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Einleitung
Der Frühling hat Einzug gehalten im Rhein-
tal und so bleiben vom vergangenen Winter 
nur noch Erinnerungen – zum Beispiel an das 
spezielle Angebot für die 3. Klassen, an einem 
Tourenlager teilzunehmen. Mittlerweile fester 
Bestandteil der Schneesportwoche erfreut es 
sich nach wie vor grosser Beliebtheit.

Die Berufswahl ist immer ein grosses Thema in 
der Oberstufe. Im letzten Jahr haben wir an 
dieser Stelle dazu einen Schwerpunkt gesetzt 
und Ihnen unter anderem das Credo „Fair-
play“ vorgestellt. Heute, ein Jahr später, ha-
ben wir die ersten Rückmeldungen und kön-
nen zufrieden feststellen, dass bereits im ersten 
Jahr mehr als 150 Lehrbetriebe aus dem gan-
zen Rheintal beim Credo mitgemacht und 
dementsprechend ihre Lehrstellen nicht vor 
dem 1. September vergeben haben. Wir sind 
zuversichtlich, dass die Bemühungen weiter-
hin Früchte tragen, noch viele weitere Betrie-
be für das Credo gewonnen werden können 
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und so der Druck auf die Jugendlichen und 
ihre Eltern etwas gelindert werden kann. 

Kürzlich haben die alljährlichen Schulbesuchs-
tage an der OSReMa statt gefunden. Wir freu-
ten uns über interessierte Angehörige, welche 
einen Blick in den Schulalltag werfen konnten. 
Gerne würden wir jeweils noch viel mehr Inte-
ressierte begrüssen. Im März haben auch, wie 
jedes Jahr, einige Schülerinnen und Schüler 
an den Aufnahmeprüfungen für die Kantons-
schule teilgenommen. Die OSReMa gratuliert 
allen Schülerinnen und Schülern zu ihren be-
standenen Prüfungen. 

Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Früh-
ling, viel Vergnügen beim Lesen unserer News 
und grüsse Sie herzlich.

Manuel Allemann Schulleiter OSReMa

Kultureller Anlass – Nino.G
Wieder einmal durfte die OSReMa den in-
ternational bekannten Beat-Boxer Nino.G im 
Sonnental begrüssen. Nino.G gehört seit Jah-
ren zu der Elite der Beat Boxer Europas. Mit sei-
ner langjährigen Bühnenerfahrung hat er sein 
„Mund“-Handwerk verfeinert. Er hat Mut be-
wiesen und ist mit seiner musikalischen Kunst-
form neue Wege gegangen – und dies, ohne 
den Hip Hop zu verraten.

Der Erfolg gibt ihm heute Recht. In seinem 

Humanbeat-Box Projekt arbeitet er mit Reto 
Weber. Gemeinsam treten Sie auf, um den 
Rhythmus im Alltag wieder neu entdecken zu 
lassen. 

Die Schülerinnen und Schüler kamen in 
den Genuss einer hochstehenden und un- 
vergleichlichen Darbietung, wie der tosende  
Applaus am Ende bestätigte.

Elternrunde Berufswahl 2. Real
Von Zeit zu Zeit führen die Klassenlehrpersonen 
der OSReMa sogenannte Elternrunden durch. 
Diese Veranstaltungen haben das Ziel, einen 
ungezwungenen Informations- und Gedan-
kenaustausch zwischen der Schule und den 
Eltern, aber auch unter den Eltern, zu pflegen. 
Ungefähr die Hälfte aller Eltern nimmt jeweils 
an diesen Gesprächsrunden teil.
Ende Februar luden die Klassenlehrpersonen 
der 2. Realklassen die Eltern an einem Sams-
tagmorgen zu einer solchen Elternrunde ein. 
Das Thema des Morgens war die Berufswahl, 
denn die Schülerinnen und Schüler der zwei-
ten Klassen stehen mitten im Berufswahlpro-
zess und da sind auch die Eltern mit im Boot 
und bisweilen stark gefordert.
„Wo steht Ihr Kind aktuell in der Berufswahl?“ 
oder „Welche Rolle übernehmen Sie als Eltern 
bei der Berufswahl Ihres Kindes?“ waren bei-
spielsweise Inputs von Seiten der Lehrperso-
nen, welche intensive Gespräche unter den 
Anwesenden in Gang brachten.  
Zudem erhielten die Eltern auch einige Infor-
mationen zu den kommenden Berufswahlak-
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tivitäten der Schule und bestimmt auch wert-
volle Tipps von den Lehrpersonen sowie von 
anderen Eltern, wie sie ihre Sprösslinge am 
besten begleiten und unterstützen können. 
Ebenso bot sich für die Eltern die Gelegenheit, 
Wünsche und Anregungen anzubringen.
Umrahmt wurde die Elternrunde von einer klei-
nen Berufsausstellung, welche die Klassen im 
Berufswahlunterricht gestaltet hatten. So prä-
sentierten sie auf sehr kreative Weise einige 
Berufe, für welche die Schülerinnen und Schü-
ler sich interessieren.

Tourenlager Safiental 2016
Langsam erscheint die Sonne hinter den Berg-
gipfeln und zaubert zuerst helle Schatten, spä-
ter scharfe Silhouetten auf den glitzernden, 
weissen Hang. Im Gleichtakt bewegt sich die 
Gruppe von Skitourengehern und Schnee-
schuhläufern mit Snowboards auf dem Rü-
cken höher und höher, dem schnee- und 
eisgekrönten Gipfel zu. Der Wald liegt schon 
eine gute halbe Stunde hinter ihnen; vor ihnen 
glitzert und glänzt eine jungfräuliche Schnee-
decke, verspricht feinsten Pulverschnee für 
die Abfahrt. Und dann kommt die wohlver-
diente Fahrt durch eine zarte Schneedecke, 
im Ohr nur das Rauschen der Bretter auf dem 
Powder. Trifft man unten im Tal wieder auf 
das Lagerhaus, weiss man tief im Innern, dass 
sich das Durchbeissen und das Überwinden 
des inneren Schweinehundes gelohnt haben 
und es jeden Tropfen Schweiss Wert war – ein 
Hochgefühl und ein intensives Gruppenerleb-
nis inklusive.

Genau das macht den Reiz von Skitouren und 
auch des Tourenlagers der Oberstufe Reb-
stein-Marbach aus. Schon seit zehn Jahren 
organisiert der Lehrer Enrico Pezzoni solche 
Lager und macht sich jeweils Ende Januar mit 
einer kleinen Schar 3. Klässlern, einem Berg-
führer und einem Skitourenleiter auf, abseits 
der planierten Pisten in unberührter Natur im 
Safiental aus eigener Kraft einen Panorama-
blick zu erobern.

Aber lassen wir doch die Teilnehmer 
zu Wort kommen:

Ich finde es gut, dass die Schule ein Tourenla-

ger organisiert. Der Bergführer hat uns auf den 
Touren viele interessante Dinge über die Natur 
und die Tierwelt erzählt, die ich vorher nicht 
wusste. Die Unterkunft war einfach, es liess 
sich aber gut darin leben. Loris 3sb

Ich fand das Tourenlager eine super Erfah-

rung. Wir alle hätten im Vorfeld nicht gedacht, 
dass es so anstrengend werden würde. Als wir 
dann jeweils am Gipfel ankamen, war das ein 
unbeschreibliches Gefühl. Julia 3sb

Ich fand es sehr schade, dass wir nicht im 
Iglu übernachten konnten, weil es zu wenig 
Schnee hatte, um überhaupt ein Iglu zu bau-

en. Auf jeden Fall würde ich sofort wieder in 
ein Tourenlager gehen, weil es ein richtig coo-

les Erlebnis war. Andrina 3sa
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Ich fand das Tourenlager cool und eine neue 
Erfahrung für mich. Empfehlen würde ich es 
allen Leuten, die sportlich sind und ein gutes 
Durchhaltevermögen haben… Benjamin 3sa

Mir persönlich hat es gut gefallen: das Essen 
war lecker, die Aussichten grandios, die Tou-

ren anstrengend, jedoch gut machbar, das 
Haus klein, aber gemütlich, der Gruppenzu-

sammenhalt super, …ich würde ein solches 
Lager weiter empfehlen. Sandro 3sa

Ich finde es gut, dass die Schule solche Tou-

renlager organisiert, so haben die Schülerin-

nen und Schüler die Gelegenheit, eine Erfah-

rung zu machen, die sonst wohl die meisten 
nicht machen würden… Simon 3sa
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Termine

09. bis 24. April 2016  
Frühlingsferien

05. bis 08. Mai 2016 
Christi Himmelfahrt und Brückentag

14. Juni 2016  
3. Sonnental-Openair
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