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Bodypainting – passend zum Jahresthema 

An einem warmen Augustmorgen verlegte die 
Klasse 2b mit ihren Lehrerinnen Crispin Schny-
der und Karin Buschor die Zeichnungsstunde in 
den Waldpark. Nur mit Badehose bekleidet, 
durften sich die Kinder mit Fingerfarben bema-
len. Während die einen ein bisschen zaghaft 
ans Werk gingen, waren andere innert kürzes-
ter Zeit von Kopf bis Fuss farbig. Nach einigen 
Erinnerungsfotos ging es dann unter die kalte 
Wasserfall - Dusche, um wieder sauber zu 
werden. 

 

 

 

 

 

Neu in der Klasse 

Kinder, die neu in eine Klasse kommen, haben 
es zu Beginn oftmals besonders schwierig, 
Anschluss zu finden. 
Die 2. Klasslehrerinnen des Schulhauses Institut 
haben diesbezüglich die Unterstützung der 
Schulsozialarbeiterin Regula Ledergerber ge-
sucht. 
Bis zu den Frühlingsferien werden sie jeweils 
am Dienstag und Mittwoch während der Pause 
einfache Fang- und Suchspiele anbieten und 
mit den Kindern durchführen. 
Ziel dieses Angebotes ist, dass 

- die Integration gefördert wird, indem auch 
eher am Rand stehende Kinder aufgefordert 
und motiviert werden, mitzuspielen. 

- das Miteinander gestärkt wird und die 
Kinder mit einem positiven Gefühl aus der 
Pause wieder ins Klassenzimmer kommen. 

- die Kinder verschiedene, teils neue, Pau-
senaktivitäten und -spiele kennenlernen. 

 

Liebe Eltern 

„Kunterbunt und kreativ“ – so lautet das Jahresthema unserer Schuleinheit im laufenden Schuljahr. 
Einen kleinen Auszug davon was das heisst, finden Sie in unserer neuesten Ausgabe „aktuell“. 

Die Einführung des neuen Lehrplanes erfolgt auf das neue Schuljahr hin und rückt damit näher. Die 
Vorbereitungen beinhalten bei uns einerseits teaminterne Weiterbildungen und Absprachen und 
andererseits individuelle Weiterbildungen jedes einzelnen in den jeweiligen Fachbereichen. Zurzeit 
beschäftigen wir uns unter anderem in diesem Zusammenhang mit den Themen „Beurteilung“ und 
„Hausaufgaben“. 

Nebst dem haben wir uns im laufenden Schuljahr als pädagogischen Schwerpunkt zum Ziel gesetzt, 
dass jede Klasse mindestens ein Projekt stufenübergreifend mit einer anderen Klasse zusammen 
umsetzt. Damit möchten wir sowohl den Austausch unter den Schülerinnen und Schülern als auch 
unter den Lehrpersonen noch weiter fördern. 

Nach den Sommerferien führen wir unser 4. Begegnungsfest durch. Ich zähle wiederum auf Ihre 
Unterstützung und freue mich auf möglichst zahlreiche, engagierte Eltern, welche im OK mitma-
chen. Informationen dazu folgen im März. 

So wünsche ich Ihnen noch einige und hoffentlich erlebnisreiche Wintertage. 
 
 
Marco Schraner 
Schulleiter Bild-Institut-Klaus 
 
 

M I T T E I L U N G S B L A T T  S C H U L E I N H E I T  B I L D - I N S T I T U T - K L A U S  
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Zünd es paar Liechtli a… 

Am letzten Donnerstag vor den Weihnachtsfe-
rien erleuchtete ein Stern aus Kerzenlicht den 
Hof im Schulhaus Institut. Alle Kindergärtner 
aus dem Josefsheim und alle Schüler und Kin-
dergärtner vom Schulhaus Institut versammel-
ten sich am Morgen bei Schulbeginn im Halb-
dunkel. 

Voller Vorfreude auf die bevorstehenden Fest-
tage und Ferien sangen die Kinder gemeinsam 
Weihnachtslieder, sagten Gedichte auf und 
erhellten den Morgen mit ihren Laternen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Grossen waren beim Kerzenziehen 

Anfangs Dezember durften die Grossen bei der 
Hongler Kerzenfabrik eine Kerze ziehen. Wie 
das geht? «Mir tuat also immer de Seil initüpfla 
und nochher uf de Wasser initüpfla und noch-
her mit de Besa immer abtrockna. Immer 
s’gliche. Wemmer wänd kammer au i en anderi 
Farb initüpfla.» 

«Es isch en Docht, kei Seil.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worum geht es in der Rhythmik? 

Im rhythmisch-musikalischen Unterricht erfah-
ren die Schüler und Schülerinnen musikalisches 
Wissen über die Stimm-, Hör-, Instrumental- 
und Körpererfahrung. Töne, Klänge, Melodien, 
Rhythmen aus unterschiedlichen Kulturen 
werden hörend, bewegend, singend, spre-
chend, malend und spielend entdeckt und 
greifbar gemacht.  Die in Geschichten eingebet-
teten Lerninhalte ermöglichen einen erlebnis-
orientierten Zugang zur Musikwelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennenlernlager 

Um 8.38 Uhr sind wir losgefahren. Um 9.10 Uhr 
sind wir in Bregenz angekommen. Danach 
haben wir auf dem Spielplatz auf Frau Diem 
gewartet. Wir haben in Bregenz eine Kinderral-
lye gemacht. Dann sind wir nach Lindau mit 
dem Schiff gefahren. Nach einer Stunde sind 
wir mit dem Schiff zurück nach Bregenz gefah-
ren. Wir sind später ins Strandbad gelaufen. 
Danach sind wir zum Hotel gelaufen. Um 17.55 
Uhr machten wir uns auf den Weg in die Pizze-
ria. Aber die Mädchen durften mit Frau Diem 
mitfahren. Wir haben unser Essen bestellt. Ich 
habe eine Pizza Margherita und einen IceTea 
bestellt und dann machten wir uns auf den 
Weg ins Hotel. Und wir mussten vor dem Schla-
fen noch duschen danach sind wir ins Bett.  

Am Dienstag sind wir aufgewacht und dann 
sind wir frühstücken gegangen. Danach sind wir 
um 10.00 Uhr ins Strandbad. Zum Mittag haben 
wir Pommes und Chicken-Nuggets gegessen. 
Um 15.00 Uhr sind wir Minigolf spielen gegan-
gen. Um 16.30 Uhr waren wir fertig. Dann 
machten wir uns auf den Weg zur Unterkunft. 
Wir sind dann zu Frau Diem nach Hause gelau-
fen. Dort haben wir gegrillt. Wir assen fast alle 
Würste auf. Zwei Würste blieben übrig. Zwi-



 
 

Schuleinheit Bild-Institut-Klaus 

 
 

3 Ausgabe 13 - Januar 17 

schendurch durften wir die Katzenbabies strei-
cheln, die gerade zwei Tage alt waren. Danach 
hat Frau Diem Popcorn für uns gemacht und ein 
Film für uns vorbereitet. Der Film hiess Billy 
Elliot. Danach sind wir in Unterkunft gegangen. 

Wir sind um 6.30 Uhr aufgestanden. Wir muss-
ten als allererstes die Bettdecken abziehen. 
Dann frühstückten wir. Danach machten wir 
uns auf den Weg zur Inatura. Dann haben wir 
Kräutersalz und Hustenzucker und Seife ge-
macht. Später sind wir noch ein bisschen die 
Tiere anschauen gegangen. Danach sind wir 
zum Bahnhof gelaufen und mit dem Zug zum 
Bregenzer Bahnhof gefahren. Dort sind wir in 
den Zug nach St Margrethen umgestiegen und 
nach Altstätten gefahren.  Es hat uns 
soooooooooooooo gefallen.      (Schülerbericht) 

 

Schlitteln am Stoss 

Gleich nach den Ferien ging unsere und Frau 
Willis Klasse am Stoss schlitteln. Wir trafen uns 
am Gaiserbahnhof. Die Erwachsenen hatten 
Schlitten, die meisten Kinder aber einen Bob. Es 
war sehr schön, aber auch hügelig und holprig. 
Trotzdem hatten wir viel Spass miteinander. 
Immer, wenn wir auf die anderen warten muss-
ten, machten wir eine Schneeballschlacht. Der 
letzte Hang war sehr steil und er hatte auch 
eine grosse Schanze. Ich konnte nicht mehr 
bremsen und flog dann durch die Luft: „Aua!“ 
Es war aber trotzdem sehr lustig. 
                                                         (Schülerbericht) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 «Mit Kraft und Köpfchen»  

Eine Exkursion nach Rorschach von Frau Heeb 
ermöglichte den Viertklässlern einen wertvol-
len, und den meisten einen ersten Einblick in 

die Funktionalität einiger technischer Hilfsmit-
tel. Am regionale didaktischen Zentrum konn-
ten die Schülerinnen und Schüler mit zahlrei-
chen Experimenten selbständig ihre physikali-
schen Fragen nachgehen… 
Welcher Gegenstand gleitet auf welchem Un-
tergrund am besten? Welche Rolle spielt das 
Gewicht und was für eine Auswirkung hat die 
Neigung der Ebene? 
Die Schülerinnen und Schüler waren mit gros-
sem Eifer dabei und kamen aufgrund der prak-
tischen Übungen auf jeden Fall zu einigen Aha-
Erlebnissen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gemeinsames Kochen der Kleinklasse 3-6 

In diesem Schuljahr werden wir einmal im 
Monat gemeinsam Kochen und zu Mittag es-
sen. Immer zwei Kinder bereiten ein Essen mit 
Nachtisch vor, besorgen das Rezept, gehen mit 
uns einkaufen und dürfen jeweils einen Gast 
zum Mittagessen einladen. 

Am Dienstag, den 06. September haben zwei 
Mädchen zusammen mit ihren Klassenkamera-
den und -kameradinnen gekocht: Salat, Spa-
ghetti Bolognese und als Nachtisch gab es 
Schokolademuffins! 

Während die beiden Mädchen die Muffins 
zubereiteten, gingen die Knaben an die Zube-
reitung der Sauce Bolognese: 

Zuerst wurden fleissig Zwiebeln, Sellerie und 
Karotten geschält und geschnitten, geraffelt 
und zerkleinert. Dann ging alles in die heisse 
Pfanne mit Fett, wurde gerührt und fein gold-
braun angebraten. Danach kam das Hackfleisch 
dazu und wurde solange gebraten, bis es braun 
war. Die Jungen löschten zum Schluss das Gan-
ze mit Tomatensauce ab, Frau Diem verfeinerte 
die Sauce mit italienischen Kräutern, salzte und 
pfefferte. Und dann kam der schwierigste Teil: 
Wir mussten warten! 
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Doch es gab gleich wieder Arbeit: der Salat 
musste gezupft und gewaschen werden, die 
Salatsauce wurde vorbereitet. Das machten die 
Knaben sehr gut. 

Zum Schluss fanden wir uns alle wieder an 
unserem grossen Tisch und genossen beim 
gemeinsamen Mittagessen die genialen Koch-
künste aller. Sogar unsere Meerschweinchen 
bekamen frischen Salat: Fein war´s, danke! 

 

 

 

 

 

 

 

Teichreinigung 

Nach den Herbstferien mussten wir an einem 
Freitag bei unserem Schulhausbiotop das Laub 
zusammennehmen. Weil alle Blätter von den 
Bäumen ins Biotop reingefallen sind – und es 
dann nicht schön aussieht. Die Blätter würden 
auch anfangen zu faulen und das Biotop lang-
sam füllen. Wir gingen mit Handschuhen, Ei-
mern und Laubrechen in das kleine Biotop. Wir 
mussten Laub und vertrocknetes Gras zusam-
mennehmen.  Es hatte auch Dornen, aber Herr 
Frei hat uns ja zum Glück Handschuhe gegeben. 
Einige von uns wurden mit der Zeit etwas faul 
und standen nur noch im grossen Kompost-
Container.  Andere hatten viel Spass, weil sie in 
den grossen Laubhaufen im Container herum-
gesprungen sind. Ich fand es sehr cool, dass wir 
während der Schulzeit etwas anderes machen 
durften – und der Teich sieht auch wieder 
schöner aus..                                 (Schülerbericht) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankt Martin im Kindergarten 

Ende November waren die Eltern der Klasse 
von K. Schwendinger und F. Dörig im Kindergar-
ten Josefsheim eingeladen. Die Kinder spielten 
die Geschichte des heiligen Martin, sangen 
Laternenlieder und führten einen Herbst- und 
einen Lichtertanz vor. Passend zum Thema 
teilten die Kinder mit ihren Familien am Schluss 
ein Brot und gemeinsam liess man den Eltern-
anlass mit Punsch im Kerzenschein ausklingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kennenlernabend im Kindergarten 

Die Kindergartenklasse Gächter/Städler vom 
Josefsheim überraschte ihre Familien vor den 
Herbstferien mit einem Kennenlernabend im 
Kindergarten. 
Die Kinder stellten sich vor und spielten für ihr 
Publikum die Geschichte «Heute bestimme 
ich», welche das Thema Freundschaft beinhal-
tete. Auch gesungen und getanzt wurde für die 
Eltern und Geschwister. 
Die Eltern konnten sehen, dass auch unter den 
Kindern neue Freundschaften entstanden sind, 
genau wie bei Frosch, Ente und Igel aus der 
Geschichte. 
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Eichhörnchen 

Im Kindergarten Institut haben wir uns diesen 
Herbst mit dem Eichhörnchen beschäftigt. Wir 
haben gemalt, gebastelt und folgendes gelernt: 
 
«Es wohnt im Baum, im Kobel.» 
«Es hät glaub a graus Fell und hät an Schwanz.» 
«weiss is bim Buch» 
 «Es isst Eicheln, Haselnuss, Tannenzapfen, 
Schnegga, mengmol a Vogelei und Pilz.» 
 «Im Winter schlofts und wenns Hunger hät 
gohts go essa und denn wieder go schlofa.» 
«Döt wos versteckt hät finds Nüss wenns 
grabt.» 
«Manchmal vergissts au welchi, den wachset 
Bäum.»  

 

 

 

 

 

Folgende Projekte sind Beispiele aus unserem 
pädagogischen Schwerpunkt (siehe Einleitung)… 

Guetzli backen 

Anfang Dezember folgten die 1. Klässler von 
Herrn Koller der Einladung der Kleinklasse vom 
Schulhaus Bild. Anlässlich des fächerübergrei-
fenden Projekts durften wir gemeinsam Kekse 
backen. Die Schülerinnen und Schüler der 
Kleinklasse von Frau Diem hatten den Teig 
bereits vorbereitet und zeigten den 1. Klässlern 
wie es geht. Es war für beide Klassen ein sehr 
gelungenes Projekt, an dem alle ihre Freude 
hatten. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Klässler machen Vorträge 

Die Kinder der Klassen 2a und 2b haben einan-
der in kurzen Vorträgen ihre Lieblingsbücher 
vorgestellt. Schritt für Schritt erstellten sie dazu 

ein Plakat und notierten alle wichtigen Anga-
ben wie Titel, Autor, Hauptpersonen, Inhalt und 
eine Empfehlung. Natürlich durfte auch eine 
passende Zeichnung nicht fehlen. Anschlies-
send wurde in Zweiergruppen geübt, vorgege-
bene Fragen zum Buch zu stellen, die dann 
auswendig beantwortet werden mussten. So 
konnten die Kinder schlussendlich gut vorberei-
tet vor die Klasse stehen und ihr Buch den 
anderen vorstellen. Beim nächsten Bibliotheks-
besuch können nun die Lieblingsbücher der 
anderen Kinder selber ausgeliehen werden. 

Märlistunde 

Die beiden 5.Klassen vom Schulhaus Bild haben 
bei Sonja Zünd im Schreibunterricht Märchen 
für Unterstufenkinder geschrieben und ihre 
Geschichten mit Zeichnungen, kleinen Requisi-
ten und Figuren zu einer Präsentation vorberei-
tet. Die 1. und 3.Klässler von Daniel Koller und 
Justine Gamper vom Schulhaus Klaus waren 
dann nach den Weihnachtsferien zu einer 
Märchenstunde ins Bild eingeladen. Aufmerk-
sam hörten die Kleinen den Grossen zu und 
durften sich mit einem Goldtaler aus der Märli-
Schatzkiste wieder auf den Heimweg machen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Geschichten aus der Bibliothek 

Vor den Herbstferien durfte sich die Klasse 1c 
auf einen ganz besonderen Anlass freuen. 
Die 6. Klasse von Martina Heeb hat im ersten 
Quartal fleissig an ihrer Lesefertigkeit gefeilt. 
Zur praktischen Anwendung kamen die Schüle-
rinnen und Schüler ins Schulhaus Klaus. Je zwei 
Erst- und zwei Sechstklässler bildeten ein Team. 
Nun durften die Erstklässler ein Bilderbuch aus 
der Schulhausbibliothek auswählen, welches 
ihnen dann von den zwei Kindern aus der 
sechsten Klasse vorgelesen wurde. Die Erst-
klässler genossen das Geschichtenhören und 
den Kontakt zu den grossen Schülern sehr. Das 
frohe Miteinander beim gemeinsamen Znüni 
und das Spielen im Anschluss an das Vorlesen 
war für alle Beteiligten ein super Erlebnis. Auf 
das Wiedersehen beim gemeinsamen Guetzli-
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backen, welches als weiteres Projekt vor Weih-
nachten geplant war, freuten sich deshalb 
bereits alle. 
 
 
 

 

 

 

 

 

S’hät Schnee, juhee! 

Mit Schlitteln, Schneeflocken basteln und Ra-
sierschaummalen sind wir im Kindergarten 
Institut ins neue Jahr gestartet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sing mit uns 

Wiederum fünf Mittelstufenklassen aus unserer 
Schuleinheit haben am gesamtschweizerischen 
Musikprojekt „Sing mit uns“ teilgenommen. 
Bereits im Spätsommer begannen die Vorberei-
tungen auf das Konzert im Dezember mit dem 
Üben des Repertoires. Galt es doch die Liedtex-
te allesamt auswendig zu beherrschen. Und so 
gipfelte am Samstag, 3.Dezember die intensive 
Probenarbeit mit dem Konzert in der Tonhalle 
St.Gallen, wo die Schüler zusammen mit 15 
anderen Klassen aus dem Kanton auftraten und 
von einem professionellen Sinfonieorchester 
begleitet wurden.  

 

 

 

 

 

 

Schülerrat organisiert 
Neujahrsturnier 

Rund 30 Sitzungen 
hat unser Schülerrat 
im Bild seit Gründung 
unter der Leitung unserer Schulsozialarbeiterin 
bereits abgehalten. Dieses Projekt, welche 
unsere Schülerinnen und Schüler noch stärker 
am Schulleben beteiligen lassen soll, ist bereits 
fester Bestandteil unserer Kultur in der Schu-
leinheit. Sind doch in allen Klassen auch die 
Klassenratsstunden fix im Unterricht verankert, 
welche wiederum Voraussetzung sind, damit 
der Schülerrat richtig funktioniert. 

Bereits zur Tradition geworden ist das durch 
den Schülerrat organisierte Neujahrsturnier. In 
diesem Jahr spielten alle Schülerinnen und 
Schüler für einmal einen ganzen Vormittag lang 
Burgball. Dabei stand hauptsächlich der Plausch 
und das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. 
Herzlichen Dank den Schülerräten und der 
Schulsozialarbeiterin für die Vorbereitung des 
gelungenen Anlasses! 

 


