unterstützt. Das neue Smartboard 
erleichtert das Unterrichten um einiges. Die neue 
Einrichtung mit den persönlichen Schubladen für 
jeden Schüler, in denen wir unsere Schulsachen la-
gern dürfen, entlastet unsere Schultern enorm, da 
wir nicht mehr extrem schwere Schulsäcke nach 

Kommt man in ein Primarschulhaus, gibt es einiges 
zu entdecken. In den Gängen und Garderoben trifft 
man auf arbeitende Schülerinnen und Schüler in 
Umgebungen, die einladen zum Verweilen.

In den sanierten Schulzimmern herrscht eine freund-
liche und einladende Atmosphäre. In ihnen findet 
man Nischen und Lernwaben, um ungestört lernen 
zu können und sie enthalten Gruppentische oder 
Sitzgelegenheiten für kooperatives Arbeiten. Dies ist 
eine Anpassung an den neuen Unterricht. Die Schüler 
arbeiten nicht mehr immer alle gleichzeitig am glei-
chen Inhalt. Selbständigkeit und Verantwortung für 

Hause tragen müssen. Der neue Veloständer hinter 
dem Neubau ist eine gefährliche Angelegenheit, da 
man nicht um die Ecke blicken kann. Mit der Zeit 
gewöhnten wir uns jedoch daran, vorsichtig um die 
Ecke zu fahren, um Unfäl-
le zu vermeiden. Im neuen 
Schulhaus haben wir jetzt 
auch viele Gruppenräume 
zur Verfügung, in denen 
wir uns für Gruppenarbei-
ten zurückziehen können. 
Auch wenn man einmal 
einen Auftrag in Ruhe 
bearbeiten möchte ohne 
gestört zu werden, findet 
man immer ein optimales 
Plätzchen. Insgesamt sind 
wir also mit dem Neubau 
sehr zufrieden und ha-
ben alle sehr Freude, un-
ser letztes obligatorisches 
Schuljahr hier verbringen 
zu dürfen.

S3ab von Sury / Wasescha

das eigene Lernen übernehmen stehen heute im Zent-
rum. Das braucht Raum und vor allem unterschiedliche 
Settings, in denen die Schüler gut und effizient lernen 
können. Aus diesem Grund begegnet man auch immer 
öfters Schülerinnen und Schüler auf den Gängen und 
in den ehemaligen Garderoben. Der ganze Schulraum 
soll optimal genützt werden. So entstehen aktuell vie-
le kreative Lernnischen in allen Primarschulhäusern. 
Auf der Rückseite der Zeitung sind einige Beispiele 
abgebildet. Wir stecken in diesem Prozess noch immer 
mittendrin und darum wird sich noch einiges in den 
nächsten Jahren verändern. Schauen Sie doch ab und 
zu mal vorbei und entdecken Sie wieder Neues.

Die neue Eingangstüre 
scheint wohl etwas Mühe zu 
bereiten.

Vorstellung neuer  
Redaktionsmitglieder

Mein Name ist Eliane und 
ich bin 10 Jahre alt. Ich 
gehe in die 5. Klasse im 
Schulhaus Bild. Meine 
Hobbys sind Klarinette 
spielen, lesen und Hand-
ballspielen. Ich freue mich 
sehr, bei dieser Schülerzei-
tung mitwirken zu dürfen.

Mein Name ist Jessica. 
Nun bin ich im letzten 
Oberstufenjahr in der S3a 
bei Frau von Sury. Nach 
den Sommerferien habe 
ich die obligatorische 
Schulzeit abgeschlossen 
und darf eine vierjähri-
ge Lehre als Zeichnerin 
beginnen. 

Hallo, ich bin Dominik, ich 
bin 12 Jahre alt und bin in 
der Klasse 6d. Ich mache 
ab jetzt bei der Schülerzei-
tung mit.
Mir macht es Spass, Ab-
wechslung in den Alltag 
zu bringen und ich finde 
es toll ein bisschen zu 
schreiben.

Hallo, ich bin Paula, bin 
in der zweiten Oberstufe 
und eine echte Leseratte. 
Ich schreibe sehr gerne 
und mache und höre gerne 
Musik.
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Neu in unserem Team

Bergt Tabea
Klassenlehrperson 5. Klasse
Schuleinheit Bild-Institut-Klaus
«Man kann, weil man glaubt, dass man es kann.»

Federer Julia
Teamteaching Lehrperson
Schuleinheit Schöntal
«What‘s meant for you won‘t pass you by.»  
(Irisches Sprichwort) Manchmal ist es  
besser, zurückzulehnen und darauf zu ver-
trauen, dass alles so kommt, wie es muss. 

Haltiner Alina
Klassenlehrperson 4. Klasse
Schuleinheit Bild-Institut-Klaus
«Das Glück ist das Einzige, was sich verdop-
pelt, wenn man es teilt.» (Albert Schweitzer)

Bochmann Manuela
Mitarbeiterin Mittagstisch
«Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es un-
sere Entscheidungen, die zeigen, wer wir 
wirklich sind. Eine Voraussetzung für den 
Frieden ist der Respekt vor dem Anderssein 
und vor der Vielfältigkeit des Lebens.»

Fischer Samuel
Fachlehrperson Oberstufe
Schuleinheit Wiesental
«Wer immer tut, was er schon kann, bleibt  
immer das, was er schon ist.» (Henry Ford)..

Hanselmann Samuel
Fachlehrperson Oberstufe
Schuleinheit Feld
Immanuel Kants Leitspruch «Sapere aude!» 
hat für mich heute noch eine grosse Bedeu-
tung. Die Vernunft und die Verknüpfung zwi-
schen Kopf, Hand und Herz sind die Grund-
pfeiler eines guten Unterrichts, welcher die 
Jugendlichen auf die Zukunft vorbereitet.

Brunner Sandra
Teamteaching Lehrperson
Schuleinheit Schöntal
«Sei der Mensch, den du selbst ger-
ne treffen würdest.»

Dietsche Mirjam
Schulische Heilpädagogin 
Primarschule
«Yes, we can!»

NEUSTART
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Hasler Myriam
Klassenlehrperson 4. Klasse
Schuleinheit Bild-Institut-Klaus
«Du kannst den Wind nicht ändern, aber 
du kannst die Segel anders setzen.»

Saxer Yara
Klassenlehrperson 5. Klasse
Schuleinheit Schöntal
«Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben: ent-
weder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, 
als wäre alles ein Wunder.» (Albert Einstein)

Weber Katja
Fachlehrperson 
A-Klang
«Music was my first love…» nach John Miles

Keilbar Bettina
Schwimmhilfe 
Primarschule
«Ich mag zwar noch nicht am Ziel sein, aber ich 
bin auf jeden Fall schon näher dran als gestern.»
Verfasser*in unbekannt.

Sieber Nina
Kindergartenlehrperson 
Kindergarten Heidenerstrasse
«Ein Tag ohne Lachen ist ein vergeudeter Tag.»

Wendt Tamara
Mitarbeiterin Mittagstisch
«Wenn du jemanden ohne Lä-
cheln siehst, schenk ihm deins.»

Oertle Sandra
Mitarbeiterin Reinigungsdienst
Schuleinheit Feld
«Miteinander und füreinander,  
zusammen geht alles besser.»

Pfändler Leandra
Schulsozialarbeiterin Primarstufe
Schuleinheit Schöntal
«Ein Lächeln ist die kürzeste Entfernung  
zwischen zwei Menschen.» (Victor Borge)

NEUSTART

Kremser Moser Monika
Klassenlehrperson 1. Klasse
Schuleinheit Bild-Institut-Klaus
«Viele Dinge ergreifen das Auge, folge aber 
nur den Dingen, die dein Herz ergreifen.»
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Kindergarten Institut Bernoi

Übertritt 2. Kindergarten in die 1. Klasse

Wir wünschen allen  
viel Spass und Erfolg  
in der Schule!

Kindergarten Feld Senn / Dietsche

Kindergarten Josefsheim Gächter / Städler

Kindergarten Heidenerstrasse Cecchinato / Jäger

Kindergarten Institut 

Lüchinger / Baumgartner

NEUSTART

Kindergarten Heidenerstrasse Sieber / Egle

Kindergarten Feld Künzle / Dietsche

Kindergarten Josefsheim Dörig / Schwendinger

Kindergarten Institut Streule
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AUS DEN KLASSEN

Am 5. Mai 2022 fand der Maimarkt statt. Die Schule 
Altstätten war mit zwei Ständen voller handgemach-
ter Gegenstände und Backwaren vertreten. 

Die Situation der Flüchtlinge in der Ukraine löst auch 
bei unseren Schülerinnen und Schülern eine grosse 
Betroffenheit aus. Aus diesem Grunde entschieden die 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, sich am Mai-
markt unsere selbstgebastelten Gegenstände zugunsten 
des Rheintaler Direkthilfe-Vereins zu verkaufen. An 
unserem Stand war ein kunterbuntes Angebot zu fin-
den: edle Schneidebrettchen, witzige Magnete, hübsche 
Armbändeli, tolle Türschilder, süsse Täschli, liebevoll 
gestaltete (Muttertags-) Karten, dekorative Weideku-
geln und vieles mehr. Die Primarschülerinnen und 
-schüler der Klasse 6a Frei aus dem Schulhaus Bild 
hatten fleissig gebacken und verkauften die Backwa-
ren ebenfalls an einem Marktstand. Die Schülerinnen 
und Schüler freuten sich über das grosse Echo und die 
Spendenfreudigkeit der Marktbesucher. Den gesamten 
Verkaufserlös spendeten die Schulen dem Rheintaler 
Direkthilfeverein, welcher sich für konkrete Hilfspro-
jekte vor Ort in der Ukraine einsetzt. Die Schülerinnen 
und Schüler konnten Hanspeter Enderli, Rheintaler 
Direkthilfe-Verein, den schönen Erlös von Fr. 2‘950 
übergeben. 

Informationen zum Hilfsprojekt unter 
www.direkthilfe-verein.ch

Maimarkt – Grosse Spendenaktion  
für die Ukraine

Fast 3000 Franken konnte die Schule Altstätten spenden.

Der Marktstand der  
Oberstufe Altstätten hatte 
viele verschiedene hand-
gemachte Gegenstände zu 
bieten.

Klasse 5c aus dem Schöntal hilft der Ukraine
Als wir Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c aus 
dem Schulhaus Schöntal erfahren haben, dass ein 
Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausgebro-
chen ist, wollte eine Gruppe des Ideenbüros sofort 
eine Spendenaktion für die Ukraine durchführen. 

Alle Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 5c 
backten deshalb einen Kuchen. Manche von uns wa-
ren so eifrig, dass sie gleich zwei Kuchen backten. 
Wir bauten vor dem Lehrerzimmer einen Stand aus 
zwei Tischen auf und verzierten diesen mit Friedens-
plakaten und Friedenstauben. 

Am Montag, den 28. März 2022, als es zur Pause 
klingelte, stürmten alle Schülerinnen und Schüler der 
1.-6. Klassen aus den Zimmern und wollten bei uns 
einen Kuchen kaufen und sich somit für unser Ukrai-
ne Projekt engagieren. Von ein paar Kindern kamen 
auch die Eltern und kauften noch etwas für das Des-
sert Zuhause. Einige Kinder kauften sogar zweimal 
von unseren Kuchen und Muffins, denn sie sahen 
wirklich lecker aus. Die Schülerinnen und Schüler so-
wie einige Lehrerinnen gingen mit einem köstlichen 
Znüni in der Hand fröhlich in die Pause.
Uns machte es viel Spass, die Kuchen zu verkaufen. 
Wir hoffen, dass sich die Menschen in der Ukraine 
über unsere Spende freuen, dass die Kinder und Er-

mit vollem Einsatz beim Kuchenverkauf

wachsenen ein bisschen glücklicher werden und dass 
der Krieg hoffentlich bald ein Ende findet. Wir waren 
total überrascht, dass am Ende Fr. 870.90 zusam-
men gekommen waren. Die Raiffeisenbank hat uns 

versprochen, den gespendeten Betrag zu verdoppeln. 
Somit gehen Fr. 1741.80 an die Glückskette.

5c Wasescha / Breu, Bethany und Elina
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AUS DEN KLASSEN

Der Workshop begann mit einem sehr spannenden 
und lehrreichen Theaterstück über eine Bettina Zim-
mermann, die über ihren Job redete. Es ging um die 
Einbürgerung von Ausländern in die Schweiz. Bettina 
kam sehr gefühlslos, geldgierig und sexistisch daher. 
Ausländer haben es nicht einfach, wenn sie in die 
Schweiz kommen. Bettinas Job wäre es, ihnen den 
Start ins Leben in der Schweiz zu erleichtern.

Nach dem Theaterstück besprachen wir in der Klas-
se das Theaterstück, vor allem, was es bei uns aus-
gelöst hatte. Zusätzlich behandelten wir das Thema 
«Identität». Es ging darum, etwas zu finden, was uns 
einzigartig in der Klasse machte, z.B. unser Hobby 
oder unsere Schuhgrösse. Nach dieser Lektion ver-
sammelten wir uns erneut in der Aula und uns wur-
den die Begriffe «Stereotyp», «Diskriminierung» und 
«Vorurteil» erklärt. 
Am Nachmittag ging es mit den 3 Begriffen weiter. 
In einem Spiel mussten wir hin- und herspazieren 
und uns Fragen mit «Ja» oder «Nein» beantworten. In 
Gruppen sollten wir danach das Gelernte vertiefen 
und Dinge, die mit Rassismus oder Diskriminierung 
zu tun hatten, entweder fotografieren, ein Lied oder 
einen Rap dazu schreiben und vortragen oder ein 
Plakat entwerfen und noch vieles mehr. Fotografie-
ren durfte man im Städtli. Die entstandenen Fotos 

Rassismus Workshop Oberstufe

und Plakate stellten die Begriffe sehr gut dar und die 
vorgetragenen Lieder waren lustig. 
Es war ein spannender, gelungener und kurzweiliger 
Tag, an dem wir Neues kennen lernten.

S3a-c Wasescha / Von Sury / Bruderer

Die neuen Medien bergen verschiedene Gefahren 
- die Jugendlichen wurden dank der Jugendpolizei 
darüber aufgeklärt.

Die Jugendpolizei im Einsatz
Damit die Schülerinnen und Schüler etwas bes-
ser über die Arbeit des Jugenddienstes der Polizei 
und die Gefahren des Internets Bescheid wissen, 
besuchte eine Polizistin die Klassen der ersten Real 
und erzählte ihnen in einer Doppellektion viel Wis-
senswertes über Internet, Straftaten, Cybermobbing 
und vieles mehr.

An einem Freitag besuchte uns eine Polizistin. Sie 
sprach mit uns über verschiedene Themen, unter 
anderem über Cybermobbing, Drogenmissbrauch, 
Mobbing und mögliche Straftaten, die in Verbin-
dung damit stehen. Wir fanden es sehr spannend, 

es macht uns sehr viel Spass zuzuhören und die 
Polizistin erklärte es uns super. Sie erzählte uns 
viel über die Gefahren im Internet. Sie berichte-
te auch über ihren Berufsalltag, dass sie keinen 
Pfefferspray und keinen Taser benutzt. Da sie eine 
Jugendpolizistin ist, geht sie auch manchmal in 

Cybermobbing,
Drogenmissbrauch, 

Mobbing Jugendtreffs. Es gibt mehrere Stationen in St. Gallen. 
Wir erfuhren, dass man bereits mit 15 Jahren für ein 
Jahr ins Gefängnis gehen kann und dass es ab 16 
Jahre können zu vier Jahre sein können. 

Neben den Präventionslektionen in den Klassen gab 
es auch einen Elternanlass, an welchem die gleichen 
Themen den Eltern kurz präsentiert wurden.

R1abc Müggler / Heeb / Petter, Enes, Luca und Ruben
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war. Erst dann erlaubte die SS den Häftlingen, in 
die Baracken zurückzukehren. Häufig brachen kranke 
und schwache Häftlinge während der Zählappelle vor 
Entkräftung zusammen.

Danach konnten wir eine 
Häftlingsbaracke betreten, 
die sich in vier «Stuben» 
gliederte. Diese bestanden 
aus einem Wohnraum mit 
Tischen, Hockern und Spin-
den sowie einem Schlafraum 
mit hölzernen Doppelstock-
betten. Die Häftlinge waren 
der Willkür der SS-Block-
führer hilflos ausgeliefert. 
Diese schikanierten die 

Häftlinge mit peniblen Vorschriften, welche die Sau-
berkeit der Fussböden, die Einrichtung der Spinde 
oder das Bettenmachen betrafen. Minimale Abwei-
chungen wurden mit harten Strafen geahndet. Die 
Wohnbaracken waren jeweils für eine Belegung mit 
200 Personen angelegt, aber gegen Kriegsende mit 
bis zu 2`000 Häftlingen vollständig überfüllt – wir 
konnten uns das gar nicht vorstellen, wie das über-
haupt möglich war.

Immer in Erinnerung bleibend
Danach besichtigten wir das Häftlingsbad, was für 
uns besonders eindrücklich war und uns immer in 
Erinnerung bleiben wird. Im Häftlingsbad wurden die 
neu angekommenen Gefangenen am Kopf und am 
Körper kahlgeschoren, desinfiziert und geduscht. Die 
SS führte diese Prozedur nicht nur aus hygienischen 
Gründen durch, sondern auch, um die Häftlinge ihrer 
Intimsphäre zu berauben und sie zu erniedrigen. Die 
bereits inhaftierten Personen wurden zunächst ein-
mal pro Woche, später seltener, zum Duschen in das 
Häftlingsbad gebracht. Die Uniform bestand aus einer 
Jacke, einer Hose und einer Mütze aus blau-weiss 
gesteiftem Drillich. Die Schuhe waren aus Holz und 
teilweise aus Leinen. Die Gefangenen mussten ihre 
Häftlingsnummer und einen Winkel auf ihre Häft-
lingskleidung nähen. 

AUS DEN KLASSEN

Besuch des KZ Dachau
Die dritte Sek besuchte im Frühling das Konzentra-
tionslager in Dachau. Dieser Bericht verrät, was sie 
dabei alles sahen und erlebten.

Bereits vor dem Besuch in Dachau haben wir im RZG 
bereits intensiv mit den Vorbereitungen begonnen. 
Damit wir bereits vieles über diese Zeit wissen, haben 
wir bei Frau Wasescha im RZG und ERG den Zweiten 
Weltkrieg behandelt und auch die Geschichte der Ju-
den und des Antisemitismus erarbeitet. Erschreckend 
war für uns vor allem auch zu sehen, wie viel Anti-
semitismus auch heute noch auf der Welt zu finden 
ist und wie häufig eine Minderheit grundlos für etwas 
beschuldigt wird. Wir waren also richtig gut vorbe-
reitet für unseren Besuch. Damit wir uns auf dem 
Ausflug entsprechend benehmen, mussten wir in der 
Klasse unsere Regeln für diesen Ort selber erarbeiten 
und festlegen und dann auch unterschreiben, damit 
es verbindlich ist. Schliesslich war es dann so weit.

Führung durch das KZ
Morgens um halb Acht versammelten wir uns vor 
dem Wiesental, um anschliessend mit dem Car nach 
Dachau aufzubrechen. Es vergingen viele Stunden, 
bis wir in Dachau ankamen. Dennoch nutzten wir 
die Zeit im Car gut und unterhielten uns mit un-
seren Schulkameraden über 
die neusten Geschehnisse. 
In Dachau angekommen 
verspürten wir ein grosses 
Hungergefühl, denn es war 
bereits Mittagzeit. So assen 
wir unser mitgebrachtes Es-
sen auf einem grossen Platz 
vor dem Konzentrationsla-
ger. Danach war es so weit 
und die Führung konnte be-
ginnen. Aufgrund der hohen 
Schüleranzahl gab es zwei Gruppen mit je einer Füh-
rungsperson und zwei Lehrpersonen. Zuerst wurde 
uns gezeigt, wie das Einlassgebäude ausgesehen hat-
te. Schnell wurde uns klar, dass für die Bürgerinnen 
und Bürger von Dachau dieses Gebäude überhaupt 
nicht furchteinflössend ausgesehen hatte. Das mach-
ten die Nationalsozialisten extra so, damit niemand 
erahnen konnte, welche schrecklichen Schicksale die 
Häftlinge in diesem Lager erleben mussten. Auch 
wurde alles mit hohen Mauern abgeschottet, sodass 
die Bevölkerung nicht ins Innere blicken konnte. 
Danach betraten wir den Appellplatz. Der Appellplatz 
befand sich zwischen dem Wirtschaftsgebäude und 
dem Barackenkomplex. Auf der weitläufigen Flä-
che führte die SS Zählappelle und Strafmassnahmen 
durch. Die Gefangenen mussten sich morgens vor den 
Baracken zum Vorappell versammeln. Von dort aus 
marschierten sie zum Appellplatz, wo sie in Zehner-
reihen antreten mussten. Die SS zwang die Häftlinge 
bei jeder Witterung regungslos in militärischer Hal-
tung zu verharren. Nach dem Zählappell, der meist 
eine Stunde, häufig aber viel länger dauerte, mussten 
sich die Häftlinge zu ihren Arbeitskommandos for-
mieren. Abends nach der Arbeit wiederholte sich die 
Prozedur. Entsprach die Zahl der angetretenen Per-
sonen nicht dem Häftlingsstand, mussten alle Gefan-
genen so lange strafstehen, bis der Grund gefunden 

KZ Dachau

der Krematoriumsbereich

Die Eindrücke  
waren nicht leicht  

zu verarbeiten.
Am Schluss besichtigten wir den Krematoriumsbe-
reich. Mit Kriegsbeginn liessen die SS das erste Kre-
matorium mit einem Verbrennungsofen errichten. 
Bereits ein Jahr später reichte die Kapazität des Kre-
matoriums nicht mehr aus. Deshalb wurde mit dem 
Bau der «Baracke X» begonnen, die dann ein Jahr 
später in Betrieb genommen wurde. In ihr befanden 
sich ein Krematorium mit vier Verbrennungsöfen, 
Desinfektionskammern für Kleidung, Aufenthalts- 
und Sanitärräume sowie Totenkammern und eine 
als «Brausebad» getarnte Gaskammer. Es steht ausser 
Zweifel, dass die «Baracke X» zur Massenvernichtung 
von Häftlingen konzipiert war. Im KZ Dachau starben 
rund 41’500 Menschen an Hunger, Entkräftung und 
Krankheit sowie durch Folter und Mord. Das stimmte 
uns sehr traurig und wir konnten es kaum fassen, dass 
so vielen Menschen so viel Leid angetan worden war. 
Nach diesen sehr eindrücklichen Stunden in Dachau 
fuhren wir mit dem Car zurück, viele waren sehr müde 
und schliefen auf dem Rückweg. Diese Informationen 
und Eindrücke sind auch nicht leicht zu verarbeiten. 
Am nächsten Tag werteten wir den Tag aus. Im 
Schulflur des Schulhauses Feld hängte jeder ein Bild 
auf, welches in ihm besonders viel Emotionen aus-
gelöst hatte, und schrieb einen kurzen Text dazu. 
Auch sprachen wir nochmals über den Tag, unsere 
Erlebnisse und Eindrücke und die Zeit des Zweiten 
Weltkrieges.

S3abc von Sury / Wasescha / Bruderer
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Franzastisch

Fit für die Lehre

Wie bringt man Ostschweizer Schülerinnen und Schülern die französische Sprache näher? Die Gruppe SSASSA hat mit dem Programm «Franzastisch» eine spielerisch musikalische Antwort darauf. 

Die 5. und 6. Klassen des Schulhauses Bild kamen einen Vormittag lang in den Genuss von französi-scher Musik, präsentiert von internationalen Mu-sikern, die es bestens verstanden, die Schülerinnen und Schüler mit Tanz, Mittrommeln, Mitsingen am Mikrofon und Beatboxen in Aktion zu bringen. So werden positive Erinnerungen an den Schulunter-richt geschaffen und es bleiben sicher einige fran-zösische Brocken hängen. 

S. Zünd

Jedes Jahr findet im März «Fit für die Lehre» statt. Dabei gibt es jeweils für Eltern sowie für Schülerin-nen und Schüler je einen Vortrag, bei denen sie das wichtigste zur Lehrstellensuche in Kürze erfahren.

Im März 2022 begann für uns die Berufswahl so richtig. Alle Klassen der zweiten Oberstufe trafen sich für den Vortrag «Fit für die Lehre» im Schul-haus Wiesental. Zusammen gingen wir in die Aula und Herr Loser gab uns Tipps in Sachen Lehre und Berufswahl. Beispielsweise erzählte er uns, wie man am besten lernt, sich auf die Lehre vorbereitet usw. In seiner PowerPoint-Präsentation kamen spannen-de Themen vor und wir wiederholten die Leitsätze immer wieder gemeinsam, damit sie uns auch im Gedächtnis blieben, um sie später für unsere Be-werbungen anwenden zu können. Es machte allen Spass und es war auch sehr spannend zu hören, was es da alles für kluge und sinnvolle Tipps gab.Dann erzählten uns drei Lernende – zwei aus der libs (Industrielle Berufslehren Schweiz) und eine aus der SFS – über ihren Beruf. Was ihnen am Beruf so Spass macht und was ihnen am Beruf nicht so ge-fällt. Sie berichteten auch, wie sie zu ihrer Lehrstelle gekommen waren und welche Ausbildungen ihre Betriebe sonst noch anbieten. Wir sind dankbar, dass sie sich Zeit für uns nahmen und wir diesen Tag erleben durften.

R2b Ferrari, Zoey und Chanel

musizieren einmal anders

AUS DEN KLASSEN

Umarme einen Baum . . .
Der Kindergarten Feld ist glücklich über den Erhalt 
ihrer Buche, die eigentlich gefällt werden sollte.

Lange bangten wir um unsere Buche. Nun sind wir 
aber überglücklich, dass sie nicht gefällt werden 
muss. Herr Zünd nahm viel Arbeit auf sich, damit sie 
doch noch ein paar Jahre stehen bleiben darf und uns 
weiterhin Freude bereitet. Danke vielmals!
Wir geben uns auch Mühe, sind oft bei ihr, um ihr zu 
sagen, wie schön sie ist. Ja, wir umarmen sie auch 
ganz oft.
Das gibt ihr sicher Kraft, um wieder ganz gesund zu 
werden! Das hoffen wir jedenfalls fest! Danke allen, 
die sich um sie bemühten. 
Gross und Klein von der Feldstrasse

KG Feld G. Senn 

Am 7. April 2022 fand der Jugendtag in St. Gallen 
statt. Die erste Real nahm daran teil.

An einem Donnerstag mussten wir um 06:50 Uhr am 
Bahnhof Altstätten sein. Wir fuhren mit dem Zug 
nach St. Gallen und liefen in eine Sporthalle. Vie-
le andere waren auch dort. Am Anfang sang der 
Schweizer Rapper Black Tiger etwas für uns. Dann 
gab es fünf verschiedene Posten, die wir lösen muss-
ten. Unter anderem lernten wir, wie schädlich Alkohol 

für uns sein kann. Später gingen wir zu einem See 
und assen dort unser Mittagessen. Das Wasser war 
sehr kalt, doch eine ältere Frau ging trotzdem darin 
baden. Wir hielten aber nur unsere Füsse hinein. Zum 
Schluss sind wir auf der Suche nach Schokoeiern ge-
wesen, welche Herr Müggler (oder der Osterhase) für 
uns versteckt hatte. Den Heimweg traten wir mit der 
Appenzeller Bahn an, die uns zurück nach Altstätten 
brachte. 

R1abc Müggler / Heeb / Petter, Anesa, Matej,  
Michele und Negin

Spass darf natürlich trotz verschiedenster Heraus- 
forderungen nicht fehlen.

Wir umarmen unsere Buche.

Die 1. Real macht St. Gallen unsicher . . .

Jugendtag in
St. Gallen
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Eine eigene Idee zum Fliegen bringen
Mit einer eigenen Idee durchstarten? Design Thin-
king mit Primarschülern? Genau das ermöglicht 
das «Startfeld Innovationszentrum» mit Smartfeld. 
Smartfeld hat das Ziel, Kreativität und Zukunftskom-
petenzen zu fördern sowie Kinder und Jugendliche 
für die Herausforderungen des digitalen Zeitalters fit 
zu machen.

Im Oktober 2021 besuchten die 6. Klassen Tuor und 
Frei aus dem Schulhaus Bild das Startfeld Innovati-
onszentrum in St.Gallen. Mit Hilfe der in der Praxis 
etablierten «Design-Thinking-Methode» setzten sich 
unsere Schülerinnen und Schüler während eines gan-
zen Tages mit der Lösung eines spezifischen Alltags-
problems vertieft auseinander. Sie lernten dabei zu 
beobachten, zu verstehen, das Problem zu definieren, 
Ideen zu finden, einen Prototyp zu bauen, zu testen 
und schliesslich vorzustellen. Die Schülerinnen und 
Schüler waren mit grosser Begeisterung dabei. Und 
es funktioniert wirklich!

6ab F. Frei / T. Tuor

Design-
Thinking-
Methode 

AUS DEN KLASSEN

mit Mama am PC

mit Mama ein Buch anschauen.

arbeiten im Smartfeld

Eltern und Kind gemeinsam Deutsch lernen
Die Lehrpersonen für DaZ (Deutsch als Zweitspra-
che) im Kindergarten Heidenerstrasse überlegten 
sich etwas Spezielles: Einen Anlass, bei dem fremd-
sprachige Kinder gemeinsam mit einem Elternteil 
spielerisch die deutsche Sprache erleben konnten. 

Im Haus wurden mehrere Posten eingerichtet, an 
denen die Kinder mit ihrer Begleitperson eine klei-
ne DaZ Sequenz/Aufgabe durchführten. So konn-
ten sie Fingerverse üben, ein Zeichendiktat ma-
chen, Knetverse ausprobieren oder sich einfach ein 
Bilderbuch erzählen lassen. Bei jedem Posten gab 
es ein passendes Souvenir, welches die Kinder in 
ihrer «Eierkarton-Schatzkiste» nach Hause nehmen 
durften. 

Elternteile und Kinder gingen zufrieden und glück-
lich nach Hause.

Besuch bei  
den Kaninchen  
und Hühnern 
Bei super Wetter vor den Frühlingsferien konnte die Kindergartenklasse Dörig Kaninchen und Hühner anschauen. Wir durften die Tiere streicheln, füttern und mit ihnen spielen. Der Tag hat uns sehr gut gefallen.

KGe N. Dörig

von Hühnern und Kaninchen

DAZ - Deutsch als 
Zweitsprache
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Alle Wege führen zur Laubenhütte
Einmal pro Jahr findet am Vormittag des August-
marktes für alle Schülerinnen und Schüler vom 
Schulhaus Feld ein Spezialprogramm statt, welches 
jedes Jahr anders ist. Dieses Jahr handelte es sich um 
einen Sternmarsch.

Alle Klassen des Schulhaus Feld nahmen am Stern-
marsch teil und wanderten auf verschiedenen Routen 
einem gemeinsamen Ziel entgegen. Wir, die Klasse 
R2c, startete beim Schulhaus. Wir trafen uns dort 

um 08:00 Uhr. Ein paar Klassen fuhren ein Stück mit 
dem Bus und andere zu Fuss. Als wir komplett waren, 
ging unsere Klasse los. Doch einige jammerten schon 
am Anfang. Es war ideales Wetter, um wandern zu 
gehen. Wir liefen oft im Wald und es ging manchmal 
bergauf und über Strassen. Es war sehr lustig, weil wir 
fast den ganzen Weg mit Aba spielten. Wir mussten 
ungefähr in der Mitte ein bisschen schneller laufen, 
weil uns sonst die andere Klasse hinter uns überholt 
hätte. Es war sehr toll. Als wir fast da waren, sind 
wir auch noch falsch gelaufen und mussten wieder 

zurück. Es waren alle froh, als wir da waren. Aber es 
hatten auch nicht alle gute Schuhe an. Manche hatten 
Turnschuhe an und hatten nachher Blasen. Herr Hess 
kam mit dem Auto zu dem Treffpunkt, wo wir abge-
macht hatten und brachte die Bürlis, die Äpfel und 
die Schoggistängeli. Wir setzten uns hin und assen. 
Als alle fertig waren, fragten die Lehrpersonen noch, 
wer einen weiteren Apfel möchte und ein paar haben 

noch einen zweiten genommen. Dann machten wir 
uns auf den Rückweg. Auf dem Nachhauseweg hatten 
wir richtig Spass und es ging fast nur noch bergab. Als 
wir beim Schulhaus Feld ankamen, waren alle müde 
und wollten nur noch nachhause und schlafen. Es war 
ein echt langer, aber wirklich schöner Tag gewesen! 

R2c Erni, Sarah und Vanessa

AUS DEN KLASSEN

Die Klasse R2c auf einem von vielen Wegen zur Laubenhütte in Altstätten.

Was mag da wohl drin sein? knifflige Aufgaben lösen und den Code knacken 

auf verschiedenen 
Routen dem Ziel 

entgegen

Die Klasse 6d hatte als letztes Thema im NMG 
Unterricht Erdbeben und Vulkane. Als das Thema 
ziemlich am Ende war, machte die Klasse pas-
send dazu ein Exit-Spiel mit vielen verschiedenen 
Rätseln. Die Rätsel bestanden aus Kreuzworträtseln, 
Zahlenrätseln und so weiter. Bei jedem Rätsel muss-
te man die Zahlenfolge für ein Schloss herausfin-
den. Es waren insgesamt sieben Schlösser an einer 
Schatztruhe befestigt. In der Schatztruhe befand 
sich Schokolade für die ganze Klasse. 

6d Tüxsen, Rizwan

Vulkane und eine Schatzsuche 
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Ein Jahr voller AHA!-Erlebnisse
Im Kindergarten Gächter / Städler gab es während 
des ganzen Jahres Erlebnisse mit einem AHA-Effekt.

Im Spätherbst hatten wir Besuch aus der Igelstation 
Mels. Nun wissen wir allerhand über Igel. Auf dem 
Stoss hat es viel mehr Schnee als im Tal. Wir genos-
sen den Wintersporttag im Schnee. Während eines 
Vormittags im Entdeckergarten lernen wir, wo die 
feinen Kräuter wachsen.

Gemeinsam erarbeiten wir das musikalische Märchen 
«Peter und der Wolf». Bis das Märchen zur Auffüh-
rung bereit ist, gibt es viel zu tun. Es macht uns aber 
mächtig stolz.

KG 1d Städler / Gächter

Besuch aus der Igelstation Mels

Entdeckergarten

Peter und der Wolf

Wintersport

AUS DEN KLASSEN

AHA! Auf dem 
Stoss hat es viel 
mehr Schnee als 

im Tal.

Am Fasnachstdienstag, 1. März, herrschte im Schul-
haus Bild ein kunterbuntes und reges Treiben! Die 
Schülerinnen und Schüler gestalteten ihr Programm 
selbst und wählten aus unterschiedlichen Ateliers. 
Die Angebote reichten vom Flaschen fischen, über 
Ballontiere basteln, bis hin zum ferngesteuerten 
Autorennen. Wer bei so viel Action durstig wur-
de, konnte sich an der Hexenbar einen schaurig-le-
ckeren Drink genehmigen. Beim abschliessenden, 
gemeinsamen Klassen-Battle standen lustige Grup-
penspiele an.

Schulhaus Bild, T. Tuor

Fasnachtstreiben
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Feiner Kuchen und eine tierische Spende

Laborantinnen und Laboranten für ein paar 
Stunden – mobiLLab macht's möglich
Das mobiLLab ist ein mobiles Hightech-Labor mit 
zwölf Arbeitsplätzen, welches für einen Tag an ein 
Oberstufenzentrum kommt mit dem Ziel, bei den Ju-
gendlichen das Interesse für Naturwissenschaften und 
Technik zu fördern. So auch im Schulhaus Feld.

Wir begannen schon einen Monat vor dem mobiLLab – 
 Besuch mit den Vorbereitungen. Am Anfang schauten 
wir zusammen im Unterricht das Lichtspektrum an. 
Dieses reicht vom Infrarotlicht bis zum ultravioletten 
Licht. Nachdem wir verstanden, wie das Spektrum 
funktioniert, bereiteten wir uns in kleineren Gruppen 
mit Videos, Texten und Grafiken auf die einzelnen 
Posten vor. Jede Gruppe konnte vier von neun Pos-
ten wählen, die sie besonders interessierten. Schliess-
lich wurden die Gruppen unter Berücksichtigung der 
Wünsche eingeteilt und wir mussten uns auf die ent-
sprechenden Posten vorbereiten. Die verschiedenen 
Posten waren: UV-Strahlung, Lebensmittelanalyse, 
Wärmebildkamera und IR-Temperaturmessung, Io-
nenchromatografie, Mikrowelle, Highspeedkamera 

tolle Stimmung beim Kuchenverkauf 

Für jeden Geschmack ist etwas dabei 

Die Schülerinnen und Schüler werden für einige Stunden 
zu Forscherinnen und Forschern.

AUS DEN KLASSEN

Apfel
Die Klasse Keel / Papst beschäftigte sich während mehrerer Herbstwochen mit Äpfeln und allem, was dazu gehört. Dazu gehörte ein Besuch in einer Mosterei und im Regionalen Didaktischen Zentrum in Sargans.

An einem wunderschönen Herbstmorgen fuhren wir mit dem Bus nach Eichberg zur Mosterei Gschwend. Nach dem Znü-ni mussten zuerst die Äpfel aufgelesen werden. Ein grosses Förderband transportierte die Äpfel dann zum Wasserbad, bevor sie gepresst wurden. So entstehen wertvoller Apfelsaft und Trester. 1-2 Tage später wird der Apfelsaft erhitzt, d.h. pasteurisiert, damit er länger haltbar wird.Zum Schluss gab es für alle Süssmost zum Trinken. Mit einem Apfel und einer Flasche Süssmost im Rucksack machten wir uns müde, aber zufrieden, wieder auf den Heimweg.Was ist ein guter Apfel? Oder was hat das Insektensterben mit unserem Konsum zu tun?
Mit dieser Frage beschäftigten sich die Klassen 1a Keel und 1b Buschor im Lernarrangement in Sargans. Sie tauchten in die vielfältige Welt der Insekten, der Äpfel und des Konsums ein. Mit allen Sinnen lernten die Kinder das Zusammenspiel zwischen Blüten und Insekten kennen und erfuhren, was es alles braucht, bis ein Apfel konsumbereit im Regal liegt.

1a M. Keel

und IR- und Raman-Spektroskopie. Nachdem wir 
durch die Vorbereitungen bereits viel neues Wissen 
erworben hatten, stieg die Vorfreude und die Neugier-
de auf den mobiLLab – Tag immer mehr. Schliesslich 
war der grosse Tag gekommen und unsere Gruppe 
bearbeite die Posten «Mikrowelle» und «Highspeedka-
mera». Die beiden Posten waren sehr abwechslungs-
reich und spannend. Beim Posten der Mikrowelle 
konnte man zudem sehr viel Praktisches machen. Bei 
der Highspeedkamera konnte man Sachen sehen, die 
man sonst nie gesehen hätte. Schade fanden wir, dass 
der ganze Tag sehr schnell vorbei war und man für 
einige Posten zu wenig oder keine Zeit hatte. Nach 
dem mobiLLab – Tag mussten wir im Unterricht zwei 
Laborberichte schreiben, welche dann im Schulhaus 
ausgestellt und den anderen Klassen präsentiert wur-
den. Der Tag mit mobiLLab gefiel uns sehr gut und 
wir würden diesen gern noch einmal machen.

S3ab von Sury / Wasescha
2c Stähli / Frei

Ein tollen Kuchenverkauf organisierten wir, die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 6d. Auf dem 
Pausenplatz verkauften wir verschiedene selbstge-
machte Kuchen. Mit dem verdienten Geld spen-
dete die Klasse 250 Hühner ans SOS-Kinderdorf. 
Diese wurden auf 25 Farmen verteilt, was nun 
den Familien hilft, besser überleben zu können. 

6d Tüxsen, Dominic
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Schüler-Grümpeli

Theater Bilitz – Theater einmal anders
An einem Dienstagvormittag hiess es für die Schüle-
rinnen und Schüler vom Schulhaus Feld «Theaterzeit». 
Doch es sollte kein gewöhnliches Theater werden . . .

Für mich war diese Erfahrung mega spannend. Am 
Anfang schauten wir das Stück bis zu einer gewissen 
Stelle, wo Leonie Rahel sagte, dass sie ihren Freund 
liebt. Dann gab's immer wieder Streitigkeiten zwi-
schen den zwei Mädchen. Der Vater von Leonie stellte 
uns immer wieder so kleine Fragen. Er fragte: «Wie 
würdet ihr in so einer Situation reagieren?», «Wür-
det ihr die Wahrheit sagen oder es verleugnen?». Ich 
überlegte und streckte auf. Er nahm mich dran und 
ich musste nach vorne. Ich war so aufgeregt. Zudem 
war ich auch die erste, die auf die Bühne ging. Ich 
sollte schauspielern, wie ich Rahel erzählen würde, 
dass ich mich in ihren Freund verliebt hatte. Wir 
spielten diese Szene noch einmal mit meiner Vor-
stellung nach. Der Vater von Leonie sagte mir, dass 
ich richtig gehandelt hätte. Das war grossartig. Nach 
der Szene wurde geklatscht und ich ging zurück auf 
meinen Platz. Man diskutierte noch darüber, was 
ich vielleicht noch hätte ändern können. So lief das  
Theater im Grunde genommen ab. Etwa in der Hälf-
te des Theaters gab es auch noch eine 10-minütige 

Auch in diesem Jahr durften endlich wieder alle be-
geisterten Fussballerinnen und Fussballer ihre Leiden-
schaft und ihr Können unter Beweis stellen und sich 
mit anderen Schulen ausserhalb Altstättens messen.

Am Mittwoch, den 11. Mai, trafen sich die Schüle-
rinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen der Schul-
häuser Schöntal und Klaus auf dem Fussballfeld im 
Grüntal in Altstätten. Bei wunderbarem Wetter und 
mit vielen Zuschauern spielten die Buben und Mäd-
chen Fussball, wobei Fairness und Plausch an erster 
Stelle standen.

Mit der Siegerehrung und Pokalverteilung ging ein 
rundum gelungenes Schülergrümpeli zu Ende. 

Sieger Mädchen: 4. Kl. Schöntal, Wirth
Sieger Jungen: 4. Kl. Schöntal, Wirth

4c Wirth 

Beim Theater wurden die 
Vorschläge vom Publi-
kum gleich umgsetzt und 
Schülerinnen und Schüler 
zu Schauspielerinnen und 
Schauspielern.

die Gewinner der Jungs

AUS DEN KLASSEN

Pause, in der man sich nochmals darüber unterhalten 
konnte. Ich denke vor allem, dass dieses Thema sehr 
wichtig ist und nicht verdrängt werden darf. Mob-
bing, Diskriminierung und Hass gibt es tagtäglich. Sie 
zeigten, wie sehr ein Mensch unter solchen Aktionen 
leider und was es bewirken kann. Man sollte nie-
mals jemanden aufgrund der Religion, Nationalität, 
Sexualität oder sonstigen Dingen ausgrenzen oder 

erniedrigen. Jeder Mensch ist anders, und das ist gut 
so. Und genau das haben diese Schauspielerinnen und 
Schauspieler rübergebracht. Das fand ich sehr beein-
druckend. Zum Schluss dieser Präsentation haben sie 
sich noch vorgestellt mit ihrem echten Namen und 
sich verabschiedet. Es wurde gejubelt und geklatscht. 

R2c Erni, Sofija

Siegergruppe Mädchen
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Obersaxen im Sommer statt im Winter
Auf Grund des Coronavirus wurde das Skilager in 
der 1. Oberstufe im Winter 2020/21 gestrichen und 
so verwandelte sich das Skilager in Obersaxen in ein 
Sommerlager. Im August 2021 war es dann soweit 
und das Lager konnte nachgeholt werden.

Am Montag versammelten wir uns und gingen klas-
senweise in eine Apotheke, um uns auf Corona zu 
testen. Dann stiegen wir in den Car und fuhren nach 
Trin. Als wir ankamen, wanderten wir zu einer Grill-
stelle und grillten dort unsere Würste. Später liefen 
wir zu einem Bahnhof und fuhren mit dem Bähnli 
zum Car, das schon auf uns wartete und uns schlus-

sendlich in unser Lagerhaus nach Obersaxen brachte.
Am Dienstag war Wandertag. Es hatte -5 Grad und 
wir hatten fast alle kurzen Hosen an, obwohl uns die 
Lehrpersonen sagten, dass es auf dem Berg kalt sein 
würde. Während der Wanderung hatten wir immer 
wieder eine wunderschöne Aussicht, obwohl es zum 
Teil auch Wolken hatte, die die Sicht verdeckten. Als 
wir den höchsten Punkt erreichten, assen wir unseren 
Zmittag. Danach wanderten wir vom Berg heim ins 
Lagerhaus. 
Am Mittwoch nach dem Frühstück hatten wir einen 
Spielemorgen. Man wurde zuerst mit Bonbons in 
Gruppen eingeteilt und dann konnte man in diesen 
Gruppen Volleyball, Frisbee, Pingpong, Fussball und 
Smallball spielen. Aba hätte am liebsten auch mitge-
spielt und war sehr traurig, dass die Bälle nicht für 
sie geworfen wurden. Nach einer Mittagspause ging 
es dann in den Rufalipark. Am Abend grillten wir 
am See und genossen den schönen Sonnenuntergang 
über den Bergen.

Vom Kristallfieber gepackt
Am Donnerstag gingen wir auch wieder wandern. 
Wir fuhren mit dem Sessellift hoch, doch einige star-
teten unter der Leitung von Herrn Felber zu Fuss 
vom Lagerhaus aus. Wir trafen uns in der Nähe der 
Bergstation und wanderten dann gemeinsam den 
Kamm entlang. Unterwegs packte einige Schülerin-
nen und Schüler das Kristallfieber und sie kletterten 
und buddelten überall nach den seltenen Stücken. 
Sie wurden sogar fündig. Am Schluss der Wanderung 
durften wir die letzte Etappe mit Trottinetts zurück-
legen und konnten direkt zum Lagerhaus fahren. 
Am Freitag fuhren wir mit dem Car nach Flims und 
wanderten noch ein Stück. Wir kamen am bezau-
bernden Crestasee vorbei und machten eine Pause am 
Caumasee. Schliesslich kamen wir müde beim Car an 
und fuhren ins Schulhaus Feld. Von dort holten uns 

unsere Eltern dann ab und wir fuhren nachhause.
Das Lager gefiel uns sehr. Am besten war das Scoo-
terfahren, aber auch die Aussicht beim Wandern war 
sehr schön und die Freizeit, die wir am Abend mit 

Highlights waren 
das Scooterfahren 
und die Aussicht 
beim Wandern

AUS DEN KLASSEN

die R2abc auf Wanderung

unseren Freunden und Freundinnen verbringen 
konnten. Ausserdem war das Essen lecker! 

R2c Erni, Nathalie und Madita,

Abschlusslager in München

R3abc Hutter Lager München

Die Klassen R3abc verbrachten vom 30. Mai bis 3. Juni ihr Abschlusslager in München. Dabei erkundeten 

sie das Schloss Nymphenburg sowie die Altstadt, besuchten den Zoo, das Deutsche Museum und die KZ 

Gedenkstätte.  

R3abc Hutter / Hildebrand / Tenhagen



19

Sommerlager . . .
Am Montagmorgen ging es los. Wir besammelten 
uns und machten uns auf, den weniger erfreulichen 
Teil des Tages hinter uns zu bringen: das Testen. Mit 
einem negativen Test in der Tasche fuhren wir mit 
dem Car Richtung Flumserberg los. Nach der Ankunft 
richteten wir uns kurz ein und nahmen dann unsere 
erste Wanderung unter die Füsse. Am Abend ver-
gnügten wir uns mit verschiedenen Spielen. 
An den darauffolgenden Tagen wanderten wir viel 
und genossen schöne Aussichten. Highlights waren 
definitiv das Rodeln, der Ausflug in den Kletterpark 
und das Helfen bei der Alphütte. Das Abendprogramm 
gestalteten wir selbst. Es bestand aus einem Casino-
abend, einem Gender-Switch-Herzblatt-Abend und 
einer Disco. 
Am letzten Tag regnete es und so konnten wir zwi-
schen verschiedenen Aktivitäten auswählen: in die 
Turnhalle gehen oder im Lagerhaus Spiele spielen. 
Am Nachmittag gingen wir alle gemeinsam in die 
Badi. Vor der Heimreise am nächsten Tag putzten 
wir das Haus gründlich. Wir hatten eine schöne Wo-
che, haben viel voneinander erfahren und uns besser 
kennengelernt.

S2cd Good / Hardmeier, Paula

AUS DEN KLASSEN

Auf in eine neue Welt 
Wie schön es ist, wieder ein Klassenlager durchzu-
führen, konnte die 6d von Frau Tüxsen erleben.

An einem wunderschönen Tag im August entdeck-
ten wir im Schulzimmer eine Flaschenpost. Darin 
forderten verzweifelte Matrosen unsere Hilfe an. 
Bald würden sie auf einer unbekannten Insel landen 
und diese besiedeln. Dabei bräuchten sie unbedingt 
unsere Hilfe. Mutig wie wir sind, sagten wir kur-

zerhand zu und machten uns wenig später mit Sack 
und Pack auf die Reise zu der unerforschten Insel. 
Im Verlauf der Woche trotzten wir einigen Gefahren 
und Schwierigkeiten. So brach der Vulkan inmitten 
der Insel aus und steckte fast das gesamte Dorf in 
Brand oder ein Sturm wütete auf der Insel und rich-
tete ein riesiges Chaos an. Glücklicherweise verloren 
wir nie den Mut und so wuchs das Dorf unter unserer 
Hand stetig. 

Spass und Spiel im Lager
Unterwegs mit dem Lama

Als Klasse durften wir eine wunderschöne Woche 
in Klosters verbringen, die uns bestimmt noch lan-
ge in Erinnerung bleibt, auch wenn wir nach den 
Sommerferien alle getrennte Wege in die Oberstufe 
gehen. 

6d S. Tüxsen



Winterdays in Arosa
Vom 10. bis 11. März 2022 verbrachten 
die beiden 6. Klassen aus dem Schulhaus 
Bild zwei sportliche Wintertage in Arosa. 
Unterschiedliche Aktivitäten sorgten für 
ein abwechslungsreiches Programm, viel 
sportlichen Einsatz und Begeisterung bei 
den Schülerinnen und Schülern. Ob unter-
wegs im Skigebiet, auf der Schlittelpiste, 
dem Eisfeld beim Eisstockschiessen, beim 
Schneewandern im Eichhörnchenwald oder 
der Übernachtung in der Mountain Lodge, 
die Schülerinnen und Schüler genossen die 
schönen Wintertage und das kurze Lagerle-
ben sehr.

6ab Frei / Tuor

AUS DEN KLASSEN

Vom 10. bis 14. Januar waren die 5. Klassen Breu / 
Eigenmann in Tschappina im Skilager. Am Montag-
morgen reiste die ganze Gruppe mit dem Zug und dem 
Postauto an. Nach dem Mittagessen ging es auf die 
Skier und die Snowboards. Am Casinoabend konn-
ten alle mit ein wenig Glück Süssigkeiten gewinnen. 
Dienstags ging es am Morgen und am Nachmittag 
wieder auf die Piste. Am Abend stand der Film Schel-
len Ursli auf dem Programm. Eine Schneeschuhwan-
derung und Pistensport fanden am Mittwoch statt. 
Das Schneeschuhwandern brachte Abwechslung. 
Am Abend wurde eine Nachtwanderung gemacht 
und Frau Breu wurde entführt! Zum Glück tauchte 
sie wieder auf. Am Donnerstag ging es noch einmal 
mit viel Power auf die Skipisten. Am Abend konnten 
Spiele gespielt werden, da sehr viele krank waren. Am 
Freitagmorgen wurde aufgeräumt und dann ging es 
nach Hause.

Eliane Kamber

Ab auf die Piste!

Das ist einfach cool.

20
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In unserem Schulhaus arbeiten gut 110 Schülerinnen 
und Schüler sowie etwa 20 Erwachsene. Gar nicht 
so einfach da den Überblick, geschweige denn alle 
Namen zu behalten. Deshalb hatten sich die Lehr-
personen zum Schulbeginn etwas ganz Besonderes 
ausgedacht. 

Unter dem Motto AHA starteten die Schülerinnen und 
Schüler ins neue Schuljahr. Nach einer lautstarken 
Tanzeinlage bekamen alle Anwesenden ein Sammel-
album und die Aufgabe ein Täschchen zu nähen. Mit 
viel Eifer gestalteten alle ihr persönliches Täschchen 
und bekamen zur Belohnung die ersten Sammelbil-
der. Damit konnte der Sammelspass beginnen. 
Genau wie bei einem Panini Album gibt es von je-
dem Kind und allen Erwachsenen ein Klebebild. Im 
Sammelalbum ist für jede Klasse eine Doppelseite 
reserviert. Die Aufgabe der fleissigen Sammler war 
es, die Bilder den Namen zuzuordnen und so das 
Sammelalbum zu füllen. 
Nebst dem Sammeln und Tauschen stand das gegen-
seitige Kennenlernen im Zentrum der Aktion. Mit 
viel Freude füllten sich die Sammelalben bis zu den 
Weihnachtsferien. 

A. Müller 

AHA! Dich kenn ich doch!

Es war einmal der Pavillon . . .
Die folgenden Zeilen beschreiben das Leben des Feld 
Pavillons und sind nicht immer ganz ernst zu neh-
men . . .

Vor vielen (oder vielen vielen) Jahren wurde mit viel 
Herzblut und harter Arbeit irgendwo ein Pavillon 
erschaffen. Über seine Kindheit und Jugend wissen 
wir vom Team Feld nicht viel, da er erst später zu 
uns gestossen ist. Als um die Jahrtausendwende der 
Umzug aufs Areal Feld anstand, hatte unser Pavil-
lon schon mehrere Jahre auf dem Buckel. Schnell 
gewöhnten wir uns aneinander und der Pavillon 
wurde ein fester Bestandteil vom Areal – er war ein 
«Providurium». Aus einem kurzen Besuch wurde ein 
längerer Aufenthalt, welcher uns allen eine grosse 
Freude bereitete.
Von Anfang an beherbergte unser Pavillon die Schü-
lerinnen und Schüler der Kleinklassen. Viele gemein-
same Stunden konnten so erlebt werden – Stunden 
der Freude, des Lachens, des Lernens, aber auch Stun-
den der Trauer, der Enttäuschung oder des Abschieds. 
Wenn nach drei Jahren Oberstufe wieder eine Gruppe 
Jugendlicher unser Areal verliess, dann blieb unser 
Pavillon mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge zurück. Weinend, da er die vielen bekannten 
Gesichter wohl nicht mehr so schnell zu sehen be-
kommen würde und dennoch voller Vorfreude auf 
seine neuen Schützlinge. So manch einer scheint 
wohl den Pavillon etwas fest vermisst zu haben, da 
es immer wieder ehemalige Schülerinnen und Schüler 
gibt, welche ihn besuchen. Welch eine Freude!
Und dann kam die Midlife-Crises. All unsere Bemü-
hungen halfen nur wenig. Trotz neuer Lehrpersonen, 
Tische umstellen und verschiedenen, von Schüle-

rinnen und Schülern angefertigten Arbeiten 
fühlte sich unser Pavillon immer älter und 
unzufriedener. An den Sondertagen gab’s nach 
einer grossen Verpackungssammelaktion eine 
neue, bunt verzierte Wand, aber auch das half 
nichts . . .
Eines Abends steckten die Lehrpersonen die Köpfe 
zusammen und es kam die rettende Idee: Während 
der Neubauphase des Feld 4 sollte unser Pavillon 
zur Werkstatt werden und damit eine neue Aufgabe 
bekommen. Gesagt – getan. Mit viel Einsatz wurde 
umgebaut und pünktlich zum neuen Schuljahr er-
strahlte unsere Pavillon-Werkstatt nach seiner Um-
gestaltung. Ein Jahr lang wurde gesägt, geschliffen, 
geschweisst, etc. In diesem Jahr entstanden viele 
tolle Produkte von Schülerinnen und Schüler. 
Nach dieser anstrengenden Werkstattzeit kam der 
wohl verdiente Ruhestand. Wobei Ruhe wohl nicht 
ganz das richtige Wort ist. Denn eine Sonderein-
heit der Polizei nutzte unsere Pavillon-Werkstatt als 
Übungsgebäude für zukünftige Einsätze. Es wurden 
Fenster gesprengt, Türen eingetreten,  rauchgefüllte 
Räume gesichert, aber auch die Erstversorgung von 
Verletzten wurde trainiert. Welch eine aufregende 
Zeit für alle Felder.
Die letzten Stunden kamen immer näher. Unser 
nun etwas lädierter Pavillon wurde eingezäunt und 
Schritt für Schritt mit Bagger und Lastwagen mit 
Mulden dem Erdboden gleich gemacht. Übrig bleibt 
nur die Erinnerung an die vielen Stunden mit unse-
rem vielseitig eingesetzten Pavillon und eine grüne 
Wiese, welche zum Spielen einlädt.

K. Heeb

HIGHLIGHTS

Der Pavillon verschwindet langsam vom Areal Feld.

Nach dem Einsatz der Sondereinheit der Polizei ist der 
Pavillon nicht mehr ganz einsatzfähig.



Show Star – the Musical
Talentshows sind uns allen bekannt. Man kennt sie 
aus dem Fernsehen oder aus dem Internet. Viele Ta-
lente geben ihr Bestes, um berühmt zu werden. Doch 
kaum jemand weiss, was hinter den Kulissen abgeht. 
Niemand, ausser all den Menschen, die das Show Star 
Musical gesehen haben.

Im Show Star Musical bekommen die Zuschauerinnen 
und Zuschauer die Möglichkeit, die Emotionen der 
Teilnehmer zu fühlen und hinter die Bühne zu se-
hen. Die Aufregung, den Konkurrenzkampf zwischen 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Enttäu-
schung, wenn man rausgebuzzert wurde. Wer letzten 
Endes die Talentshow gewinnt, wird immer mehr zur 
Nebensache. Im Zentrum stehen Menschen mit einem 
Traum, die dafür alles riskieren würden: Dem Traum 
auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen.
Dieses Musical ist eine Eigenproduktion des Dioge-
nes-Theaters unter der Leitung des ehemaligen Mu-
siklehrers Sandro Moreni. Zusammen mit Paul Stein-
mann schrieben sie ein fast zweistündiges Musical mit 
abwechslungsreicher Musik und humorvollen Texten. 
Gecastet wurden ehemalige Talentschülerinnen und 
Talentschüler der Talentschule Musik Altstätten und 
junge Talente aus dem ganzen Rheintal. Nach mehre-
ren Monaten intensiver Proben durfte das Show Star 
Musical am 3. Dezember im neuen Diogenes-Theater 
zum ersten Mal aufgeführt werden. Es war ein voller 
Erfolg. Leider mussten die letzten beiden Aufführun-
gen wegen Corona abgesagt werden, doch konnte 
das Musical im Mai 22 noch einmal ins Programm 
aufgenommen werden. 
Für die Schauspielerinnen und Schauspieler wurde 
dieses Musical zu mehr als nur einer Aufführung: Sie 

Im Sommer 2020 erhielt Herr Stoller, der Lehrer der 
Talentschule für Gestaltung, den Auftrag, Kunst fürs 
Rathaus zu gestalten. Kein Anhaltspunkt war gege-
ben. Alle Schülerinnen und Schüler waren sich einig, 
diesen Auftrag anzunehmen und auszuführen. Am 
Anfang hatten die Jugendlichen verschiedene Ideen: 
von einer Girlande bis hin zu Draht-Skulpturen. 
Schlussendlich begeisterte die Idee, eine aussagekräf-
tige Figur zu gestalten.

An den Sondertagen begannen die Talentschülerin-
nen und Talentschüler, die Idee grob zu skizzieren. Sie 
wollten, dass die Figur aus zwei Teilen besteht: Einem 
Mann und einer Frau. Der Mann lehnt sich über ein 
Geländer und hält ein Mädchen fest, das ein Schild 
mit der Aufschrift «Wir sind die Zukunft. Lasst uns 
nicht fallen!» um den Hals trägt. Der Mann soll die Art 
von Menschen darstellen, die nicht nachhaltig leben 
und denen es somit egal ist, was 
nach ihnen passiert und welche 
Chancen die nächste Generation 
noch hat, um zu überleben.
Die Talentschülerinnen und Ta-
lentschüler, und vor allem Herr 
Stoller, waren sehr begeistert von 
dieser Idee und begannen mit viel Motivation, die 
Holz-Skelette mit Bauschaum aufzuschäumen und 
die gewünschte Form auszuschnitzen. Dies war der 
Teil der ganzen Arbeit, der am zeitaufwändigsten war. 
Immer wieder aufschäumen, ausschnitzen und wieder 
von vorne. Erst im Frühling 2021 waren die Jugend-
lichen und Herr Stoller mit der Form zufrieden und 
legten damit los, sie einzukleiden.
Die Skulpturen kleideten sie mit grossen selbstge-
machten Hosen und Röcken ein und kleisterten diese 

Talentschule Gestaltung Projekt: Seppli und Petra

Wir sind die 
Zukunft!

HIGHLIGHTS

mit Pappmaché zu. Während die Skulpturen trock-
neten, überlegten sich die Schülerinnen und Schüler, 
welche Farben die Figuren tragen sollten. Danach 
trugen sie vorsichtig und mit der letzten noch übrig 
gebliebenen Geduld die Farben auf.
Nach mehr als einem Jahr waren die zwei Figuren 
Seppli und Petra endlich fertig und bereit, ins Rathaus 
zu zügeln. Fünf Schülerinnen und Schüler brachten 

mit Herrn Stoller die Figuren ins 
Rathaus und bestimmten, wo sie 
montiert werden sollten. Sie fan-
den einen Platz und befestigten 
Seppli und Petra so, dass sie sicher 
standen. Nach den Sommerferien 
wurde die Talentschule zu einer 

Pressekonferenz eingeladen. Die Talentschülerinnen 
und Talentschüler wurden interviewt und es wurden 
Fotos geschossen und ein kurzer Film gedreht. Jetzt ste-
hen die zwei Figuren im obersten Stock des Rathauses 
und geben dem Betrachter eine Aussage mit auf den 
Weg. Nachhaltigkeit ist und bleibt wichtig. Wir müssen 
unserem Planeten Sorge tragen und so leben, dass nach-
folgende Generationen ähnlich leben können wie wir.

TG B. Stoller, Luna

waren zu einer Familie geworden. Das merkte man 
auch auf der Bühne. Zuschauerinnen und Zuschauer 
betonten immer wieder, dass sie auch auf der Bühne 
wie eine Einheit wirkten und dass man ihnen den 
Spass ansah. 
Das Show Star Musical wird noch lange in den Köp-
fen derer, die es gesehen haben, weiterleben.

S3c Bruderer, Finn-Robin
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Adventssingen einmal anders

Oh wie schön auf Erden ist es, beschenkt zu  
werden . . .

Unter diesem Motto bot Frau Sanseverino im Schul-
haus Schöntal jeweils 1 bis 2 Mal in der Woche eine 
Wichtelwerkstatt für Schülerinnen und Schüler an. 
Wer von den Schülerinnen und Schülern Lust hatte 
und gerne bastelt, konnte sich anmelden und wurde 
dann von Frau Sanseverino eingeladen. Der Vorplatz 
vom Lehrerzimmer verwandelte sich in der Advents-
zeit zu einer Wichtelwerkstatt. Dort werkelten und 
verzierten dann eifrige «Wichtel» und verschenkten 
später sicherlich freudenstrahlend ihre Werke an liebe 
Menschen zuhause. Vielleicht bis zum nächsten Mal.

Zum Ende eines weiteren coronageprägten Jahres  
stimmten wir uns gemeinschaftlich auf die Weih-
nachtsferien ein.

Das Jahr 2021 endete und zur besinnlichen Ein-
stimmung der Weihnachtszeit sangen wir alle zu-
sammen in der Arena vom Schulhaus Schöntal. Die 
Stimmung und die Dynamik eines so grossen Kin-
derchors führten zu Gänsehautmomenten. Einzelne 

Klassen präsentierten noch einstudierte Lieder oder 
sogar Tänze. Unsere Lehrerband begleitete uns dabei 
musikalisch.
Für eine Überraschung sorgte ein von Frau Sanse-
verino organisierter Feuerkünstler, der eine beein-
druckende Feuershow präsentierte. Die Schülerinnen 
und Schüler waren fasziniert von den Kunststücken, 
die sicher nicht zum Nachahmen aber zum Staunen 
geeignet waren. Grossartig!

Die Wichtel sind los

HIGHLIGHTS

Der Feuerkünstler in seinem Element Die Klasse Tüxsen musiziert.

konzentriert am Basteln

voller Hingabe am Singen
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Herzlich willkommen im Schulhaus Schöntal
Wie jedes Jahr hiessen wir auch nun sowohl die 
neuen Erstklässler als auch alle anderen Schülerinnen 
und Schüler im Schulhaus Schöntal nach den Ferien  
mit einem gebührenden Anlass willkommen.

Mitte August 2021 war es soweit und die neuen Erst-
klässler liefen über einen roten Teppich in die Turn-
halle. Dort warteten schon alle anderen Schülerinnen 
und Schüler auf die Neuankömmlinge und klatschten 
währenddessen diese hereinkamen.
Zusammen stimmten alle ein Lied an. In einer kleinen 
Ansprache begrüsste Frau Sanseverino alle Schüle-
rinnen und Schüler und nahm dabei Bezug auf das 
Jahresthema «Entdecken und Erfinden».
Im Zusammenhang damit durfte sich im Vorfeld jede 
Klasse Gedanken machen, was sie in diesem Jahr 
zusammen «entdecken und erfinden» möchten. Dazu 
füllten die Schülerinnen und Schüler symbolisch ei-
nen Rucksack mit bereits Erlebtem oder Wünschen 
zum Jahresthema. Nach der Rede erzählten je zwei 
Schüler aus einer Klasse vor allen anderen kurz, was 
sie sich als Klasse überlegt hatten. Zusätzlich durfte 
jede Klasse ein Maskottchen auswählen, das sie durch 
das Jahr begleiten wird. 
Abschliessend sangen alle noch einmal das Lied und 
voller Erwartungen auf das kommende Schuljahr 
ging es in die Klassenzimmer zurück. gemeinsam den Rucksack ablegen.

Upcycling

aus alt mach neu

so mutig, vor dieser Menge zu reden.

Projektwoche Abfall
Die beiden 4. Klassen vom Schulhaus Schöntal 
widmeten sich dem Thema Abfall und starteten eine 
Projektwoche mit viel Wissenswertem und sogar 
Künstlerischem.

An einem Mittwoch, eine Woche vor der Sonderwo-
che, war schon ein besonderer Tag. Frau Räss kam zu 
uns und erzählte von der örtlichen Kläranlage und 
über das Wasser und Abwasser.
Am Montag gingen wir dann zum Thür Recyclinghof. 
Wir lernten unter anderem, worauf es beim Mülltren-
nen ankommt.

Am Dienstag begannen wir dann aus Abfall Instru-
mente zu basteln, auf denen wir später Songs übten.
Am Mittwoch gingen wir mit unserer Parallelklas-
se nach draussen und machten ein Geländespiel, bei 
dem wir Abfall sammeln und Fragen beantworten 
mussten.
Am Donnerstagmorgen lösten wir ein Dossier über 
Abfall, übten nochmals den Song und machten Mu-
sik. Am Nachmittag schauten wir einen Film über die 
Kläranlage.
Am Freitag gaben wir vor der Pause ein kleines Kon-
zert und stellten unsere gebastelten Abfallkunstwerke 
aus. 

4c Wirth / 4d Biedermann, Leila und Kim

Wie trennt  
man Müll?
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mal was Neues

Altstätten live auf Sendung
Der Radiobus macht Halt im Schulhaus Schöntal und 
bot den Schülerinnen und Schülern der 5. Klassen ein 
einzigartiges Erlebnis.

An einem kalten, aber schönen Tag im November 
2021 ging es für uns endlich los! Wir hatten unseren 
grossen Auftritt mit dem PowerUp Radio. Ja, ihr lest 
richtig! Wir waren zwei Stunden live im Radio. Unse-
re Lehrerinnen, Frau Wasescha und Frau Heule, hat-
ten bei einem Wettbewerb mitgemacht. Eines Tages 
bekamen wir einen Brief in dem stand, dass wir den 
Hauptpreis gewonnen hatten und ins Radio dürfen! 
Der Hauptpreis war es, mit einem Radiowagen zwei 
Stunden live im Radio zu moderieren. Das war eine 
so gute Nachricht für uns. Natürlich legten wir uns 
sofort ins Zeug und planten die ganzen zwei Stunden. 
Wir machten ein Moderatorenteam, ein Musikteam, 
ein Reporterteam, ein Nachrichtenteam, ein Wetter-
team, ein Rechercheteam, usw.
Dabei ging es um das Thema Nachhaltigkeit, da uns 
die Erhaltung unserer Erde super wichtig ist. 
Dann war es so weit! Am Montagmorgen stand ich 
verschlafen auf und freute mich riesig! Als ich in die 
Schule kam, stand dort ein Bus, auf dem mit bunter 
Schrift «Radio Bus» draufstand. Um neun Uhr ging 
es dann endlich los. Zusammen mit Layla waren wir 
die Moderatorinnen, die mit der Sendung starteten. 
Im Radiobus erklärte man uns alles Technische. Dann 
ging es live auf Sendung. Am Anfang war ich so auf-
geregt und nervös. Aber als ich dann sprach, wurde 
ich entspannter, weil ich sehr gut vorbereitet war. 

Die zwei Stunden gingen wie im Flug vorbei und wir 
waren alle so stolz auf uns, weil die Sendung uns sehr 
gut gelungen ist!
Dieses Radioprojekt war so cool und für uns alle eine 
tolle und einzigartige Erfahrung!

5c R.Wasescha, Nevia

Mit Kopf, Herz  
und Hand die Welt 
entdecken
Voll motiviert raus in die Natur oder in einem riesigen 
Sandkasten alle Sinne aktivieren. Was gibt es Schöne-
res für Erstklässler?

Getreu dem Jahresmotto unseres Schulhauses Schön-
tal – Entdecken und Forchen – widmeten sich die 
beiden Lehrerinnen der Klassen 1c und 1d Frau Frei 
und Frau Zellweger in einer Sonderwoche im Herbst 
2021 dem Thema. 
Wie erforscht und entdeckt man die Welt besser als 
mit Kopf, Herz und Hand, also mit all seinen Sinnen?! 
Jeder Tag stand somit im Fokus eines Sinnes, zu dem 
man den Kindern ein entsprechendes Entdeckungs-
feld anbot. 
Vom Schmecken und Kennenlernen heimischer Kräu-
ter über ein intensives Wühlen im riesigen Indoor-
sandkasten, bis hin zum Hören von instrumentalen 
Klangerlebnissen und einem ausgedehnten Spazier-
gang entlang des Sinnespfads Buchs erlebten, ent-
deckten und erforschten die Schülerinnen und Schü-
ler allerlei in dieser Woche. 
Erschöpft, aber genährt mit vielen neuen und wert-
vollen Sinneseindrücken, ging die Woche zu Ende. 

Herzlich willkommen im Schulhaus Schöntal PowerUp Radio auf dem Areal  

vom Schulhaus Schöntal

der Radiobus im Einsatz

sinnliches Wühlen im Sandwas man alles aus Waldboden zaubern kann
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Schulhaus Klaus
Eine Projektwoche 
entsteht
Stell dir vor, du darfst für eine Woche bestimmen, 
was während der Schulzeit gemacht wird. Was 
würdest du tun? Mit dieser Frage begann für die 
2.Klasse Stieger / Müller die Planung der Projekt-
woche.

Gemeinsam mit ihren Lehrpersonen starteten die 
Schülerinnen und Schüler anfangs März ins Aben-
teuer Projektwoche. Als erstes wurden fleissig Ideen 
gesammelt. Dafür liessen wir uns zwei Wochen Zeit 
und so kamen viele Wünsche zusammen. In einem 
zweiten Schritt ging es darum, die Ideen zu sortieren 
und zu bündeln. Jetzt mussten wir uns eigentlich 
nur noch für etwas entscheiden. Das war allerdings 
gar nicht so einfach. 
Also gingen wir wieder schrittweise vor. In einer 
ersten Runde durfte jedes Kind seine drei Favoriten 
bestimmen und so konnten wir uns auf vier The-
men beschränken. Anschliessend überlegten wir, 
was wir zu jedem Thema während einer Woche 
machen könnten. Bevor wir uns jedoch definitiv 
entschieden, machten wir Lehrpersonen uns daran, 
die Ideen auf ihre Machbarkeit zu überprüfen. Dabei 
wurde klar, dass ein Spielhaus für den Pausenplatz 
nur mit vielen Abstrichen realisierbar wäre. So blie-
ben uns die Themen Schokolade, Tiere und Sport. 
In einer geheimen Abstimmung durfte dann jedes 
Kind seinen Favoriten wählen und fast einstimmig 
wurde das Thema Sport gewählt. 
Damit alle auf ihre Kosten kamen, durfte jedes Kind 
drei Sportarten wünschen. So entstand ein bun-
tes Programm, das jedem Kind mindestens einen 
Wunsch erfüllte.

2a A.Müller

In der Woche zwischen Auffahrt und Pfings-
ten stand für die Kinder der Schuleinheit 
Bild-Institut-Klaus eine Projektwoche auf dem 
Programm. Ein vielfältiges Programm lud die 
Kinder ein, Neues zu entdecken und sich vertieft 
mit einem Thema auseinanderzusetzen.

Projektwoche

Die 4. Klasse Sabani experimentierte und drehte Videos 
dazu.

«Von den Dinos bis ins Mittelalter»: Eine Zeitreise wagte 
die 4. Klasse Frei. Beginnend bei den Dinosauriern im 
Naturmuseum St. Gallen arbeiteten sich die Schülerinnen 
und Schüler bis ins mittelalterliche Schloss Sargans vor.

Wir vom Schulhaus Klaus entschieden uns, die Projektwo-
che dieses Mal klassenweise durchzuführen. Jede Klasse 
arbeitete während vier Tagen an einem Thema. Am Freitag 
trafen wir uns zu einem gemeinsamen Abschluss im Wald-
park.

«Wald und Waldtiere»: Die 2. Klasse Koller entdeckte den 
Wald mit allen Sinne, besuchte den Baumwipfelpfad und 
spürte Waldtiere auf.

«Umwelt, Klima, Abfall»: Die 3. Klasse Chevalier forschte 
zum Thema Klimawandel und Abfall. Besuche im Naturmu-
seum und in der Kehrrichtverbrennungsanlage rundeten die 
Woche ab.

«Entdecken und Forschen»: Für die 3. Klasse Heeb drehte sich alles um das Thema Biene. Dazu gehörten Besuche 
im RDZ, im didaktischen Zentrum Bienen-Werte in Mörschwil, im Naturmuseum St. Gallen und bei einem Imker in 
Altstätten.
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Schulhaus Bild
Vom 30. Mai bis 3. Juni fand im Schulhaus Bild die 
Projektwoche statt. Die Schülerinnen und Schüler 
konnten zuvor wählen – in welchem der sieben 
Workshops sie gerne als 1., 2., 3., ... Wahl wären. 
Es standen diese Möglichkeiten zur Verfügung: Ein-
tauchen in die Musik mit Frau Zünd und Frau San-
severino, Fussball spielen mit Herrn Eigenmann, 
mit Frau Breu einen Escape Room besuchen und 
selbst einen machen, Upcycling mit Frau Stamm, 
mit Frau Tuor Mangas zeichnen, digital fotogra-
fieren und filmen mit Herrn Frei und mit Herrn 
Feuerstein Wildtiere beobachten. 

«Wir lösen verschiede-
ne Rätsel», sagt Noah, 
ein Schüler im Escape 
Room-Workshop. 

Levia vom Musik 
Workshop meint: «Wir 
dürfen tanzen, musi-
zieren und Instrumen-
te lernen.» 

Im Fotografieren und 
Filmen-Workshop wer- 
den Fotos und Filme 
bearbeitet, so dass es 
gute Fotos und Videos 
ergibt. 

Nela vom Fuss-
ball-Workshop sagt: 
«Wir spielen die ganze 
Zeit Fussball».  

Jonas beobachtet die Wildtiere und erzählt: «Wir wa-
ren mit dem Wildhüter im Wald und beobachteten 
Tiere.» 

Im Upcycling werden gebrauchten Sachen eine neue 
Verwendung gegeben. 

Eliah vom Manga-Workshop meint: «Wir dürfen selbst 
eine Figur erfinden und eine Geschichte zeichnen.»
Alle hatten Spass. 

Eliane Kamber

Schulhaus Institut und  
Josefsheim
Vor der diesjährigen Projektwoche wurden die Kin-
der des Instituts und Josefheims gefragt, was sie 
gerne machen würden, wenn sie eine Woche Zeit 
hätten. Aus den meistgenannten Ideen entstanden 
dann 8 Angebote, welche zur Wahl standen.
In klassendurchmischten Gruppen wurde dann die 
Woche passend zum Thema erlebt.

Zu Besuch im Atelier Steiger in Hinterforst

Ein Alphornduett mit Enrico 
Lenzin macht Freude.

gemeinsam auf Stadiontour im Kybunpark

Eine Gruppe ist mit dem Wildhüter im Wald unterwegs.

«Fit wie ein Turnschuh»: Während der Sportwoche durften 
die Kinder verschiedene Sportarten wie zum Beispiel Ringen, 
Tennis, Judo, Karate, Jugi und Tanzen ausprobieren. Unsere 
Sportskanonen von Klein bis Gross waren mit sehr viel 
Einsatzfreude und Begeisterung mit dabei.

«Bauen und Konstruieren»: In der Gruppe Bauen konnten 
verschiedenste Konstruktionsmaterialien ausprobiert wer-
den. Es wurde nach Plänen oder eigenen Ideen gebaut.

«Tierische Woche»: Am Montagmorgen besuchte uns eine 
Hundetrainerin, wir durften Kunststücke mit den Hunden 
machen und lernten das richtige Verhalten mit ihnen. Viele 
weitere Tiere, auch Raubtiere, erlebten wir beim Besuch im 
Walter Zoo am Dienstag. Die nächsten Erlebnisse folgten 
auf einer Streichelfarm und bei einer Familie mit Hühnern, 
wo wir den Tieren ganz nah begegnen konnten.

«Fussball»: In der Fussballwoche stellte die Mannschaft am 
Montagmorgen ihre eigenen Trikots her. An den folgenden 
Tagen wurde trainiert und in der Turnhalle und auf dem 
Fussballplatz gespielt. Auch Fussballrätsel, Tischfussball, 
Spiele und Fussballsongs durften in dieser Woche nicht 
fehlen. Für das Turnier am Freitag backten und rüsteten  
wir einen feinen Fussballerzüni für alle Spieler.

«Backen und Kochen»: 15 Kinder kochen und backen eine 
Woche lang im Keller vom Institut. Die Kinder bestimmen 
was sie zubereiten wollen. Die Einkäufe werden gemein-
sam geplant und mit den Kindern durchgeführt. Wir 
bereiten Fruchtspiesse, Gemüse mit Dipsauce, Muffins, 
Apfelkuchen, Omeletten, Apfelmus, Sandwiches, Erdbeer-
törtchen und noch vieles mehr zu und spüren unserem 
Essen mit allen Sinnen nach.

«Rund ums Wasser»: Am Montag besuchten wir die 
Kläranlage von Altstätten. Wir durften den Weg des 
Wassers innerhalb der Anlage verfolgen und erfuhren 
von Martin viele eindrückliche und interessante Ein-
zelheiten über die Anlage. Zum Schluss durften wir die 
Mikroorganismen der biologischen Klärbecken unter dem 
Mikroskop betrachten und besprachen, welche Dinge 
ins Klo geworfen werden dürfen und welche nicht. Jetzt 
wissen wir, wieso Essensreste und Feuchttücher nicht in 
den Abfluss gehören. Es gibt nämlich ein Problem, wenn 
diese Dinge eine Wasserpumpe verstopfen. Uns ist nun 
allen klar, warum es keine tolle Arbeit ist, eine solche 
Pumpe auseinanderzubauen . . .

«Zeichnen und Basteln»: Vielfältiges Bastel-, Recycling- 
und Naturmaterial lag bereit. Der Kreativität war in 
dieser Woche kaum eine Grenze gesetzt. Mit Hilfe kleiner 
Inputs und den eigenen Ideen im Kopf wurde bei uns mit 
viel Elan Neues ausprobiert, geschnitten, genäht, gemalt 
und geklebt.

Spielen»: Wir spielten auf dem Spielplatz, im Kindergar-
ten, in der Turnhalle, im Fägnäscht und bastelten auch 
selber ein Spiel. Es machte uns grossen Spass.
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Sonderwochen 2022
In den beiden Wochen vor den Herbstferien fanden 
in der 3. Oberstufe die Sonderwochen statt, für deren 
Gestaltung die Schülerinnen und Schüler selbst ver-
antwortlich waren. Insgesamt standen drei Möglich-
keiten zur Verfügung. 

Die erste Möglichkeit beinhaltete einen Sozialeinsatz 
in einer Institution oder bei einer Familie. So gab es 
beispielweise jemanden in der Klasse, der im Rhyboot 
Altstätten mit Menschen mit unterschiedlichen Be-
einträchtigungen arbeitete. Besonders eindrücklich 
bei dieser Arbeit war es, den Menschen ein möglichst 
selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu er-
möglichen und ihnen täglich ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern zu dürfen. Andere Schülerinnen und Schü-
ler unterstützten diverse Bauernfamilien im Kanton 
St. Gallen und sogar im Kanton Graubünden bei den 
Arbeiten im landwirtschaftlichen Betrieb, bei der Kin-
derbetreuung und im Haushalt. Es war sehr spannend, 
die unterschiedlichen Tätigkeiten auf einem Bauern-
hof kennenzulernen und es wurde einem bewusst, 
wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Planung 
benötigt wird. Eine andere Schülerin verbrachte ihre 
Sonderwochen auf einem Reiterhof und erlernte den 
Umgang mit Tieren sowie die dazugehörige Pflege 
und Versorgung.
Die zweite Möglichkeit bestand in einer Schnupperleh-
re in einem Betrieb. Einige Schülerinnen und Schüler, 
welche zusätzlich noch weitere Einblicke in Berufe er-
halten wollten, entschieden sich für diese Möglichkeit. 
So gab es Schülerinnen und Schüler, die zwei Wochen 
als Konstrukteur, Elektroniker, Gärtner, Landmaschi-
nenmechaniker und Informatiker schnupperten. Diese 
Schülerinnen und Schüler erlangten sehr viele interes-
sante Eindrücke der verschiedenen Berufsfelder. Auch 
wenn sich einige nicht vorstellen konnten, den Beruf 
auszuführen, in dem sie schnuppern durften, so haben 
sie doch wertvolle Erfahrungen gesammelt. Eine Schü-
lerin reiste sogar nach Wien, um in die Tätigkeiten des 
ORF hineinzublicken. 

Als dritte Möglichkeit konnte man einen Sprachauf-
enthalt im Ausland machen. So reiste eine Schülerin 
von uns nach Oxford, um ihre englischen Sprach-
kenntnisse zu verbessern. 
Neben dem Englischlernen 
war es auch eine besondere 
Erfahrung, einmal auf sich 
alleine gestellt zu sein in 
einem Land, welches man 
überhaupt nicht kannte. 
Die Ausflüge, das Kennen-
lernen neuer Menschen aus 
aller Welt sowie die Erfahrungen der Sprachschule 
werden sicherlich nie in Vergessenheit geraten.
Während den Sonderwochen bekamen wir laufend 
Aufträge von der Schule. So mussten wir einen 
Tagesbericht verfassen, die Arbeitswerkzeuge fest-
halten, körperliche und psychische Anforderungen 

notieren, Interviews durchführen und Bilder der Tä-
tigkeiten in unser Sonderwochentagebuch einflies-
sen lassen. Nach den Herbstferien reichten wir die 

Tagebücher ein und bekamen 
von den Lehrpersonen eine 
Rückmeldung. Zudem stellten 
wir in der Klasse auch unsere 
Sonderwochen vor und beka-
men so einen Einblick in die 
Tätigkeiten der anderen Schü-
lerinnen und Schüler. Unsere 
Lehrpersonen haben auch Bil-

der von uns in den Sonderwochen im Klassenzimmer 
aufgehängt, die uns bis zum Ende des Schuljahres 
immer wieder an diese wunderbare Zeit erinnerten. 

S3a-c von Sury / Wasescha / Bruderer

Es wird fleissig mitangepackt.

ein besondererer Moment

ein Lächeln  
ins Gesicht zaubern  

zu dürfen

Das Versenken der Zeitkapsel war trotz des Regens ein 
sehr feierlicher Moment. Herr Waibel erzählte etwas 
und vier Schüler lasen aus eigenen Berichten etwas 
vor, die sie über die Ausgrabung der Zeitkapsel ver-
fasst hatten. In diesen Berichten ging es zum einen 
um die Umwelt und wie diese in 30 Jahren aussehen 
wird und zum anderen um das Ausgraben der Zeit-
kapsel und wie es ablaufen könnte. Herr Waibel zeig-
te und erklärte, was sich in der Zeitkapsel befindet. 
Da sind neben Klassenfotos auch Wahlunterlagen, 
Masken, ein Schnelltest, Pokémon Karten und noch 
einige andere Dinge. Durch die Versenkung der Zeit-
kapsel wurde die Hoffnung auf ein baldiges Ende 
der Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie 
gestärkt. Die Presse war auch anwesend und hielt 
diesen besonderen Moment fest. Als die Zeitkapsel 
schliesslich vergraben worden war, gab es einen wür-
devollen Applaus. 

S3c Bruderer

Zeitkapsel im Schulhaus Wiesental versenkt

Sonderwoche  
Berufswahl 

Während der Sonderwoche vor den Winterferien 

beschäftigten wir uns ausgiebig mit der Berufs-

wahl.
 
Leute aus verschiedenen Betrieben kamen zu 

uns und auch wir durften verschiedene Betrie-

be besuchen, wie zum Beispiel: die Firmen Zünd 

MobilCenter AG, Wüst Metallbau und weitere. 

Es wurden uns verschiedene Tätigkeiten vorge-

stellt und uns wurden die Berufe erklärt, die man 

in den Betrieben erlernen kann. Aufgrund von 

Corona war natürlich alles mit Maske und wir 

waren etwas weniger Schülerinnen und Schüler, 

da viele in Quarantäne waren. Auch an der OBA 

(Ostschweizer Berufsausstellung) lernten wir neue 

Berufe und Berufsrichtungen kennen. Es war er-

staunlich, dass auch weiterführende Schulen an 

einem Stand ihren Ausbildungsweg vorstellten. 

Am Donnerstag und Freitag konnten wir Ta-

gespraktika absolvieren. Wegen Corona war es 

für einige schwierig, einen Betrieb zu finden, aber 

schlussendlich schafften es fast alle. 

An den letzten Tagen hatten wir alle auch spe-

zielle Programme. Diejenigen, die sich auf die 

Kantonsschule vorbereiteten, absolvierten in der 

Schule einen eins-zu-eins-Probelauf der Prüfung. 

Der Rest der Klassen widmete sich wieder den Ta-

gespraktika. Es fanden sehr viele eine Stelle. Wer 

nichts fand, musste zwei Tage lang die Schulbank 

drücken.
Vor den Frühlingsferien hatten wir in der Aula 

den interessanten Vortrag «Fit für die Lehre». Uns 

wurde erklärt, worauf man bei einem Vorstel-

lungsgespräch achten sollte, was uns in der Leh-

re erwarten wird und vor allem, dass jeder selbst 

weitgehend seinen Erfolg steuern kann. 

S2cd Good / Hardmeier, Paula
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Sondertage

PROJEKTE

Die Klassen S2ab mit Asylsuchenden aus verschiedenen Ländern.

Nach Regen kommt Sonne

Völkerübergreifendes 
Integrationsprojekt
Im Rahmen der Sondertage der Oberstufe Altstätten führten die Klassen S2a 
und S2b ein gemeinsames Projekt mit der tipiti Schule durch. 

Sie verbrachten erlebnisreiche Tage mit den Jugendlichen aus dem Bundes-
asylzentrum in Altstätten.
Bei diesen Jugendlichen handelt es sich um unbegleitete minderjährige Asyl-
suchende, die mehrheitlich aus Afghanistan stammen. Einige stammen aus 
Syrien, Guinea, Türkei, Äthiopien, Sri Lanka und Eritrea.
Beim gemeinsamen Spielen, Musizieren, Gestalten und Kochen wurden Kon-
takte geknüpft und viele Informationen über die unterschiedlichen Kulturen 
ausgetauscht. Die Begegnung zwischen den Jugendlichen war für beide Seiten 
sehr bereichernd.

S2ab C. Letsch

Schülerinnen und Schüler beim praktischen Üben

Nothilfekurs
Während der Sondertage im Mai durften die Klassen 
der 2. Real Feld den Nothilfekurs absolvieren. Bei 
diesem interessanten Kurs haben die Jugendlichen viel 
Wertvolles gelernt.

Der Kurs am Dienstag und Mittwoch dauerte insge-
samt 10 Stunden. Am Anfang hatten wir sehr viel 
Theorie, bis wir dann selbst üben durften. Nach dem 
ersten Vormittag hatten wir dann praktisch keine The-
orie mehr und wir mussten alles selbst ausführen. Wir 
arbeiteten immer in Gruppen. Wir mussten wissen, 
wie man eine bewusstlose Person versorgt und in die 
stabile Seitenlage bringt, wie man eine Wunde mit 

Wie so oft durchkreuzen Regentage die Pläne jeder 
Outdoorveranstaltung. So auch in diesem Jahr.

Das Schöntalfest war geplant, alle waren bereit, der 
Flashmob hundertfach geübt und die Infobriefe an die 
Eltern herausgegeben. Doch irgendwie war der Wurm 
drin und das Fest musste jedes Mal wegen Regen 
abgesagt werden.
Doch Petrus hatte erbarmen und aller guten Anläufe 
sind drei. Am dritten Verschiebdatum war es soweit 
und das Fest konnte bei strahlendem Sonnenschein 
und knackigen Temperaturen über die Bühne gehen. 

einem Druckverband verbindet oder eine Verbren-
nung behandelt oder wie man bei einem Hirnschlag 
reagieren sollte. Wir stellten auch verschiedenste 
Szenen nach, so zum Beispiel die Bergung einer 
bewusstlosen Person aus einem Auto. Am Mitt-
woch mussten wir uns dann in einem Parcours mit 
verschiedenen Szenarien beweisen. So wurde ein 
Herzinfarkt, eine Schnittverletzung, ein Treppen-
sturz, ein Autounfall und eine Überdosis Drogen 
nachgestellt. Wir mussten die Situation beurteilen 
und dann entsprechend handeln. 

R2c Erni, Leonis

Der Flashmob zu Beginn des Fests war die Heraus-
forderung des Abends. 
300 Schülerinnen und Schüler tanzten zur selben 
Zeit, am selben Ort und vor allem in dieselbe Rich-
tung. Ein paar kurze Worte von Frau Sanseverino und 
dann hiess es: «an die Posten, fertig, los!» 
Die Lehrpersonen betreuten die einzelnen Spiele und 
es durfte nach Herzenslust gespielt, gerannt, gewor-
fen und gewonnen werden. Für das leibliche Wohl 
sorgte unser Abwartsteam mit einem Grillstand.
Ein grosser Dank an die AG für das Organisieren und 
Nerven behalten.



PROJEKTE

Über den eigenen Tellerrand gucken . . .
Mit dem Ziel in einer anderen Stufe und / oder einer 
anderen Fachbereich zu schnuppern, wagten  
einige Lehrpersonen anfangs März das 
Experiment Jobtausch. Immer zwei Lehr- 
personen tauschten für einen oder  
zwei Tage ihre Schulzimmer.

Wiedersehen in der 

Oberstufe
Am Dienstag durfte ich mit Simon Müggler den Job 

tauschen und in den drei 1. Realschulklassen im 

Schulhaus Feld unterrichten. Ich arbeite im Schul-

haus Schöntal und unterrichte eine 5. Klasse. Auf den 

Jobtausch war ich sehr gespannt, da ich mir bis anhin 

nicht hätte vorstellen können, in der Oberstufe ältere 

Kinder zu unterrichten. Als dann am Dienstagmorgen 

die ersten Schülerinnen und Schüler ins Zimmer ka-

men und ich einige bekannte Gesichter sah, freute ich 

mich sehr. Es war spannend, die Kinder in Räume und 

Zeiten, Deutsch und Sport zu unterrichten. Ich konnte 

am Unterrichtsstoff von Simon Müggler weiterfahren 

und die Kinder haben gut mitgemacht. Eines meiner 

Highlights war zu sehen, wie viel Ehrgeiz die Kinder 

in der Sportlektion beim Brennball zeigten. In der 

Pause fand ich es sehr schön, mich mit den Ober-

stufenlehrpersonen im Lehrerzimmer auszutauschen. 

Das Spannendste war dann, mit Simon Müggler zu 

sprechen und den erlebnisreichen Tag Revue passie-

ren zu lassen. 

Das Projekt «Jobtausch» empfand ich als vollen Erfolg 

und ich würde sofort wieder an einem solchen Projekt 

teilnehmen. 

Julia Heule, Klassenlehrperson PS5d

Jobtausch – 2. Primar statt 2. Oberstufe
Nach den Vorbereitungen in der Vorwoche lagen nun zwei spannende Tage im Schulhaus Klaus vor mir. Für einmal hiess es nicht mehr eine Dreiecksseite mithilfe von Pythagoras berechnen oder eine Gleichung nach x auflösen, sondern die 5er-Reihe üben – und das mit dem Fidimaa-Lied, eine Geschichte vorlesen oder die Haare nach dem Schwimmunterricht föhnen.

Am Montagmorgen um zehn vor acht stürmten die ersten 2. Klässler gespannt ins Schulzimmer. Eini-ge schauten mich erstaunt an, stellten mir Fragen oder musterten mich von 
weitem. Erst die Hälfte der 
Klasse hatte mich bei mei-
nem letzten Besuch kennen 
gelernt. Nach dem ersten 
Kennenlernen ging es dann 
los mit dem Unterricht. Ma-
thematik, Deutsch und das 
Arbeiten am Wochenplan 
waren sowohl am Montag als auch am Dienstag un-sere Hauptbeschäftigungen. Am Dienstagvormittag nahm vor allem der Schwimmunterricht viel Zeit ein.Den ersten Vormittag empfand ich am strengsten, ob-wohl ich mehrheitlich im Jobsharing oder mit einem Teil der Klasse arbeiten durfte. Im Schulzimmer war es häufig hektisch und ich musste auf viele Störungen reagieren. Je länger wir aber zusammenarbeiteten, 

desto ruhiger wurde es. Die Konzentration stieg und die Störungen liessen immer mehr nach.Bereits am zweiten Tag durfte ich die ersten Freund-schaftsbüchlein ausfüllen. Zu Hause blätterte ich mein altes Freundschaftsbüchlein durch. Mein da-maliger Berufswunsch war Primarlehrerin. Nach zwei Tagen mit vielen positiven Eindrücken und zwei überraschenden Umarmungen zum Ab-schied war das Abenteuer Jobtausch bereits zu Ende.
Mein Fazit ist durchwegs positiv. Der Jobtausch 

hat mir sehr gut gefallen. 
Die Schülerinnen und Schü-
ler waren zu Beginn zwar 
häufig unkonzentriert und 
undiszipliniert, aber auch 
interessiert, wissbegierig, 
herzlich und offen für per-
sönliche Gespräche. Das 
Team Klaus hat mich sehr nett aufgenommen und wir hatten in dieser kurzen Zeit viele interessante Gespräche. Obwohl ich mich letztendlich für die Oberstufe entschieden habe und ich mich auf dieser Stufe sehr wohl fühle, wäre mein ursprünglicher Berufs-wunsch definitiv auch spannend gewesen.

Christina Letsch, Klassenlehrperson S2a

5er-Reihe üben –  
und das mit dem  

Fidimaa-Lied

Jobtausch in der Schule… Wie cool ist das denn? 

Ich darf in die Rolle des Schulischen Heilpädagogen 

schlüpfen. Das hat mich immer schon interessiert. Das 

Fördern der Schüler, individuelles Abholen, Fähigkei-

ten erkennen und weiterentwickeln, alle ein kleines 

Schrittchen weiterbegleiten, so stellte ich mir die 

Arbeit einer Förderlehrperson vor. Eigentlich ganz 

ähnlich, wie ich das aus meinem Fachbereich, dem 

Gestalten, kenne. Mit dem Unterschied, dass ich eine 

halbe Klasse unterrichte, währenddem ein Heilpä-

dagoge es herrlich gemütlich angeht und einzelne 

Kinder oder höchstens Minigruppen von drei Schülern 

unterrichtet. 

Meine Vorstellungsrunde im Kindergarten bei Frau 

Bernoi war begleitet von handhebenden Kindern. Alle 

wollten mit mir ins Förderzimmer. Erste Erkenntnis: 

Herr Thomann ist superbeliebt. 

Wir versuchten eine einfache Faltarbeit und falteten 

einen Schnipp-Schnapp. 

Genau mein Ding: beobachten wie etwas funktioniert, 

geduldig warten, bis die kleinen Hände eine mögliche 

Lösung finden und wenn es geklappt hat, ein strah-

lendes Gesicht zur Belohnung.

Alles wie in meinem Alltag als TTG-Fachlehrperson. 

Nicht ganz, denn jetzt kommt das grosse ABER… 

Denn für einen Schulischen Heilpädagogen fängt 

nun die Schreibarbeit an. Diesen Teil der Arbeit 

möchte ich definitiv nicht tauschen.

Am Nachmittag ging's zurück in meinen Alltag und 

ich freute mich umso mehr über zufriedenes Tun, 

glückliches Werkeln und viel Kreativität.

Der Jobtausch war eine super Erfahrung. So ein 

Perspektivenwechsel tut gut und eröffnet allen Be-

teiligten neue Sichtweisen. Ich bin gerne wieder 

mit dabei!

Petra Meile, TTG-Fachlehrperson

So ein  
Perspektivenwechsel 

tut gut.
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SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER ERZÄHLEN

Regelschule und Sportkarriere – geht das?
Der Altstätter Tinio Ritter ist 14 Jahre alt und besucht 
die Klasse S2a im Schulhaus Feld. Seine grosse Leiden-
schaft ist das Ringen. Bei den Kadetten des Ringclubs 
Oberriet-Grabs übt er sich viermal pro Woche vor 
allem im Freistilringen. Tinio konnte schon einige be-
eindruckende Erfolge verbuchen. Er ist vierfacher Ju-
gendschweizermeister und hat auch bei den Kadetten 
zwei Goldmedaillen geholt, eine im Freistil und eine im 
Greco. Während Europas grösstem Wrestling Turnier in 
Tallinn im März dieses Jahres erreichte er den dritten 
Platz in seiner Alters- und Gewichtsklasse. 

Ringen ist meine Leidenschaft, weil . . .
Tinio Ritter: Ich gerne kämpfe und Ziele erreiche. Be-
sonders gefällt mir, dass die Intensität im Ringtrai-
ning sehr hoch ist. Man muss sowohl im Bereich 
Kraft, Ausdauer als auch Technik einiges leisten. 
Zudem habe ich ein grossartiges Team. Wir haben, 
obwohl Ringen ein Einzelsport ist, einen guten Zu-
sammenhalt.

Was braucht es, um im Ringen erfolgreich zu 
sein?
Besonders wichtig ist das Mentale. Ich war schon 6:0 
im Rückstand und habe schlussendlich 7:6 gewon-
nen. Eine gute Technik ist ebenfalls sehr wichtig. 
Dann natürlich regelmässige Trainingsbesuche. Und 
man muss schon auch körperlich stark sein und Aus-
dauer haben. 

Wer ist dein Vorbild? 
Mein Vorbild ist mein Trainer Beat Motzer. Er hat 2000 
den vierten Platz bei der Olympia in Sydney erreicht. 
Ich bewundere ihn vor allem für seinen Ehrgeiz. 

Wie viel Zeit nimmt das Ringen wöchentlich  
in Anspruch?
Ich besuche am Montag, Mittwoch, Donnerstag und 
Freitag jeweils ein Mattentraining von 90 Minuten. 
Zusätzlich helfe ich zu Hause auf dem Bauernhof, 
vor allem am Wochenende, wenn der Knecht frei 
hat. Das ist auch Training. Hin und wieder mache ich 
Krafttrainings zu Hause. 

Hast du noch andere Hobbys?
Ich habe zu Hause auf dem Hof ein eigenes Rind, das 
ich zähme und hoffentlich bald reiten kann. Daneben 
fahre ich gerne mit dem Töffli, spiele Basketball und 
fahre Ski. 

Wie lässt sich das Ringen mit der Schule verein-
baren?
Die Schule schränkt mich in Bezug auf Trainings und 
Wettkämpfe nicht ein. Meine Eltern verlangen jedoch 
einen bestimmten Notenschnitt von mir. Diesen errei-
che ich nicht in allen Fächern und darf deshalb nicht 
mehr Trainings pro Woche besuchen. Teilweise darf ich 
auch nicht an allen Trainingslagern und Wettkämpfen 
teilnehmen. In der Schule lerne ich vieles durchs Zuhö-
ren und Mitmachen. Wenn ich den Stoff aufgrund von 
Wettkämpfen und Trainingslagern verpasse und ihn 
mir selbst erarbeiten muss, bereitet mir das oft Mühe. 

Am Donnerstagvormittag besuchst du während der 
Schulzeit ein Training in Kriessern. Wie kannst du 
den verpassten Schulstoff nacharbeiten?

Ich verpasse den Schulstoff in zwei Fächern. Für das 
eine Fach erklärt mir die Lehrperson den verpassten 
Stoff am Nachmittag nach Schulschluss. Beim ande-
ren Fach informiert mich mein Hausaufgabenpartner 
über den Inhalt der Lektion. Diesen arbeite ich dann 
selbstständig nach.

Kannst du vom Ringsport in der Schule profitie-
ren?
In den Sprachen extrem. Zum Beispiel während dem 
Trainingslager im März in Tallinn waren alle Trai-
nings auf Englisch. Auch mit den internationalen 
Athleten spreche ich oft Englisch. Während den Früh-
lingsferien war ich in einem anderen Trainingslager 
in Martigny. Da haben wir ein bisschen Französisch 
gesprochen, zum Beispiel beim Bestellen im Restau-
rant. Daneben denke ich, dass ich durch die inten-
siven Trainings in der Schule ruhiger bin und mich 
besser konzentrieren kann. 

Im März dieses Jahres warst du eine Woche im 
Trainingslager und an einem Wettkampf in Tal-
linn. Welche Erfahrungen hast du dort gemacht?
Das war eine ganz andere Dimension! Es hatte zwölf 
Matten, auf denen Wettkämpfe stattfanden und es 
war immer voll! Es war eine riesige Halle mit Zu-
schauerplätzen und einem Ringershop. Das zeigt, 
dass der Ringsport da viel angesehener ist als hier 
in der Schweiz. Schön wäre es, wenn dem Ringsport 
auch bei uns mehr Wert zugeschrieben würde. Dann 
würde es grössere Turniere geben und mehr Auf-
merksamkeit. Dadurch könnte man vom Sport leben. 
Beim ersten Kampf in Tallinn wurde ich komplett 
überrascht. Hier in der Schweiz bin ich meist der 
Aktivere im Kampf. Beim Wettkampf in Tallinn wurde 
ich von Anfang an attackiert. Die Technik der inter-
nationalen Ringer war beeindruckend.

Gab es neben der Technik weitere Unterschiede 
zwischen den Athleten der verschiedenen Länder? 
Am meisten habe ich mich mit den Ringern aus den 
USA ausgetauscht. Ein amerikanischer Sportschüler 
erklärte mir, dass er zwölf Trainings von eineinhalb 
Stunden pro Woche absolviere. Die Athleten aus den 

USA trainieren zudem in beiden Ringstilen: Freistil 
und Greco. Bei den Trainings in Tallinn haben sie dann 
jeweils beide Trainings absolviert. Währenddem ich 
am Morgen und am Nachmittag 90 Minuten Freistil 
trainierte, nahmen sie zusätzlich am Greco-Training 
teil, welches ebenfalls zweimal pro Tag stattfand. Die 
trainierten täglich sechs Stunden! 
Die russischen Athleten wurden vom Sportevent aus-
geschlossen. Das wären bestimmt spannende Gegner 
gewesen. Hätten sie teilgenommen, hätte ich es wahr-
scheinlich aber nicht auf den dritten Platz geschafft. 

Wie stellst du dir deine sportliche Zukunft vor?
Ich hoffe, ich finde eine Lehrstelle, die sich mit dem 
Ringen kombinieren lässt. Ich möchte mindestens 
sechsmal die Woche trainieren. Heute ist das wegen 
der Schule nicht möglich. Mein Ziel ist es, weiterhin 
international gute Resultate zu erzielen. 

Wie beeinflusst der Sport deine Berufswahl?
Eigentlich wollte ich Landwirt werden. Die Arbeit mit 
den Tieren gefällt mir sehr. Bedauerlicherweise lässt 
sich das nicht mit dem Ringen kombinieren, da man 
nicht einfach für ein paar Tage weg kann. Jetzt habe 
ich die Berufe Zimmermann und Landschaftsgärt-
ner in der engeren Auswahl. Ich kenne Athleten aus 
Kriessern, die in diesen Berufen tätig sind. 

Wo siehst du dich in fünf Jahren?
Der Beruf ist im Moment noch unklar. Ich möchte 
aber sicher nur Teilzeit arbeiten und mir Zeit fürs 
Ringen nehmen. Schön wäre es natürlich, eine EM- 
oder WM-Medaille zu holen. Das ist nicht so einfach, 
da das Niveau international sehr hoch ist. 

Darum sollte jede und jeder mal auf die Ringmat-
te steigen: 
Ringen ist verglichen mit den anderen Kampfsport-
arten am ungefährlichsten. Der Sport ist durch die 
Regeln und Gewichtsklassen sehr fair. Des Weiteren 
gibt es coole Techniken, mit denen man andere durch 
die Luft schleudern kann. Ich muss euch aber vorwar-
nen: Die Ringtrainings sind wirklich streng! Das ist 
nicht etwas für Jedermann!

Tinio Ritter auf dem 
dritten Podestplatz 
am Europe‘s Largest 
Wrestling Tourna-
ment in Tallinn.
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Projektarbeiten
In der dritten Oberstufe erstellen alle Schülerinnen 
und Schüler mit Hilfe ihres Mentors eine Projektar-
beit. Dabei arbeiten sie während eines halben Jahres 
selbstständig an einem Produkt. Zudem wird eine 
Dokumentation erstellt und als Abschluss stellen die 
Schülerinnen und Schüler ihr Projekt vor. Nachfol-
gend einige Projekte aus der 3. Sek.

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER ERZÄHLEN

Sarina 
Für mich war klar, dass ich etwas Kreatives machen 
möchte. Ich entschied mich dazu, mein Hobby, Ten-
nis zu spielen und die Kreativität zu vereinen. Also 
beschloss ich ein Tennismagazin zu gestalten. Mir 
war wichtig, mich nicht nur auf das Gestalten zu 
fokussieren. Ich wollte mehr über die Sportart, die ich 
ausübe, erfahren und Neues kennenlernen. Natürlich 
war mir das Gestalten auch wichtig, dafür verwen-
dete ich das Programm „Affinity Publisher“. Durch 
Tutorials von YouTube lernte ich die Funktionsweisen 
schnell. Mit dem Layout war ich anfangs überhaupt 
nicht zufrieden. Durch ein paar Änderungen fand ich 
es am Schluss doch sehr gelungen und war zufrieden 
mit meiner Arbeit. Leserinnen und Leser erfahren 
dank meines Tennismagazins alles rund um Tennis-
sport. So werden beispielsweise die verschiedenen 
Schlagtechniken aufgezeigt, berühmte Tennispersön-
lichkeiten vorgestellt und die Geschichte des Tennis 
erläutert.  

Jakub 
Ich entschied mich, 
ein Manga zu zeich-
nen. Ich wollte schon 
lange meinen eige-
nen Manga zeichnen, 
fand aber nie Zeit 
dafür. Aus diesem 
Grund entschied ich 
mich, eine eigene 
Geschichte zu schrei-
ben und diese im An-
schluss zu zeichnen. 
Das Hauptproblem 
war vor allem die Zeit. 
Ich benötigte sehr viel 
Zeit für das Zeichnen, 
weshalb ich einen 
strikten Zeitplan ver-
folgen musste, um mein Produkt rechtzeitig einzu-
reichen. Auch die Qualität des Arbeitsmaterials war 
sehr wichtig, so musste ich mir qualitativ hochwertige 
Filzstifte besorgen, um mein Manga möglichst schön 
zu gestalten. Am Schluss liess ich mein Manga als 
Buch binden und freue mich auf viele begeisterte 
Leserinnen und Leser.

Denny
Ich absolvierte einen Online-Programmierkurs, um 
die Programmiersprachen HTML5, CSS3 und Java-
Script zu lernen. Mit diesen drei Programmierspra-
chen kann man eine Website erstellen. So erstellte 
ich eine Website in Form eines Schere-Stein-Pa-
pier-Spiels. Eine Website zu programmieren, braucht 
jede Menge Geduld. Das erkannte ich, als ich mit 
der Website begann. Man stösst immer wieder auf 
Probleme und es kann mehrere Stunden dauern, bis 
man herausfindet, wie man das Problem löst. Meine 
Motivation für das Erlernen dieser drei Programmier-
sprachen ist meine Lehrstelle als Informatiker bei der 
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, welche oft mit 
diesen drei Programmiersprachen programmiert. So 
bin ich bereits für meinen Berufseinstieg vorbereitet.

Rebecca
In der 5. Klasse verbrachte ich viel Zeit damit, mit 
Acrylfarbe auf sehr kleine Leinwände zu malen, meis-
tens Landschaften ohne grosse Bedeutung. Anläss-
lich meiner Projektarbeit entschied ich mich deshalb, 
etwas komplett Neues zu gestalten. So kam mir die 
Idee, Ölgemälde auf grössere Leinwände zu kreieren. 
Plötzlich auf so grosse Leinwände zu malen war sehr 
speziell für mich und ich habe im Prozess der Pro-
jektarbeit sehr viel dazugelernt. Zudem erlernte ich 
auch den Umgang und das Gestalten mit Ölfarben. 

Lynn 
Mir war schon in der 6. Klasse klar, dass meine Ab-
schlussarbeit in der 3. Oberstufe ein Benefizkonzert 
werden sollte. Ich machte mir zu diesem Zeitpunkt 
noch keine weiteren Gedanken. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie mussten auch wir jungen Leute auf 
vieles verzichten und Einschränkungen wie z.B. Frei-
zeitaktivitäten, Reisen, Masken tragen usw. in Kauf 
nehmen. Dies bestärkte mich, etwas Gutes zu tun 
und einen Lichtblick zu schaffen. Ein Konzert ist der 
perfekte Anlass, um wieder einmal unbeschwert das 
Leben zu geniessen. Da ich eine Lehrstelle als Fach-
frau Betreuung bekommen habe, entschied ich mich, 
dass meine Projektarbeit zugunsten von Kindern mit 
Behinderungen gehen soll. Von Anfang an wusste 
ich schon, dass es viel Arbeit geben wird und dass 
ich sehr viel Zeit in dieses Projekt investieren werde. 
Motiviert ging ich an die Arbeit und bekam von 
vielen freiwilligen Beteiligten grosse Unterstützung. 
Am Ende war ein stolzer Betrag von 14’444 Franken 
zusammengekommen. Vielen Dank an alle, die mich 
unterstützt haben! Das Konzert allgemein war ein 
Knaller! Wir hatten die Fäaschtbänkler, Band 
Lutz! und Seraina Telli auf der Bühne. Das 
Publikum war begeistert.

Meine Idee war anfangs das Zeichen verschiedener 
Blumenarten mit einem Wolkenhintergrund. Wäh-
rend dem ersten Bild machte ich mir viele Gedanken 
und kam schliesslich zum Entschluss, dass dieses 
Motiv zu langweilig ist. So kam mir eine neue Idee: 
Ich wollte den Lebenslauf einer Blume gestalterisch 
dokumentieren. Da das erste Bild bereits fertig war, 
war auch schon die Blumenart festgelegt: Eine Korn-
blume. Am besten gefällt mir an meinen Ölgemälden 
der Fortschritt in den Bildern. Diesen kann man wie 
das Leben der Blume mitverfolgen.

 . . . dass meine Projektarbeit zugunsten von 
Kindern mit Behinderungen gehen soll
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Yannick
Meine Grundidee war es, etwas Praktisches in mei-
nem Garten zu bauen an dem ich und meine Familie 
lange Freude haben. Deshalb entschied ich mich für 
die Planung und Umsetzung einer Boccia-Bahn. Diese 
besteht aus mehreren Schichten. Zuunterst befindet 
sich Recycling-Kies, darüber eine Schicht Flickschot-
ter und als Abschluss eine dünne Schicht Bruchsand. 
Die Umrandung besteht aus Stahlblechen. Der Baube-
ginn musste allerdings wegen ungeplanten Leitungs-
arbeiten und einer längeren Regenperiode etwas nach 
hinten verschoben werden. Ich konnte meine Bahn 
trotzdem pünktlich fertigstellen. Jetzt freue ich mich 
bereits auf den Sommer und das Boccia spielen.

Severin 
Ich baute als Projektarbeit einen Hühnerstall. Mir 
gefiel das Arbeiten mit Holz sehr. Den Hühnerstall, 
den wir bis anhin hatten, hatte Platz für fünf Hühner. 
Der neue Stall hat Platz für ca. 20 Hühner. Meine Mo-
tivation war es, den Hühnern ein Paradies zu ermög-
lichen. Schliesslich sollen sie motiviert sein, fleissig 
Eier zu legen. Ich bin sehr stolz auf mein Produkt 
und würde jederzeit wieder eine solche Projektarbeit 
umsetzen. 

Anna-Lea 
Am Anfang war es für mich schwierig, eine Projekt-
arbeit auszuwählen. Meine Mutter kam auf die Idee, 
mit dem Velo und den Tourenski ins Tessin zu fahren. 
Mir gefiel dieses Projekt sehr und ich war motiviert es 
umzusetzen. Mit viel Planung und Vorbereitung star-
tete ich meine Tour am 24. März 2022 um 7:30 Uhr. 
Mit viel Ausdauer und Geduld erreichte ich mein Ziel 
am 26. März in Tenero am Lago Maggiore. Für eine 
kleine Erfrischung sprang ich zum Abschluss noch 
in den See, der sehr kalt war. Aus den vielen Bilder 
und Videos meiner Reise gestaltete ich ein Fotobuch. 
Mein Projekt würde ich auf jeden Fall wiederholen, 
denn es war ein wunderschönes Erlebnis, dass ich nie 
vergessen werde.

Nando 
Da ich im Sommer meine Lehre als Fahrradmecha-
niker starten werde, baute ich eine Fahrradwerkstatt. 
Ich fahre leidenschaftlich Trial Bike und schraube 
daher viel an meinem Bike herum. Ich wollte von 
Beginn an eine Projektarbeit machen, welche etwas 
mit meinem Hobby zu tun hat. Ich finde meine Ar-
beit ist mir sehr gelungen und ich habe nach drei 
Wochen schon mehrere Male an meinen Fahrrädern 
herumgeschraubt. Ich hatte wesentlich mehr Spass 
bei den Reparaturen als zuvor, da ich früher nur ein 
altes Möbelstuck als Arbeitsfläche hatte.

Elina
Ich selbst jodle im Kin-
derjodelchörli Rheintal, spiele 
Alphorn und bin fasziniert von der 
Schweizer Tradition. Meine Freundinnen würden sa-
gen, ein echter Bünzli eben. Die Weissküferei interes-
siert mich, da ich es mag etwas mit meinen Händen 
zu tun und ich finde es erstaunlich, wie man aus 
einem Holzbrett oder Holzklotz etwas so fein Gear-
beitetes und schönes herstellen kann. Als in der 2. 
Sekundarschule die Berufswahl und das Schnuppern 
ein grosses Thema war, ging ich den Beruf Weissküfer 
schnuppern und mir war schnell klar, dass dies mein 
Traumberuf ist. Doch leider gibt es zurzeit nieman-
den, der diesen Beruf ausbildet, da es in der ganzen 
Schweiz im Moment nur eine Lehrstelle gibt. Deshalb 
wurde das schnitzen nun ein Hobby von mir. Als das 
Thema Projektarbeit dann aufkam, war mir deshalb 
klar, dass ich gerne etwas drechslern und anschlies-
send beschnitzen würde. Ich entschied mich für einen 
Käseteller.

 . . . den Hühnern 
ein Paradies zu 
ermöglichen

Sophia 
Als Thema für meine 
Projektarbeit wählte 
ich das Schreiben und 
Illustrieren eines Bu-
ches. Da ich als Kind 
sehr gerne Detektiv-
geschichten las, wollte 
ich diese Leidenschaft 
in meine Projektarbeit 
einbauen. Mein Ziel 
war es, dass andere 
Kinder genauso eine 
Freude am Lesen ent-
wickeln wie ich. Diese Idee konnte ich mit einem 
weiteren Hobby, dem Zeichnen, kombinieren. Eigent-
lich hatte ich vor, ein Comic zu erschaffen, aber aus 
dieser Idee wurde bald meine illustrierte Geschichte 
mit dem Namen: «Das Erbstück». 

 . . . andere Kinder  
genauso eine Freude 
am Lesen entwickeln 

wie ich
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Überfall aufs Schulhaus Feld
Die Lehrer sagten, wir bekommen eine Überraschung. 
Ich freute mich sehr und dachte mir dabei nichts. Es 
schien so, als ob es eine normale Pause werden wür-
de, meine Freunde und ich assen unseren Znüni. Auf 
einmal hörte ich laut das Lied «Bella ciao» 

Wir standen da und plötzlich kam ein Bus. Leute als 
Darsteller von «Haus des Geldes» verkleidet, kamen 
aus dem Bus und hatten eine rote Rauchbombe. Sie 
verteilten uns Äpfel mit einem QR-Code darauf von 
der Firma SFS. Wir assen den Apfel. Zuerst dachte 
ich, es wäre ein Amoklauf, aber als sie uns die Äpfel 
verteilen, merkte ich, dass sie keine Waffe hatten.

R1b Heeb, Evyen, Mathias und Serafin

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER ERZÄHLEN

Die SFS überfällt 
Schülerinnen 
und Schüler vom 
Schulhaus Feld mit 
Äpfeln . . .

«Una Mattia mi son svegliato, 
o Bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, 

ciao, ciao! Una mattina mi son 
svegliato, e ho trovato l'invasor . . .»

Trainieren mit den Profis
Am 8. April 2022 hatte die Klasse 3a im Schöntal ein 
Unihockey Training mit zwei Profis aus Finnland.

Wir bekamen die perfekten Schläger bis knapp über 
dem Bauchnabel. Dann zeigte Matti ein paar Tricks 
und wir machten sie nach. Matti hat uns auch noch 
gezeigt, wie man den Ball aufnimmt. Dann stellten die 
Trainer drei Posten auf. Später wurden Youssef und 
Levi als Goali ausgewählt und bekamen die Goalie 
Ausrüstung. Sie bestand aus einem Helm, Kniescho-
nern, Handschuhen und einem stabilen Pullover. Der 
Schuss kann bis zu 200km/h schnell sein. Am Schluss 
machten wir ein Match, die ganze Klasse 3a gegen 
Matti und Asser. 
Wir hatten viel Spass und bekamen Interesse für wei-
tere Unihockeytrainings bei den Gators.

3a U. Migge, Diego

Respect Copyright 
oder das Schulhaus Feld schreibt einen Rap

Copyright ist immer wieder ein Thema und viele 

wissen nicht, was genau erlaubt ist und was 

nicht. Zur Sensibilisierung unserer Schülerinnen 

und Schüler, fand in der Aula vom Schulhaus 

Feld ein ca. stündiger Vortrag dazu statt.

Eines Tages mussten wir in die Aula und dort 

war eine Frau und ein Mann. Der Mann war 

Manillio und die Frau erklärte uns, was Copy-

right ist. Sie erklärten uns, was passiert wenn 

man es macht und was man darf und was nicht. 

Zum Beispiel wenn jemand schon seit 70 Jahren 

Rap 1
Mir gahts guet, ich kann kei Sorge,

i bin in Altstätte hüt morge

hüt zum Zmittag gits an Fisch,

bi mir de heim uf em Kuchitisch.

Scho gli händ mir Ferie,

denn händ mir Ziet für Serie.

Vor de Türe staht min Deutz, 

de hät u huere Speutz.

Rap 2
Mir gahts guet, ich kann kei Sorge,

i bin in Altstätte hüt morge.

uf mim Brot da han ich Butter,

Denkeschön an mini Mutter.

Min beste Fründ de heisst Matze,

uf em Chopf hät er a Glatze.

Luegi de heim us mim Fenster,

de gsehn ich zum Glück kein Gangster.

tot ist und er Musik gemacht hat, dann darf 

man diesen einfach ohne Konsequenzen be-

nutzen. Manillio sang noch einen seiner Songs  

und dann schrieben wir alle zusammen noch 

einen Song (Rap). Und wir machten noch ein 

Quiz  und jeder, der etwas richtig hatte, bekam 

eine CD von ihm. Am Schluss bekam man noch 

etwas, so einen Handyhalter für das Handy an 

einem Konzert.

R1b Heeb, Nicola



IM BLICKPUNKT

Heissluftballon landete auf Hauptstrasse
«Ich hatte 1990 einen Superstart mit einer tollen  
5. Klasse», erinnert sich Esther Leimbacher. Zuerst 
hatte sie die Klasse alleine geführt, ab 1994 zusam-
men mit Doris Popp im Jobsharing. Doris Popp kannte 
die Schulhäuser Schöntal und Klaus bereits aus ihren 
Stellvertretungen zwischen 1985 und 1993.

Urs Felber suchte 1999 eigentlich ein Pensum im 
mathematischen Bereich. Da der damalige Werkleh-
rer in Altstätten gekündigt hatte, übernahm Felber 
ein halbes Pensum in technischem und bildneri-
schem Gestalten und hat sich in diesem Fachbereich 
bis heute sehr wohl gefühlt. Zusammen mit seinen 
Werkklassen hat er immer wieder Kunstobjekte für 
Altstätten, wie beispielsweise für den Laternenweg 
beim Waldpark angefertigt. Ein Erlebnis bleibt ihm in 
spezieller Erinnerung. Zusammen mit den Jugendli-
chen des Werkjahres hatte er einen riesigen Heissluft-
ballon gebastelt und diesen vom Schulplatz Feld aus 

steigen lassen. Gelandet ist der Ballon, unplanmäsisg, 
auf der Kreuzung Heidenerstrasse/Rorschacherstrasse 
und blockierte den gesamten Verkehr.

Hierarchien im Lehrerzimmer
Auch Hierarchien im Lehrerzimmer gab es anno dazu-
mal noch. So erinnert sich Doris Popp, dass im Lehr-
erzimmer Schöntal einige «ältere» Lehrpersonen ihren 
festen Sitzplatz hatten. Nie hätte sich eine junge Lehr-
person gewagt, sich auf einen dieser Plätze zu setzen.
Esther Leimbacher fand es schön, die Schulkinder 
während zwei Jahren auf ihrem Lebensweg zu be-
gleiten. Kinder seien spontan, kreativ und lebensfroh, 
womit sie sie immer wieder inspiriert hätten.

«Die Arbeit mit Kindern kann sehr anstrengend sein, 
es kann aber auch sehr zufrieden machen», erzählt 
Doris Popp. «Wenn du dann spürst, dass das Vertrauen 
zwischen dir und den Kindern gewachsen ist, finde 
ich das etwas vom Schönsten.»
Urs Felber hält abschliessend fest: «Es ist immer wie-
der erfreulich, ehemaligen Schülerinnen und Schü-
lern zu begegnen, die sich auf einem gelungenen 
Lebensweg befinden.»

Kontakt mit Schule bleibt
Ab Juli bleibt ihnen mehr Zeit fürs Reisen, für Kre-
atives . . . oder, wie das bei diesen drei Lehrpersonen 
der Fall ist, als Stellvertretung, Lagerbegleitung oder 
Mitglied in einer Projektgruppe weiterhin den Kon-
takt mit der Schule zu halten.
Der Schulrat Altstätten dankt den drei scheidenden 
Lehrpersonen recht herzlich für ihr Wirken in Altstät-
ten und wünscht ihnen alles Gute.

Nie hätte sich 
eine junge  
Lehrperson  

gewagt, sich auf 
einen dieser  

Plätze zu setzen. Wenn du dann 
spürst, dass das 
Vertrauen zwi-

schen dir und den 
Kindern gewach-
sen ist, finde ich 
das etwas vom 

Schönsten.

Esther Leimbacher, Urs Felber und Doris Popp (v.l.) beenden im Sommer ihre Tätigkeit an der Schule Altstätten.
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Lehrstellensuche und Berufswahl 2022  
 3 Sekundarklassen 
 (49 Schülerinnen und Schüler)

6 Kantonsschule (2x Junge, 4x Mädchen)
6 Fachmittelschule (6x Mädchen)
5 Kaufmann 1x, Kauffrau 4x
4 Informatiker
3 Fachfrau Gesundheit
2 Zeichner 1x, Zeichnerin 1x
3 Konstrukteur
2 Fachfrau Betreuung
2 Automatiker
2 Zimmermann
Je 1   Baumaschinenmechaniker, Chemiela-

borant, Polymechaniker, Konditorin / 
Confiseurin, Bäckerin / Konditorin,  
Fachperson Information und Doku-
mentation, Schreinerin, Velomechaniker, 
Floristin, Drogistin, Dentalassistentin, 
Wohntextilgestalterin, Landmaschinen-
mechaniker, sucht Lehrstelle (Mädchen)

 3 Realklassen 
 (43 Schülerinnen und Schüler)

5 Detailhandelsfachmann
4 Detailhandelsfachfrau
4 Kauffrau
3 Logistiker
2 Fachfrau Gesundheit
1 Fachmann Gesundheit
2 Zimmermann
2 Dentalassistentin
Je 1   Schreiner, Gleisbauer, Netzelektriker, Land-

maschinenmechaniker, Carosserielackiere-
rin, Automatikmonteur, Sanitärinstallateur, 
Automobilfachmann, Fachfrau Betreuung, 
Heizungsinstallateur, Storenmonteur, 
Automatiker, Automobilmechatroniker, 
Metallbauer, Gärtner, Maurer, Landwirt, 
Feinwerkoptikerin, Drogistin, Praktikantin

 2 Kleinklassen 
 (9 Schülerinnen und Schüler)

2 Berufswahlvorbereitungsjahr 
 (1x Junge, 1x Mädchen)
1 Assistentin Gesundheit und Soziales
1 Kunststoffverarbeiter
1 Detailhandelsassistentin
1 Automobilassistent
1 Detailhandelsfachfrau
1 Holzbearbeiter
1 sucht Lehrstelle (Junge)

IM BLICKPUNKT

Wir verabschieden . . .

Pascal Frei Andri Hutter Bernadette Sanseverino

Irene Schweizer Christina Wild

Claudia Metzler
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Giulia hat sichtlich Spass.

Ronja im Wettkampf 

Ronja nach ihrem Sieg

Springreiten – mein Leben
Ronja und Giulia Alaimo erzählen von ihrer Leiden-
schaft, dem Springreiten. Beide Mädchen verbringen 
viel Zeit mit ihren Pferden und Ponys. Sie sind mitt-
lerweile in ihrer Altersgruppe sehr erfolgreich. 

Seit deinem wievielten Lebensjahr reitest du? 
Ronja: Seit ich denken kann 
Giulia: Schon immer  

Wie heisst genau die Sportart (Disziplin), in der 
ihr so erfolgreich seid?
Springreiten 

Wie oft in der Woche trainiert ihr?
Wir haben einmal in der Woche ein Springtraining 
und eine Dressurstunde. Zwei Tage reiten  wir die 
Pferde / Ponys selbständig auf dem Sandplatz. Die 
anderen zwei Tage reiten wir aus oder longieren die 
Pferde / Ponys.
Es macht uns einfach Spass, mit den Ponys zu rei-
ten und mit ihnen Zeit zu verbringen, sie zu putzen 
und zu pflegen. Springen mit den Ponys macht mega 
Spass. Es ist wie fliegen. 
Am Wochenende haben wir immer einmal Stalldienst 
und müssen um halb sieben aufstehen und Mama 
helfen, die Pferde auszumisten und zu füttern. 

Was waren eure grössten Erfolge bis jetzt?
Ronja: Sieg bei der Newcomersmeisterschaft im Sep-
tember 2021 vom Nachwuchskader mit meinem Pferd 
Domino.
Giulia: Mit meinen zwei Ponys am Springturnier im 
Oberriet im November 2022 bin ich viermal an den 
Start und konnte mich viermal klassieren. Ich habe 
einen Sieg und einen 7. Rang mit Diana sowie einen 
2. Rang und 12. Rang mit Amely erritten.

Was ist euer Ziel in dieser Sportart?
Ronja: Weiterhin erfolgreich zu sein, Spass zu haben 
und immer unverletzt aus dem Parcours zu kommen.
Giulia: Dass ich erfolgreich bin und mal mit den 
Profis mitreiten darf. 

SPITZENKLASSE

Am Wochenende 
haben wir immer 

einmal Stalldienst.

mal mit  
den Profis  
mitreiten
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Europameisterin im 
Mountainbike Sirin Städler 
U16 
Die Europameisterschaft fand letztes Jahr vom 
28.06 – 0.3.07.2021 in Pila (Italien) statt. Insgesamt 
standen 4 Rennen auf dem Programm. Zeitfahren, 
Eliminator, Team Relay, Cross-Country. Sirin Städ-
ler nahm zum ersten Mal an einer Europameister-
schaft teil und überraschte bereits am dritten Tag 
mit dem Vize-Europameistertitel im Eliminator. 
Am nächsten Tag startete sie mit der Nummer 1 
ins Cross-Country Rennen. Nach dem Sturz einer 

Mitkonkurrentin in der zweiten Runde konnte sich 
die junge Bikerin aus dem Hinterforst absetzen. 
Sie fuhr die letzte Runde mit viel Engagement und 
Zielstrebigkeit. Mit über einer Minute Vorsprung 
krönte sich Sirin zur U-16 Europameisterin. Dank 
diesem Sieg konnte sich Sirin einen Platz im bes-
ten Nachwuchsteam der Schweiz «Thömus Akros 
– Youngstars» ergattern.

Time-out-Schule
Juhui, die Time-out-Schule hat 
unser Waldsofa im Strick–Wald 
restauriert! Die Kinder aus dem 
Institut und Klaus freuen sich 
riesig, dass die Schülerinnen und 
Schüler der Time-out-Schule sich 
Zeit nahmen, das Waldsofa wie-
der instand zu setzen. Ein grosses 
DANKESCHÖN!

SPITZENKLASSE

Auch in der Saison 2022 zeigte Sirin eine starke Leis-
tung. Im ersten Rennen des Proffix Swiss Bike Cups 
in Rickenbach LU feierte sie ihren ersten Sieg der 
Saison. Sie siegte mit einer halben Minute Vorsprung 
auf ihre Teamkollegin. Die Strecke gefiel Sirin nicht 
wirklich. Nach der Streckenbesichtigung bewies Sirin 
jedoch, dass sie auf allen Strecken zu den Besten in 
ihrem Alter gehört.

Nach diesem Erfolg reiste Sirin mit ihrem neuen 
Team direkt ins Trainingslager nach Finale Ligure 
(Italien) und eine Woche später weiter nach Marseille 
(Frankreich), wo sie ihr erstes internationales Ren-
nen bestritt. Mit Startnummer 47 kämpfe sich Sirin 
schnell nach vorne an die Spitze und fuhr dem Feld 
sogleich davon. Auf dem technisch anspruchsvollen 
Streckenkurs konnte Sirin ihr Können allen beweisen 
und siegte nach insgesamt 3 gefahrenen Runden mit 
über 2:30 Minuten Vorsprung.
Die Erfolgsreise von Sirin ging weiter. Sirin siegte auch 
am ÖKK Bike Revolution am Monte Tamaro (TI) in der 
Schweiz. Das Rennen über 3 Runden war technisch 
sehr anspruchsvoll und zugleich physisch anstren-
gend. Sirin zeigte erneut, dass sie sich in Topform 
befindet und auch taktisch bei den Besten dabei ist.
Und jüngst setzte sich Sirin an den Cross-Coun-
try-Meisterschaften der U17 in Leysin durch und 
wurde Schweizer Meisterin.
S3c Bruderer, Luna

auf allen Strecken 
zu den Besten in 

ihrem Alter
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Arbeits- und Sitzecke im Schulhaus Klaus Lernbar – Schulhaus Schöntal

Lernwaben im Schulhaus Klaus und Schulhaus Schöntal Arbeitsplatz im Schulhaus Bild

Gruppenarbeitsplatz im Schulhaus Bild Weg vom Pult – Schulhaus Schöntal

Lernnische im Schulhaus Bild

Zurückziehen und gemütlich machen – Schulhaus Schöntal

Sitzecke im Gruppenraum Schulhaus BildSitzecke im Schulhaus Bild

Lernorte . . .


