
Quartals-News

Einleitung
Abschluss – Neustart – Weiterarbeit

Ein weiter Bogen spannt sich zwischen die-
sen drei Begriffen. Die Ehemaligen der 3. 
Klassen sind hoffentlich erfolgreich an ihren 
Arbeitsplätzen oder in den weiterführenden 
Schulen gestartet, stellen sich neuen Aufga-
ben und Herausforderungen.

Die jetzigen zweiten und dritten Klassen sind 
unterwegs in bekanntem Rahmen und Um-
feld. Die einen bereiten sich auf die Berufs-
wahl oder den Übertritt in eine weiterfüh-
rende Schule vor, die anderen sind auf der 
Suche nach einer passenden Lehrstelle.

Und dann „Neustart“: Für alle Erstklässlerin-
nen und Erstklässler hat die Oberstufenzeit 
begonnen. Auch für mich, als neuer Schul-
leiter der OSReMa hat eine interessante Zeit 
angefangen. Viel Spannendes haben wir 
schon erlebt: ein toller Sportevent am Bag-
gersee, abwechslungsreiche Schulreisen, 
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Unsere neuen 1. Oberstufenschüler und -schülerinnen



informative Besuche an der OBA, lustige 
Kennenlerntage Anfang September.

Geniessen Sie die Texte und Bilder dieser ers-
ten Ausgabe der OSReMa-News im Schul-
jahr 16/17. Ich wünsche Ihnen eine ange-
nehme und farbige Herbstzeit. 

Andreas Schönenberger Schulleiter OSReMa

Sportevent zu Schuljahresbeginn
Am Dienstag, 23. August 2016 fand beim 
Baggersee Kriessern ein Sportanlass der 
gesamten OSReMa statt. Bei angenehmen 
Temperaturen und strahlendem Sonnen-
schein radelten die 222 Schülerinnen und 
Schüler unter der Führung ihrer Klassenlehr-
person zum Baggerweier in Kriessern. Dort 
wurden sie bereits erwartet vom Sportlehrer-
Innen-Team, welches verschiedene Diszipli-
nen vorbereitet hatte. Nach dem Einteilen 
ging es dann auch gleich los und die Schü-
lerinnen und Schüler massen sich in Grup-
penwettkämpfen im Schwimmen, Hüpfen, 
Frisbee Werfen und in vielen anderen Dis-
ziplinen mehr. Zu Mittag hatten wiederum 
viele andere Fachlehrerinnen und Fachleh-
rer ein wunderbares Grillbuffet aufgebaut, 
welches den vielen hungrigen Sportlerin-
nen und Sportlern nicht lange „standhielt“.

Herzlichen Dank allen Lehrerinnen und Leh-
rern für diesen gelungenen Sportanlass, 

sei es in der Organisation der Wettkämpfe 
oder beim Sicherstellen des Mittagessens.

Es war ein tolles, friedliches Bild und eine 
Freude den Wettkämpfen zuzusehen.

Der September – ein wichtiger Monat 
auf dem Weg zum Traumberuf
Im September erfolgt mit dem Besuch der 
OBA und dem Berufswahlworkshop bei 
der Berufsberatung in Altstätten für unsere 
Zweitklässler der Startpfiff für die konkrete 
Berufswahl.

Einmal mehr waren die Schülerinnen und 
Schüler begeistert von der Ostschweizer 
Bildungsausstellung, sie konnten an vielen 
Ständen aktiv Verschiedenes ausprobie-
ren. Unter den mehr als 200 präsentierten 
Berufen entdeckten sie auch mit grossem 
Interesse solche, die sie nicht kannten, sie 
schätzten es sehr, dass die Lernenden oder 
Berufsleute an den Ständen so ausführlich 
und bereitwillig Auskunft gaben.

Die Internetplattform www.yousty.ch stell-
te sich vor und bot den Jugendlichen die 
Möglichkeit, professionelle Bewerbungsfo-
tos zu machen und gab ihnen wichtige In-
formationen für die Lehrstellenbewerbung.

Der nächste Schritt ist nun der Berufswahl-
workshop, bevor die Klassen dann im No-
vember den Berufsevent von „Chance 
Industrie Rheintal“ in St. Margrethen besu-
chen werden.

Sportevent 2016
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2. Oberstufe an der OBA



Für die Drittklässler wurden am 1. Septem-
ber die ersten definitiven Weichen für den 
Sommer 2017 gestellt. Denn erst an diesem 
Tag vergaben die grösseren Unternehmen 
des Rheintals, die Banken und die Gemein-
deverwaltungen dank Fairplay ihre ersten 
Lehrstellen. 

Ganz wenige Schülerinnen und Schüler hat-
ten schon vor dem ersten September eine 
Lehrstellenzusage in der Tasche, und mitt-
lerweile haben doch einige Jugendliche 
eine Zusage erhalten. Allerdings ist mit die-
sem Stichtag erst die erste Runde der Lehr-
stellenvergabe vorbei, es sind noch viele 
guten Lehrstellen offen. Somit können alle 
ihren Berufswahl- und Bewerbungsprozess 
in Ruhe weiterführen. Allerdings ist es wich-
tig, dass die Jugendlichen am Ball bleiben. 

Bis Mitte Juni hatten die jetzigen dritten 
Klassen das Formulieren eines Bewerbungs-
schreibens, das Aufsetzen des Lebenslaufs 
sowie das Zusammenstellen des ganzen Be-
werbungsdossiers gelernt und geübt, und 
es hat sich bestätigt, dass dies der richtige 
Zeitpunkt ist, die Schülerinnen und Schüler 
sind so genau vor den Sommerferien bereit 
fürs Absenden der Bewerbungen.

In allen Phasen der Berufswahl ist es von 
grosser Bedeutung, dass Sie, liebe Eltern, 
Anteil nehmen, ihre Kinder immer wieder 
motivieren, Gespräche über Interessen und 
Fähigkeiten führen, das Erledigen der not-

wendigen Schritte einfordern und ihre Söh-
ne und Töchter auch beim Zusammenstel-
len des Bewerbungsdossiers unterstützen.

Kennenlerntage und Schulreisen
Gelebte Gemeinschaft wurde für die ersten 
Klassen der Oberstufe Rebstein-Marbach 
bald nach Beginn des neuen Schuljahres in 
den Kennenlerntagen spürbar. Um den Ein-
stieg in die Oberstufe und in die neue Klasse 
zu erleichtern, führten die Klassenlehrperso-
nen mit ihren Schülerinnen und Schülern 
an verschiedenen Orten zwei Kennenlern-
tage mit Übernachtung (in Rorschach, auf 
dem Kronberg, in Diepoldsau und in Buchs) 
durch. In Kennenlernspielen übte man das 
eigene Verhalten in der Gemeinschaft ein-
zuschätzen und mit unterschiedlichen Cha-
rakteren umzugehen. Bei Vorstellrunden 
erfuhren die Schülerinnen und Schüler so 
einiges übereinander. Beim Wandern unter-
wegs blieb viel Zeit für Gespräche und Aus-
tausch. Gemeinsame Gruppenaufgaben 
stellten zum ersten Mal den Zusammenhalt 
der Klasse auf die Probe – und das Einhal-
ten der Nachtruhe ebenfalls ;-). Auch die 
freie Zeit wurde gemeinsam mit Spielen und 
Plaudern verbracht. Man trainierte also Ei-
genschaften und Verhaltensweisen, die 
im Zusammenleben und –arbeiten in den 
nächsten drei Jahren als Klasse immer wie-
der gefragt sein werden. 
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Termine

30. September 2016  
Schulschluss um 15.55 Uhr

01. bis 23. Oktober 2016 
Herbstferien

03. November 2016 
Pausenmilchaktion

08. und 29. November 2016 
Schulhaussprechstunde BB
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Den Schülerinnen und Schülern hat es ge-
fallen. Mit den folgenden Adjektiven äus-
serten sie sich zu diesen beiden Tagen:

„cool“             „witzig“             „viel zu kurz“ 

        „empfehlenswert“     „lustig“  

„spannend“              „abwechslungsreich“

„interessant“      „toll“       „erlebnisreich“   

„Zusammenhalt fördernd“  „unterhaltsam“ 

„anstrengend“          „herausfordernd“  

               „fantastisch“  „ ...“

Die zweiten Klassen erlebten auf ihren ein-
tägigen Schulreisen nach Churwalden, Zü-
rich, Jakobsbad und in die Flumserberge 
einen herrlichen, abwechslungsreichen ge-
meinsamen Tag.


