
Quartals-News

Einleitung
In Ihren Händen halten Sie die erste Ausgabe 
unseres Informationsblattes 2015/16 mit Infos 
rund um die OSReMa. 

Das neue Schuljahr ist bereits einige Wochen 
alt, die neuen Schülerinnen und Schüler fin-
den sich immer besser zurecht, der Schulalltag 
kehrt langsam ein. Mit gezielten Veranstaltun-
gen versucht die OSReMa immer wieder, die-
sen Schulalltag zu unterbrechen und andere, 
wichtige Ziele wie Gemeinschaftssinn, Sozial-
verhalten oder Bewegung und Sport zu ver-
folgen. So geschehen z.B. beim kürzlich durch-
geführten gemeinsamen Schulanlass, den 
Kennenlerntagen oder den Schulreisen. In den 
OSReMa-News, aber immer auch auf unserer 
Homepage, finden Sie immer News, Bilder und 
Eindrücke aus dem Schulleben. 

Nun wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, viel Vergnügen beim Lesen unserer OS-
ReMa-News und einen schönen Herbst. 

Manuel Allemann Schulleiter OSReMa
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Abschied und Willkomm
Ende des letzten Schuljahres wurde mit Albert 
Ebneter ein langjähriger Lehrer und wichtiger 
Bestandteil der Oberstufe Rebstein-Marbach 
in seinen wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet. Albert Ebneter hat während 31 
Jahren aktiv und engagiert an der OSReMa 
(früher noch Sekundarschule Oberrheintal) 
gewirkt. Nebst dem Unterricht hat er sich wäh-
rend Jahren als Schulvorsteher, Lehrervertreter 
oder Mitglied in verschiedenen Kommissionen 
für die Schule, die Schülerinnen und Schüler so-
wie die Lehrpersonen eingesetzt. Die Nachfol-
ge von Herrn Ebneter trat per 01.08.2015 Herr 
Adrian Brändli an. Herr Brändli hat kürzlich er-
folgreich sein Studium als Sportlehrer beendet 
und die Lehrberechtigung für das Fach R&Z 
erhalten und tritt an der OSReMa seine erste 
Stelle an. Seinen ersten Arbeitstag hatte zu 
Beginn des neuen Schuljahres auch Herr Elias 
Hohl, der als Klassenlehrer der neu gebildeten 
Klasse 2rc angestellt wurde. Die OSReMa 
heisst die beiden jungen Berufsleute herzlich 
willkommen und wünscht ihnen viel Freude 
und Erfolg im Berufsleben.

Kick off für die Berufswahlphase in 
der zweiten Oberstufe
Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler 
im IuG-Unterricht bereits mit den eigenen Inte-
ressen und Fähigkeiten befasst hatten, wurde 
mit dem Besuch der OBA die intensive Phase 
der Berufswahl eingeleitet.

Die OBA bot auch dieses Jahr wieder einen 
hervorragenden Überblick über die Möglich-
keiten für die berufliche Grundbildung. Aus-

gerüstet mit dem Auftrag der Lehrpersonen 
und dem Handy mit dem Messeguide ström-
ten die Schülerinnen und Schüler in die Mes-
sehallen. An vielen Ständen konnten sie selber 
aktiv werden: Sie durften unter Anleitung Ver-
längerungskabel zuschneiden, ein Holzlineal 
zusägen, einen Steckdosenplan auf dem PC 
erstellen, Produkte verkaufen oder einen klei-
nen Bagger führen. Ausserdem bekamen sie 
die Gelegenheit, mit Lernenden oder Ausbil-
dungsverantwortlichen ins Gespräch zu kom-
men und ihnen Fragen zu den präsentierten 
Berufen zu stellen.

Nur zwei Tage später begannen die Berufs-
wahlworkshops der Berufs- und Laufbahnbe-
ratung Altstätten. An je einem Abend wurden 
die Schülerinnen und Schüler in Begleitung 
mindestens eines Elternteils ins Berufsinforma-
tionszentrum (BIZ) eingeführt. 

Auch den Eltern kommt in der Berufswahlpha-
se ihrer Kinder eine bedeutende Rolle zu: Sie 
sollen viele Gespräche führen, den jungen 
Menschen zuhören, sie ermuntern, selber ak-
tiv zu werden und sie anhalten, am Ball zu 
bleiben, wenn der Berufswahlprozess einmal 
ins Stocken geraten sollte.

Die nächsten Anlässe von Seiten der Schule 
werden im November folgen: der Besuch des 
Berufsevents von Chance Industrie Rheintal 
und die Tagespraktika der zweiten Klassen.

Dank dem neuen Fairplay-Credo (Lehrstellen-
zusagen ab 1. September), zu dem sich viele 
Rheintaler Firmen verpflichten, bleibt den Ju-
gendlichen wieder etwas mehr Zeit für eine 
wohlüberlegte Berufswahl.

Elias Hohl

Adrian Brändle

Pensionierung Albert Ebneter



Kennenlerntage und Schulreisen
Bei strahlendem Sommerwetter begaben sich 
die ersten und zweiten Klassen Ende August 
auf die Kennenlerntage und die Schulreisen.

Die ersten Klassen verreisten für zwei Tage, die 
einen waren mit dem Fahrrad, die anderen 
mit Schlauchboot und Kanu, wieder ande-
re zu Fuss unterwegs. Alle übernachteten in 
einfachen Unterkünften, wo sie gemeinsam 
kochten und assen und sich mit verschiedens-
ten Gruppenaktivitäten beschäftigten und 
bei Spiel und Sport die Klassengemeinschaft 
pflegten.

Die Schulreisen führten die zweiten Klassen in 
die Flumserberge, nach Brambrüesch-Chur-
walden, ins Technorama nach Winterthur und 
auf den Kronberg. Auf dem Programm stan-
den das Meistern verschiedener Parcours in 
den Seilparks, mehr oder weniger anstrengen-
de Wanderungen, Minigolf, rasante Talfahrten 
auf den Rodelbahnen und spannende Experi-
mente in den Labors des Technoramas.

Gefragt nach den Zielen der Kennen-
lerntage und Schulreisen, antworte-
ten die Lehrpersonen etwa so: 

„Mir ist wichtig, dass sich die Schülerinnen und 
Schüler bei Gruppenspielen besser und von 
einer anderen Seite her kennenlernen.“

„Die Klasse soll gegenseitiges Vertrauen ent-
wickeln.“

„Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, 
sich an vereinbarte Regeln zu halten und 
die anfallende Arbeit gemeinsam zu bewäl-
tigen.“

„Zu einer Schulreise gehört eine körperliche 
Aktivität, bei der einzelne auch einmal an ihre 
Grenzen geraten, sie sind dann stolz auf sich, 
wenn sie’s geschafft haben.“

„Ich beziehe die Klasse in die Planung mit ein, 
das stärkt den Klassenzusammenhalt und das 
Verantwortungsbewusstsein.“

„Ich möchte, dass die Klasse eine neue Ge-
gend kennenlernt.“

„Der Spass gehört auf jeden Fall dazu, und die 
Schülerinnen sollen Zeit haben um das Zusam-
mensein zu geniessen.“

Schulreise 2rc

Kennenlerntage 1sb

Kennenlerntage 1ra

Schulreise 2rb



Sanierung Klassenzimmer Mittelbau
Wieder wurde in den Sommerferien eine 
weitere Tranche der Sanierung des mittler-
weile bald 40jährigen Mittelbaus, dieses Mal 
im Erdgeschoss, erfolgreich abgeschlossen. 
Ein bestehendes Zimmer wurde unterteilt in 
einen Gruppenraum sowie ein neues, be-
darfsgerechtes Büro für die Schulsozialarbeit. 
Zwei weitere alte Klassenzimmer wurden kom-
plett saniert und sind wieder auf den neusten 
Stand gebracht worden. Nebst einem neuen 
Parkettboden, einer Akustikdecke und einer 
guten Beleuchtung wurden neue Schränke 
eingebaut, alles frisch gestrichen, sowie eine 
neue Wandtafel installiert. Das vorhandene 
Mobiliar (Stühle, Tische) sowie das elektroni-
sche Material (Computer, Beamer) werden 
weiterhin verwendet. Das Ergebnis lässt sich 
sehen und macht den Schülerinnen und 
Schülern und auch den Lehrpersonen Freude. 
Auch im nächsten Jahr soll wieder eine Etap-
pe der Sanierung des Mittelbaus durchgeführt 
werden. Der Schulrat dankt allen beteiligten 
Handwerksbetrieben sowie unserem Haus-
wart Jack Keel für ihren Einsatz und die gute 
Arbeit.
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Termine

25. September 2015  
Schulschluss um 15.55 Uhr

26. September bis 18. Oktober 2015 
Herbstferien

27. Oktober 2015 
Schulhaussprechstunde BB

03. November 2015 
Pausenmilchaktion

Saniertes Klassenzimmer

Saniertes Büro Schulsozialarbeit


