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Liebe Eltern und Schüler/innen 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
Einleitung 
Die Tage werden kürzer, die Dunkelheit umgibt 
uns oftmals, wenn wir morgens das Haus ver-
lassen und abends bereits wieder, wenn wir 
nach Hause kommen.  
In dieser Zeit ist es besonders wichtig, dass Ihr 
Kind auf dem Fahrrad gut sichtbar ist und dass 
die Lichter einwandfrei funktionieren.  
Dazu finden Sie auf dieser Homepage 
(www.veloplus.ch) einen sehr interessanten 
Kurzfilm, der eindrücklich zeigt, wie ein Auto-
fahrer einen Fahrradfahrer wahrnimmt, mit und 
ohne Licht!  
Aber die Herbst- und Winterzeit hat auch eini-
ges zu bieten. So steht der Advent an, eine 
Zeit, nach einem weiteren Jahr in einer schnel-
len, lauten und teilweise hektischen Welt, et-
was innezuhalten, einen Gang runter zu schal-
ten und sich so auf Weihnachten zu freuen. 
Wir werden auch an der OSReMa einige Akti-
vitäten während des Advents durchführen, da-
zu später mehr.  
Nach den Festtagen stehen dann bald die Win-
tersportlager und –tage für die OS-
Schülerinnen und Schüler an. Die Vorbereitun-
gen laufen und die Lehrpersonen unternehmen 
wiederum einen grossen Einsatz, um für Ihr 
Kind eine tolle, abwechslungsreiche und schö-
ne Woche zu organisieren.  
Nun wünsche ich Ihnen eine schöne Advents-
zeit, danach frohe Feiertage und einen guten 
Rutsch ins 2012.  
Herzliche Grüsse 
 
Manuel Allemann, Schulleiter OSReMa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aus unserer Wegleitung: 
 
Znüni / Morgenessen 
  
Im Schulalltag kann sich Erfolg nur einstellen, 

wenn unser Körper fit ist. Ein 
ohne Hektik eingenommenes 
Frühstück,  
aber auch ein Znüni stärken  
Körper und Geist. 

 
 
Rückschau Bilitz 
Am 22.11.2011 gastierte das Theater Bilitz mit 
seinem Forum-Theaterstück „Live: Family Life“ 
an der Oberstufe Rebstein-Marbach. Nebst der 
Vorstellung für die 2. OS-Schülerinnen und 
Schüler waren am Abend alle Eltern eingela-
den.  
Die Theaterprofis haben es perfekt verstanden, 
alltägliche Szenen aus dem Familienleben zu 
präsentieren und zusammen mit den Zuschau-
erinnen und Zuschauern zu hinterfragen, zu 
diskutieren und auch zu verändern. Dabei 
wurde der eine oder andere Elternteil unver-
hofft zum Schauspieler auf der Bühne und 
konnte gleich selber ausprobieren, welche 
Wirkung sein Verhalten auf die Szene hat. Für 
alle Beteiligten war dieser Abend eine will-
kommene Gelegenheit, eine Elternveranstal-
tung zu einem aktuellen und interessanten 
Thema einmal auf eine andere Art und Weise 
zu erleben.  
 
Trickfilme selbst gemacht 
Im Wahlfach 
"Bildnerisches 
Gestalten" erstell-
ten die Schüle-
rinnen und Schü-
ler der Klassen 
3sab eigene 
Trickfilme.  Bild für Bild wurde mit Digital-
Fotokameras aufgenommen und anschlies-
send zu einem Trickfilm zusammengefügt. Die 
Resultate können auf www.osrema.ch ange-
sehen werden. 
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Aktion „SCHLÜSSEL-Kompetenzen“ 
Die Lehrpersonen für Handarbeit, Hauswirt-
schaft und Gestalten haben es sich zum Ziel 
gesetzt, regelmässig auf diese Fachbereiche 
mit ihren attraktiven Inhalten aufmerksam zu 
machen.  Die jüngste Aktion steht unter dem 
Motto: „Schlüsselkompetenzen“. Denn diese 
werden in den gestalterischen Fächern vermit-
telt. Im ganzen Kanton wurden rund 30`000 
Anhänger kreiert und in der Öffentlichkeit ver-
teilt. Dies um für die Bedeutung und Notwen-
digkeit der handwerklich-kreativen Fächer zu 
werben. Die Fachbereiche mit ihren vielfältigen 
Inhalten gehören in einer modernen und um-
fassenden Bildung dazu. 

Die Schülerinnen und 
Schüler der OSReMa ha-
ben in den letzten Wochen 
mit viel Geschick und 
Konzentration über 400 (!) 
Schlüsselanhänger aus 
verschiedenen Materialien 
gestaltet. Den Fantasien 
und Ideen waren keine 
Grenzen gesetzt. Jeder 

Schlüsselanhänger ist ein Unikat und wurde 
mit Freude und Elan in den Fächern Handar-
beit, Werken und Bildnerischen Gestalten ge-
fertigt. Es war 
umwerfend, 
mit welchem 
Engagement 
die Anhänger 
gestaltet wur-
den, aber 
auch welch 
Freude die 
Beschenkten zeigten. Die Aktion war ein voller 
Erfolg!  
 
Fachlehrkräfte Gestalten 
 
Advent 
Der Advent startet an der OSReMa mit einer 
Grittibänz-Aktion des Schülerparlamentes. Die 
Vertreterinnen und Vertreter der Klasse haben 
am Donnerstag, 01.12.2011 während der Pau-
se die selbst gemachten Grittibänzen an ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler verkauft. Da-
neben wird in der letzten Schulwoche wieder 
gesungen.  
Das sogenannte „Weihnachtssingen“ findet je-
den Morgen in der letzten Schulwoche vom  
19. – 22.12.2011 von 07.10 – 07.30 Uhr statt. 
Alle interessierten Schülerinnen und Schüler 
versammeln sich im Foyer, wo gemeinsam ei-
nige Adventslieder gesungen werden. Dies ist 
jeweils ein schöner Start in den Schultag.  
 

Am Freitag, 23.12.2011 findet der Sternmarsch 
der OSReMa statt. Jede einzelne Klasse un-
ternimmt mit ihrer Lehrperson eine 
(Schnee)Wanderung zu einem gemeinsamen 
Treffpunkt, wo das Mittagessen eingenommen 
wird. Auf dem Weg dorthin unternehmen die 
Klassen verschiedenste besinnliche oder ad-
ventliche Aktivitäten.  
 
 
Der Oberstufenschulrat berichtet: 
Oberstufenreform 2012 – Niveauunterricht 
Der Oberstufenschulrat sowie die gesamte 
Lehrerschaft haben sich im Verlauf der letzten 
Monate intensiv mit dem Projekt Niveauunter-
richt auf der Oberstufe auseinandergesetzt. 
Dabei wurden verschiedene Varianten geprüft, 
Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen  
und diskutiert.  
Nach dieser intensiven Auseinandersetzung ist 
der Schulrat der Empfehlung der Arbeitsgrup-
pe und der Lehrerschaft gefolgt und verzichtet 
darauf, ab dem Schuljahr 2012/13 Niveauun-
terricht einzuführen.  
Die Entscheidung ist dem Schulrat nicht leicht 
gefallen, aber er ist überzeugt, für die OSReMa 
im Moment die richtige Entscheidung getroffen 
zu haben. Noch ist zu viel über den Unterricht 
in Niveaugruppen im Unklaren, es fehlen Er-
fahrungswerte und Rahmenbedingungen. Der 
Aufwand für die Schule steht nicht im Verhält-
nis zum Nutzen für die Schülerinnen und Schü-
ler. Man geht davon aus, dass bei enormen 
Anstrengungen nur wenige S+S von diesem 
Niveauunterricht profitieren könnten. Anstelle 
des Niveauunterrichts will der SR die Stärken 
und die Unterstützungs- und Fördermöglichkei-
ten, welche die OSReMa bereits kennt, weiter 
intensivieren. 
Der Schulrat wird die Entwicklung weiterhin 
verfolgen und seinen Entscheid immer wieder 
überprüfen.  
 
Schulrat Oberstufe Rebstein-Marbach 
Roland Schönauer, Schulratspräsident 
 
 
Termine: 
20.12.2011 Schulhaussprechstunde BB 
23.12.2011 Sternmarsch OSReMa 
23.12.2011 16.00 Uhr; Weihnachtsferien  
03.01.2012 Schulbeginn im 2012 
23. – 27.01. Schneesportlager / -tage 
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