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Einleitung
Das alte Jahr geht – das neue kommt. Mit 
dieser Gewissheit nähern wir uns dem späten 
Abend des laufenden Jahres. Gerade in die-
ser Zeit lohnt es sich auch, etwas innezuhalten, 
und an die Menschen zu denken, die nicht 
so gesegnet sind, mit Reichtum, Gesundheit, 
Glück, Freiheit. Ich wünsche allen, egal wel-
cher Herkunft und Religion, ein gesegnetes 
und schönes Weihnachtsfest und ein gutes 
Neues Jahr. 

Kürzlich wurden Sie, liebe Eltern, von uns mit 
einem Informationsschreiben bezüglich Si-
cherheit im Strassenverkehr, informiert. Dabei 
haben wir auf die Wichtigkeit der Funktionsfä-
higkeit des Fahrrades und der Sichtbarkeit Ih-
rer Kinder hingewiesen. Bei einer polizeilichen 
Kontrolle auf unserem Schulweg, welche in 
den vergangenen Tagen stattgefunden hat, 
sind beachtlich viele Fahrräder wegen defek-
tem oder nicht vorhandenem Licht angehal-
ten worden. Dies macht mich etwas traurig, 
zeigt es doch, dass unsere Bemühungen um 
die Sicherheit Ihrer Kinder nicht von allen El-
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tern unterstützt werden. 

Im neuen Jahr stehen bald schon die Schnee-
sportlager an. Wir wissen, dass heutzutage 
nicht mehr alle Familien Schneesport betrei-
ben wollen oder können. Trotzdem oder ge-
rade deswegen legen wir Wert darauf, dass 
alle Oberstufenschülerinnen und –schüler bei 
uns die Gelegenheit erhalten, diese schönen 
und traditionellen Wintersportarten zu lernen 
und zu erleben. 

Die individuelle Projektarbeit ist ein neues 
Schulfach, welches hohe Anforderungen an 
die Jugendlichen wie auch an die Lehrperso-
nen stellt. Gleichzeitig ist es aber eine riesige 
Chance, im letzten Oberstufenschuljahr einen 
individuellen Schwerpunkt zu setzen und nach 
seinen eigenen Interessen und Fähigkeiten 
ein Thema zu bearbeiten. Mehr zu diesem und 
weiteren Themen aus dem Schulalltag erfah-
ren Sie in dieser Ausgabe. 

Nun wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, viel Vergnügen beim Lesen unserer  
OSReMa-News. 

Manuel Allemann Schulleiter OSReMa

Schülerparlament backt  
Grittibänzen
210 Grittibänzen backte das Schülerparla-
ment am Mittwochnachmittag, dem 3. De-
zember, in der Schulküche und verkaufte sie 
anderntags in der Pause an die Schüler- und 

Lehrerschaft. Die Teigmännchen fanden gros-
sen Anklang. Zusammen mit dem heissen 
Punsch, den die Mitglieder des Schülerpar-
lamentes in der kalten Jahreszeit jeden Don-
nerstag verkaufen, erhielten alle einen richtig 
adventlichen Znüni.

Solche Aktionen schätzen im Sonnental alle 
sehr, tragen sie doch bei zu einer angeneh-
men Schulhauskultur. Diese ist das Hauptan-
liegen des Schülerparlamentes, dem je ein 
Vertreter oder eine Vertreterin pro Klasse an-
gehören. Die ersten Klassen sind jeweils ab 
dem zweiten Semester vertreten. Verantwort-
lich für das Schülerparlament ist unsere Schul-
sozialarbeiterin, Marion Heeb, wobei sich die 
Mitglieder grösstenteils selber organisieren. So 
leitet zur Zeit die Präsidentin Shqipdona Cenaj 
die monatlichen Sitzungen und Flavia Steffen 
führt das Protokoll.

Da werden jeweils Anliegen der Klassen oder 
Einzelner diskutiert und Lösungen gesucht.

Daneben organisiert das Schülerparlament 
auch verschiedene Anlässe, nach den Fe-
rien werden sie bereits mit der Planung für 
den Fasnachtsball, einem der Höhepunkte im 
Schuljahr, beginnen.

Skilager – Schnee von gestern?
«Alles fährt Ski» war einmal: Längst nicht mehr 
alle Oberstufenklassen der Region fahren ins 
Skilager. Die Oberstufe Rebstein-Marbach hält 
aber am Grundsatz fest, dass alle Schülerin-
nen und Schüler der 1. und 2. Oberstufe ein 
Skilager besuchen dürfen und sollen. 



Schneesportlager haben einen hohen erzie-
herischen und sozialen Wert. Das Ski- oder 
Snowboardfahren, das Erleben der Natur 
(Sonne, Schnee, Nebel, Kälte, Regen, etc.), 
das Lagerhaus und das gemeinsame Über-
nachten mit den Klassenkameraden stellen 
echte Erlebnisse dar, die sowohl für Schüle-
rinnen und Schüler als auch für Lehrpersonen 
bleibend sind. 

Gerade den Familien, welche sich keine Ski-
ferien mehr leisten können oder wollen, bie-
tet die Schule eine günstige(re) Gelegenheit, 
Wintersport zu betreiben. Es ist ihr aber be-
wusst, dass trotzdem der Lagerbeitrag sowie 
die Beschaffung der Ausrüstung gerade bei 
mehreren Kindern einer Familie eine finanziel-
le Belastung darstellen kann. Die Schule hilft 
nach Möglichkeit gerne mit erhaltenem Ma-
terial aus, kann aber auch günstige Angebo-
te von Dritten empfehlen. Bei Bedarf melden 
Sie sich bei der Klassenlehrperson oder der 
Schulleitung.

Mitten in der Projektarbeit
Die 3. Oberstufenschülerinnen und -schüler 
beschäftigen sich seit den Herbstferien mit der 
neu vom Kanton vorgegebenen Projektar-
beit. Ziel ist es, dass jeder Schüler ein von ihm 
gewähltes Thema bearbeitet und aus der Be-
arbeitung heraus ein Produkt entstehen lässt.

Folgende Beispiele zeigen, dass aktuell eine 
breite Palette an Produkten realisiert wird: 
Gartengestaltung, Fantasiegeschichte, Foto-
buch, Fernsehmöbel, Liedkomposition, Ball-
kleid, Filmanimation, Allzweckgrill, u.v.m.

Die Schüler arbeiten wöchentlich während 
zwei Lektionen in der Schule oder auch aus-
wärts, wenn dies erforderlich ist. Sie planen 
und führen Interviews durch, fotografieren 
und filmen, schreiben Texte, zeichnen und 
skizzieren, erstellen Blogs, nähen und schnei-
dern, schreiben Melodien, fräsen und schrau-
ben, ... .

Nebst dem Produkt gilt es auch, eine Doku-
mentation zum Thema zu verfassen. Derzeit 
haben schon einige Schüler das Vorwort und 
die Einleitung geschrieben. Darin werden die 
Motivation fürs Thema, die Leitfrage und die 
Ziele, die man erreichen möchte, aufgeführt.

Die Projektarbeit bedeutet nicht nur für die 
Schüler und Schülerinnen eine grosse He-
rausforderung, auch für die betreuenden 
Lehrkräfte ist sie neu, aber spannend, weil sie 
immer wieder ungeplante, spontane Hilfestel-
lungen abverlangt. Die nächsten Wochen mit 
den ersten Standortgesprächen werden den 
Schülern zeigen, wo sie in ihrer Arbeit stehen 
und welche Schwerpunkte bis zum Frühling zu 
setzen sind.

Schülerstimmen zur Projektarbeit
Ich entwickle ein Kochbuch mit gesunden, 
aber leckeren Rezepten. Auf die Idee kam 
ich, weil man immer mehr übergewichtige 
Menschen sieht oder davon liest. Nun suche 
ich Rezepte, die mich interessieren, koche sie 
nach, ändere sie teilweise nach meinem Stil 
ab und dokumentiere sie. 
Emanuela Cimino, 3ra



Ich spiele schon seit Jahren Klavier, und so ist 
die Idee entstanden, ein ganzes Lied selber 
zu komponieren. Die Herausforderung ist, die 
vielen verschiedenen Ideen zu einem Stück 
zusammen zu bringen. Dazu probiere ich viel 
aus, schreibe, übe, streiche, usw. 
Gianna Ambrosano, 3sa

Zuerst wollte ich eine gewöhnliche Stehlam-
pe, wie man sie kennt, mit Metallstäben, ma-
chen. Da ich mit der Materialbeschaffung et-
was Mühe hatte, kam ich irgendwie auf die 
Idee, dass ich die Stehlampe auch mit ande-
ren Materialien machen könnte. Nun gestalte 
ich sie aus einem Baumstamm. 
Patrik Dos Santos, 3ra

Ich entwerfe und stelle mein eigenes Abend-
kleid her. Ich finde es toll, dass ich meine 
ganz eigenen Ideen verwirklichen und richtig 
selbstständig arbeiten kann. Dabei entstehen 
natürlich in der Umsetzung auch die grossen 
Herausforderungen, da ich keine Vorlagen 
oder Hilfen habe. 
Iris Tobler, 3sa
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Termine

19. Dezember 2014 – Sternmarsch  
gemeinsamer Schulanlass

20. Dezember bis 4. Januar 2015 
Weihnachtsferien

5. Januar 2015 
Schulbeginn

19. bis 23. Januar 2015 
Schneesportwoche


