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Liebe Eltern und Schüler/innen 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
Einleitung 
Bereits sind wieder einige Wochen vergangen 
in diesem neuen Schuljahr. Gerne wende ich 
mich mit ersten News an Sie, liebe Leserinnen 
und Leser. Nachdem alle Schülerinnen und 
Schüler, aber auch Lehrpersonen den Start ins 
neue Schuljahr mehr oder weniger problemlos 
gemeistert haben, sind erste gemeinsame Er-
lebnisse angestanden. So haben sich alle 
Klassen in einem polysportiven Wettkampf im 
Baggersee gemessen oder erlebten zusam-
men während den Kennenlerntagen (1. Klas-
sen) oder Schulreisen (2. Klassen) schöne Ta-
ge im Freien. 
Ende Juni holen wir jeweils bei den Eltern der 
austretenden Eltern ein allgemeines Feedback 
über die Zufriedenheit mit der OSReMa ein. 
Die hohe Rücklaufquote von gut 80% zeigt 
einmal mehr Ihr Interesse als Eltern an einer 
guten OSReMa. Wir freuen uns, dass über 
90% der teilnehmenden Eltern mit der OS-
ReMa insgesamt eher zufrieden bis sehr zu-
frieden sind. Ebenfalls positiv sind die Rück-
meldungen zu unseren Kernaufträgen. So fin-
den über 90%, dass ihr Kind gut bis sehr gut 
auf die Berufswahl vorbereitet wurde oder an 
der OSReMa eine gute Bildung vermittelt wird. 
In diesem Zusammenhang gibt es immer wie-
der Hinweise, dass wir mit Berufswahl zu spät 
beginnen. Der OSReMa ist es wichtig, dass die 
Schülerinnen und Schüler bereit sind für diese 
wichtige Arbeit und wir verfolgen ein durch-
dachtes und überlegtes Konzept mit einem mit 
Berufsberatung und anderen Oberstufen ab-
gesprochenen Zeitplan. Dass der ganze Pro-
zess heute früher beginnt und die Schülerin- 

 
 
 
nen und Schüler sich noch früher (und jünger) 
entscheiden müssen, ist uns klar. Wir wollen 
aber dennoch nicht jede (unserer Meinung 
nach ungesunde) Tendenz unterstützen. Mehr 
zu diesem Thema sowie die gesamte Auswer-
tung des Elternfeedbacks finden Sie auf unse-
rer Homepage.  
Nun wünsche ich Ihnen viel Spass bei Lesen 
unserer Quartals-News. 
Herzliche Grüsse 
Manuel Allemann, Schulleiter OSReMa 
 
Elternbildung Sexualpädagogik 

Wir sind bemüht, 
unseren Eltern im-
mer wieder interes-
sante Anlässe zu 
aktuellen Themen 
aus dem Span-
nungsfeld Eltern-
Jugendliche zu er-

möglichen.  
Am Dienstag, 24.09.2013 lädt die Jugendar-
beit Altstätten zusammen mit der OSReMa zu 
einem Infoabend zum Thema Sexualpädago-
gik in die Aula der Oberstufe Rebstein-
Marbach ein.  Die Fachleute werden dabei auf 
allgemeine Themen der Aufklärung, natürlich 
aber auch auf ihre spezifischen Fragen einge-
hen. Weitere Infos erhalten Sie auf unserer 
Homepage oder direkt bei Jürgen Kratzer. Alle 
interessierten Eltern sind herzlich eingeladen. 
Für die Planung melden Sie sich bitte bis 
17.09.13 bei Jürgen Kratzer, 079/384’79’19 
oder via: juergen.kratzer@bluewin.ch an.  
 
OBA – Ostschweizer Bildungsausstellung 

Alle Jahre wieder – mit 
der Ostschweizer Bil-

dungs-Ausstellung 
lancieren die 2. Klas-
sen so richtig den 
Prozess der Berufs-
wahl. Zusammen mit 
rund 24'000 anderen 

Besuchern erfahren die Schülerinnen und 
Schüler von 150 Ausstellern Informationen 
über mehr als 1000 Bildungsangeboten. Diese 
eindrücklichen Zahlen zeigen die Wichtigkeit 
und den Wert der OBA im Berufswahlprozess. 
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Die Lehrpersonen sowie die Fachleute schät-
zen diesen ersten Kontakt mit verschiedensten 
Angeboten und Berufsrichtungen. Zurück an 
der OSReMa werden die vielen Informationen 
gesichtet, sortiert und es ergeben sich viel-
leicht erste interessante Berufsgruppen oder 
Berufe, welche genauer erkundet werden wol-
len.  
 
Lernstudio 
Seit dem Schuljahr 2011/12 installiert, hat sich 
das Lernstudio mittlerweile bestens etabliert 
und wird von Lehrpersonen, aber auch von 
Schülerinnen und Schülern sowie Eltern, als 
weiteres Unterstützungsangebot der OSReMa, 
geschätzt. Vor allem Schülerinnen und Schü-
ler, welche längere oder regelmässige Abwe-
senheiten haben (z.B. durch Unfall, Krankheit 
oder aber auch Talentförderung im Sport oder 
Musik) sollen die Gelegenheit haben, in Anwe-
senheit einer Lehrperson Stoff aufzuarbeiten 
und Lücken zu schliessen. Gelegentlich sollen  
Schülerinnen und Schüler auch von den Lehr-
personen in Absprache mit den Eltern zum Be-
such verpflichtet werden können. Das Lernstu-
dio 13/14 findet jeden Mittwoch Nachmittag ab 
13.30 Uhr sowie Montag um 16.15 Uhr und 
Mittwoch um 07.30 Uhr statt.   
 
Gemeinsamer Sportanlass 

Der Baggersee in 
Kriessern war der Aus-
tragungsort des dies-
jährigen Sport-Plausch-
Tages. Bei bestem 
Wetter und ausge-

zeichneter Stimmung kämpften die Klassen in 
verschiedenen Disziplinen gegeneinander. 
Nebst einem Biathlon (Schwimmen, Laufen) 
standen verschiedenste Geschicklichkeits- und 
Plauschdiszipli-
nen auf dem Pro-
gramm. Nicht nur 
der sportliche 
Wettkampf, auch 
das Zusammen-
gehörigkeitsge-
fühl innerhalb der 
Klassen sowie das gemeinsame Wetteifern 
standen im Mittelpunkt.  

Kennenlerntage, Schulreisen 
Ebenfalls anfangs Schuljahr finden die Ken-
nenlerntage für die 1. Klassen sowie die Schul-
reisen für die 2. Klassen statt. Dabei erlebten 
die Schülerinnen und Schüler einmal mehr ein 
bis zwei schöne, abwechslungs- und erlebnis-
reiche Tage, an denen sie nebst körperlicher 
Aktivität und neuen Erlebnissen bestimmt auch 
das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb 
der Klasse stärken konnten.  

 
 
 
 
 

 
 

 
Der Oberstufenschulrat berichtet: 
Sanierung Aussenhülle 
 
Diesen Sommer wurden die Fenster und die Fassa-
de vom Mittelgebäude im Schulhaus Sonnental sa-
niert. Die Fenster und Sonnenstoren wurden wäh-
rend den Sommerferien ausgewechselt. Die alten 
Fenster stammen aus dem Jahr 1977 und waren 
nicht mehr dicht und wetterfest. Ebenfalls sind die 
Storen ins Alter gekommen und mussten in den letz-
ten Jahren laufend notdürftig repariert werden.  
Die alten Fenster und Storen wurden schrittweise 
ausgebaut und die neuen Fenster wieder eingebaut. 
Danach wurden die neuen Storen wieder montiert. 
Da die Schulzimmer innen vom Umbau möglichst 
wenig tangiert werden sollten, mussten die großen 
Fenster sehr sorgfältig eingebaut werden. Gleichzei-
tig wurden die Fugen der Betonelemente der Fas-
sade neu abgedichtet und wieder wasser- und wet-
terfest gemacht. 
Es wurden Ego-Kiefer Fenster eingebaut mit Kunst-
stoff-Alu-Rahmen und Dreifach-Verglasung. Für die 
Storen wurden die gleiche Bauform und die gleiche 
Farbe wie vorher wieder eingebaut.  
Die Dichtheit der Fassade gegen Wetter sowie 
Wärmeverluste konnten nun verbessert werden und 
dadurch wird eine große Energieeinsparung beim 
Heizen erreicht. Gleichzeitig wird es im Schulhaus 
deutlich weniger warm in der Sommerzeit. 
Durch die gute Vorarbeit und die gute Ausführung 
der Arbeiten haben die beteiligten Unternehmer ihre 
Arbeitsqualität und ihre Liefer- und Montagezeiten 
eingehalten. Die gesamte Sanierung ist erfreulich 
und zur besten Zufriedenheit der Oberstufe Rebs-
tein-Marbach ausgefallen. 
 
Roland Schönauer, Schulratspräsident 
 
Mehr Infos zu diesen und anderen Themen aus dem 
Schulalltag an der OSReMa finden Sie wie immer un-
ter www.osrema.ch 
 
Termine: 
17.09.  Schulhaussprechstunde BB 
24.09. Elternanlass Sexualpädagogik 
27.09. Schulschluss 15.55 Uhr – Herbstferien 
21.10. Schulbeginn 2. Quartal 
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