
Quartals-News

Einleitung
Das traditionell sehr bunte, aber ebenso in-
tensive vierte Quartal neigt sich dem Ende 
zu und die Sommerferien stehen vor der Tür. 
In allen Klassen fanden interessante und ab-
wechslungsreiche Anlässe statt, welche dazu 
beitrugen, dass den meisten das elf Wochen 
lange Quartal schliesslich doch kurz erschien. 
In vielen Klassen waren Berufswahl und Lehr-
stellensuche mit Tages- und Wochenpraktika 
ein Thema. Weiter fanden Projektlager und Ex-
kursionen statt, es wurde am Schweizerischen 
Schulsporttag erfolgreich um Sekunden und 
Zentimeter gekämpft, an der Bad RagARTz 
diskutierte man über Kunst, am Sonnental 
Open Air wurde gesungen und musiziert, es 
wurden Projektarbeiten ausgestellt, es fanden 
ein Schlussball und die Schlussfeier statt. Alle 
Sonderveranstaltungen aufzuzählen würde 
den Rahmen sprengen. Fast könnte man den 
Eindruck gewinnen, dass für das Kerngeschäft, 
nämlich für den Unterricht in den verschiede-
nen Fächer gar keine Zeit mehr war. Dass das 
nicht der Fall ist, zeigen die guten Resultate 
der Stellwerkprüfungen, welche die zweiten 
und dritten Klassen absolvierten. Das schon 
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seit Jahren bewährte Stellwerk ermöglicht 
einen guten Vergleich der Leistungen auch 
über das eigene Schulhaus hinaus. In diesem 
Jahr hat es nun aber tiefgreifende Änderun-
gen erfahren und ist neu ein Bestandteil der 
Plattform «Lernpass Plus». Unsere Schülerinnen 
und Schüler, die Lehrpersonen, aber auch die 
Betreiber des Angebots wurden stark gefor-
dert, mussten doch einige Kinderkrankheiten 
mit teilweise viel Geduld ertragen werden.

Am letzten Schultag werden aber die Mü-
hen vergessen sein und die Schülerinnen und 
Schüler der dritten Klassen werden mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge das 
Sonnental verlassen. Dass für die Schule das 
Motto «Aus den Augen, aus dem Sinn» nicht 
gilt, zeigt sich an der guten Zusammenarbeit 
zwischen der Oberstufe und den Lehrbetrie-
ben und weiterführenden Schulen. So nah-
men unsere Lehrpersonen an Anlässen des 
Arbeitgeberverbandes Rheintal oder am Aus-
tausch mit der Kantonsschule teil.

A propos letzter Schultag und Schulschluss: 
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern 
erholsame Sommerferien und jetzt schon ei-
nen guten Start in der bevorstehenden Aus-
bildung. Allen Leserinnen und Lesern wünsche 
ich einige spannende Minuten mit dieser Aus-
gabe der OSReMa-News und einen schönen 
Sommer!

Jürg Germann,  Schulleiter OSReMa

Verabschiedung
Mit 18 Jahren wird man volljährig und freut sich 
über neue Freiheiten, über abgeschlossene 
Ausbildungen, über den Führerschein,…

Kathia Bigger ist natürlich nicht mehr 18 jährig, 
aber die Zahl 18 hat für sie ebenfalls eine Be-
deutung, sind es doch exakt so viele Jahre her, 
seit sie an unserer Oberstufe als Fachlehrerin 

zu arbeiten begann. Nun hat sie sich entschie-
den, ihren Lebensmittelpunkt in den Kanton 
Luzern zu verschieben, wo sie mit ihrem Part-
ner wohnen und auch wieder als Lehrerin ar-
beiten wird. Ihr neues Umfeld wird sie rasch als 
humorvolle und kontaktfreudige Person ken-
nen und schätzen lernen.

Bei uns unterrichtete Kathia Bigger hauptsäch-
lich die Sprachen Deutsch, Französisch, Eng-
lisch und Italienisch. Dabei lag ihr vor allem das 
Italienische am Herzen, was sich auch in ihrer 
Begeisterung zu unserem südlichen Nachbar-
land zeigt. Schade, dass nicht in jedem Schul-
jahr ein Italienischkurs zustande kam.

Weiter unterrichtete sie Räume und Zeiten, 
Ethik und Sport. Auch wenn ihr Pensum nur we-
nige Lektionen Sport enthielt, war sie ein wert-
volles Mitglied der Fachschaft, welche sich für 
die Organisation von Sonderveranstaltungen 
wie z.B. Sporttagen verantwortlich zeigt. 

Wir bedauern ihren Weggang sehr und dan-
ken ihr für ihr langjähriges Engagement an un-
serer Schule. Wir wünschen Kathia Bigger am 
neuen Ort für ihre private und berufliche Zu-
kunft alles Gute und freuen uns, wenn sie auf 
einer ihrer Motorradtouren einmal den Weg 
durchs Rheintal wählt. 

Rang 3 für die OSReMa  
am Schweizerischen Schulsporttag
Die Oberstufenschüler aus Rebstein-Marbach 
klassierten sich denkbar knapp hinter der Sek1 
Siebnen (SZ) und den Nachbarn der OMR 
Heerbrugg auf dem dritten Rang des Leicht-
athletikwettkampfs. 

Weil der Anlass, an dem insgesamt über 2500 
Schülerinnen und Schüler aus der ganzen 
Schweiz teilgenommen hatten, in Lausanne 
über die Bühne ging, reisten die Schüler der 
OSReMa und ihr Betreuer, Herr Brändli, schon 
am Dienstagmittag in die Westschweiz. Nach 
dem Nachtessen und dem Abschlusstraining 
im Leichtathletikstadion genoss die Truppe 
den Sonnenuntergang am (und im) Genfer-
see. Die Nacht verbrachte man in einer Zivil-
schutzanlage in der Region. 

…am Schweizerischen SchulsporttagKathia Bigger



Am nächsten Morgen stand der Wettkampf 
auf dem Programm. Die Athleten der OSRe-
Ma überzeugten mit einem starken Kollektiv 
und herausragenden Staffelwettkämpfen. 
Angespornt von vielen persönlichen Bestleis-
tungen steigerten sich die Jungs nach und 
nach in einen Rausch. Der zweite Rang in 
der abschliessenden 5x1000m Staffel liess das 
Team kurzzeitig sogar von einer noch besseren 
Klassierung träumen. Insgesamt ist der 3. Ge-
samtrang jedoch eine grosse Überraschung 
und zeigt, dass man der Konkurrenz der Sport-
schulen durchaus gewachsen ist. 

Sonnental Open Air
Zum fünften Mal bereits lud die Oberstufe am 
19. Juni zum Sonnental Open Air ein. Nach-
dem die Eltern, Geschwister, Freunde, Freun-
dinnen und Verwandten in einem Rundgang 
alle Projektarbeiten der Drittklässlerinnen und 
Drittklässler besichtigt hatten, eröffneten die 
Band und der Chor das Konzert mit Mission 
Impossible.

Im weiteren Verlauf des Abends gaben der 
Chor, die Band und alle Tänzerinnen und Tän-
zer 15 Stücke zum Besten. Die vielen Gäste ho-
norierten die Vorführungen mit begeistertem 
Applaus. Umrahmt wurde das Konzert in ge-
wohnter Manier durch die Festwirtschaft der 
Lehrpersonen und einen Glacestand. 

Ein Probenbesuch zeigte, dass ein solches 
Open Air zwar keine Mission Impossible ist, 
aber von allen Beteiligten eine riesige Leistung 
abverlangt.

Während des ganzen Schuljahres üben rund 
30 Schülerinnen und Schüler im Freifach Chor/
Band unter der Leitung von Ernst Baumann, Da-
vid Mäder und Enrico Pezzoni rund 15 Stücke. 
Bei der Auswahl der Stücke müssen die Beset-
zung der Band und das Können der Mitglieder 
beachtet werden, natürlich sollen die Songs 
dann auch trendig sein und den jugendlichen 
Musikerinnen und Musikern Spass machen. Sie 
dürfen denn bei der Auswahl auch mitreden. 
Die Ungewissheit, ob die Stücke am Konzert 
auch sicher und auf gutem Niveau präsentiert 
werden können, ist ein ständiger Begleiter.

Eine weitere grosse Herausforderung ist die 
Koordination der verschiedenen Gruppen bei 
den Proben sowie die Planung des Ablaufs. 
Denn dieses Jahr wurde nicht nur musiziert, 
sondern auch getanzt. Dabei involviert waren 
die Klassen 2ra und 2rb, sowie die Schülerin-
nen und Schüler des Freifaches Tanz. Zu allem 
Künstlerischen kommt schliesslich noch die 
Werbung, die Organisation der Festwirtschaft, 
die Tontechnik, sowie die Logistik dazu. 

Rückblickend war das Openair Sonnental 
ein voller Erfolg, der die stundenlange und 
manchmal auch nervenaufreibende Vorbe-
reitung mehr als nur entschädigte. 

Ein paar Schülerstimmen:

Francesco Knecht, 3sa (Ansage, Leadsinger):
«Worauf freust du dich besonders? Was ist 
schwierig für dich?»
«Ich freue mich darauf, Musik zu machen und 
zu singen. Die Töne zu treffen, ist manchmal 
schwierig für mich.»

Cristina Celentano und Nico Dietrich, 2sab 
(Tänzer und Tänzerin):
«Sonnental Open Air, was fällt euch dazu ein?» 
«Stimmung, Spass, tolle Unterhaltung, ein 
Highlight im Schuljahr und man lernt andere 
Schülerinnen und Schüler im Schulhaus ken-
nen.»

Lars Frei, 1ra (Saxophon): 
«Worauf freust du dich besonders?» 
«Auf mein Solo im Song Beat it. 
Verrätst du deinen Lieblingssong des Line-
ups?» 
«Beat it.»

Sina Schwingel, 1sb (Leadsängerin):
«Wie schaffst du es, die Liedtexte auswendig 
zu lernen?» 
«Ich singe das Lied ein paarmal, dann kommt 
das automatisch.» 
«Welches ist dein Lieblingssong des Abends?» 
«Can’t stop the feeling»

Sonnental Open Air Hauswart «Jack» Keel
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Termine

6. Juli 2018 – Letzter Schultag 
Zeugnisabgabe um 14.20 Uhr

13. August 2018 – Erster Schultag  
im neuen Schuljahr

23. August 2018 – Elternabend  
der 1. Klassen um 19.30 Uhr

30./31. August 2018 
Kennenlerntage der 1. Klassen

Blick hinter die Kulissen, Teil 2
Wenn man sich im Schulhaus umhört, fallen 
ausnahmslos lobende Worte über unseren 
Hauswart, Jakob «Jack» Keel. Er ist einer, der 
seine Arbeit nicht nur gemäss Protokoll oder 
Auftrag verrichtet, sondern immer und über-
all da ist, wo man ihn braucht. Er behebt 
Defekte, wechselt Lampen aus, repariert die 
Kaffeemaschine im Lehrerzimmer und ist sich 
auch nicht zu schade, die Unebenheiten des 
Pflastersteinbodens vor dem Schulhaus auszu-
merzen. Darüber hinaus hegt und pflegt er die 
Aussenanlage, räumt im Winter den Schnee 
und sorgt dafür, dass sich die Turnhalle, Gänge 
und Zimmer stets im besten Zustand präsentie-
ren. Jack Keel, gelernter Maurer, arbeitet seit 
über 8 Jahren an der OSReMa. An seinem Job 
schätzt er vor allem die Freiheit, seine Arbeits-
zeit selbst einzuteilen. Dabei schaut er jedoch 
weniger auf seine persönlichen Interessen, 
sondern passt sich – wenn immer möglich – 
dem Programm des Schulbetriebs an. Dies ist 
bezeichnend für seine Person. Mit seiner Be-
scheidenheit, Offenheit und Bodenständig-
keit ist Jack Keel ein wahrer Glücksfall für die 
OSReMa.

Ausstellung der Projektarbeiten


