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Seite
Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim
Lesen unserer Quartals-News, eine ruhige und
friedliche Adventszeit, frohe Weihnachten oder
einfach schöne Ferien sowie einen guten
Rutsch ins 2014.
Herzliche Grüsse
Manuel Allemann, Schulleiter OSReMa
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Adventsstimmung im Sonnental
Die Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen,
aber auch Besucher
der
OSReMa werden momentan
von einem eindrücklichen
Weihnachtsbaum im Foyer
des Schulhauses
empfangen. Mit vielen
weiteren Dekorationselementen
haben
Schülerinnen

Liebe Eltern und Schüler/innen
Liebe Leserinnen und Leser
Einleitung
Der Winter ist da. Mit der dunklen Jahreszeit
wird jedes Jahr die Beleuchtung an den Velos
zum Thema. Wir bitten Sie, dafür zu sorgen,
dass Ihr Kind gut sichtbar ist, wenn es morgens und abends mit dem Fahrrad unterwegs
ist. Immer im Winter häufen sich auch Anrufe
von Eltern, welche es ihrem Kind nicht zumuten wollen, mit dem Fahrrad für den
Schwimmunterricht nach Altstätten zu fahren.
Trotz Kälte und teilweise Regen oder Schneefall finden wir es vertretbar, dass unsere Jugendlichen den Weg von zweimal knapp 4 Kilometer mit dem Fahrrad absolvieren können.
Ich glaube nicht, dass wir unseren Kindern einen Gefallen tun, wenn wir sie vor jeder Unannehmlichkeit im Leben schützen. Niemand
möchte, dass sein Kind krank ist. Allerdings
wäre es vielleicht manchmal sogar positiv,
wenn das Immunsystem an der frischen Luft
gestärkt werden könnte. Zudem kann durch
entsprechende Kleidung und Schutz die eine
oder andere Erkältung ebenfalls verhindert
werden. Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit.
Nach den Ferien stehen schon bald die
Schneesportlager und –tage an. Wie im letzten
Jahr erfolgreich lanciert, wollen wir die Lagerbeiträge wieder per Einzahlung oder noch
besser per Überweisung einziehen. Neu erhält
jede Familie, auch bei mehreren Kindern in der
Oberstufe, nur noch eine Rechnung. Wir sind
uns bewusst, dass der Lagerbeitrag gerade bei
mehreren Kindern eine finanzielle Belastung
sein kann. Gerne helfen wir bei Fragen oder
Problemen aus, teilweise mit Material der
Schule, sicher aber mit günstigen Angeboten
von Dritten, welche wir empfehlen können.

der Handarbeit mit
ihren Lehrpersonen
eine wunderbare
Weihnachtsatmosphäre
geschaffen,
die
eine
schöne
Adventsstimmung
verbreitet und
an der sich
alle, egal ob
Christen oder
nicht, erfreuen können.
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Theater Bilitz

vertrauten und ich selber Sachen machen
konnte.
Helen Araya 2rb (Dentalassistentin):
„Mir hat der Beruf sehr gut gefallen. Es war
spannend und interessant.“
Siria Sinagra 2rb (Coiffeuse):
„Ich fand es sehr interessant, weil ich an diesen beiden Tagen viel Neues gelernt habe.“

Am
Donnerstag,
14.11.2013, gastierte wieder einmal das Theater
Bilitz mit einer seiner Stücke an der OSReMa. In
zwei Vorstellungen kamen
alle Schülerinnen und
Schüler in den Genuss
des Stückes "Das Herz eines Boxers." Mit grossartigen schauspielerischen
Leistungen vermochten es
Roland Lötscher als Leo und Gabor Nemeth
als Jojo, die Jugendlichen aus Rebstein und
Marbach in ihren Bann zu ziehen. Die Thematik des Stücks ist auch nach 15 Jahren noch
immer aktuell.
Ein Stück übers KO-Gehen und Wiederaufstehen, über die Freundschaft zweier Menschen,
die sich gegenseitig aus der Resignation herauskatapultieren. «Wer nicht kämpft, hat schon
verloren.»

Der Oberstufenschulrat berichtet:
Weiterbildung Sicherheit
Am Mittwoch, 27.11.2013 war das gesamte
Personal der OSReMa mit Feuerlöschern auf
dem Pausenplatz unterwegs. Glücklicherweise
nicht wegen eines Ernstfalles, sondern anlässlich einer Weiterbildung. So wurden nebst einem Theorieteil zum Verhalten im Brandfall bei
einer Begehung im Schulhaus alle Standorte
der Löschgeräte wieder in Erinnerung gerufen.
Während auf jedem Stock verschiedene
Löschstationen mit Feuerlöschern und Löschschläuchen vorhanden sind, gibt es in besonders exponierten Zimmern wie Küche, Werkstatt, Informatikzimmer, aber auch in allen naturwissenschaftlichen Zimmern, zusätzliche
Feuerlöscher.
In einem zweiten, praktischen Teil, wurde auf
eindrückliche Art auf die möglichen Gefahren
und das richtige Verhalten im Notfall hingewiesen und jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter konnte direkt ausprobieren, wie die verschiedenen Löschgeräte richtig angewandt
werden.

Tagespraktika der beiden 2. Realklassen
Am Donnerstag und Freitag, 28./29. November, führten die beiden 2. Realklassen ein erstes Tagespraktikum durch. Die Schülerinnen
und Schüler erlebten an diesen beiden Tagen
viel Spannendes und erhielten erste Einblicke
in die Berufswelt. So erkundeten die Schüler
Berufe wie Detailhandelsfachfrau/-mann, Dentalassistentin, Zimmermann und viele weitere.
Diese beiden Tagespraktika sind für die weitere Berufswahl sehr wichtig und sollen den
Schülern beim weiteren Vorgehen bezüglich
Berufswahl behilflich sein.
Stimmen der Schülerinnen und Schüler zu diesen beiden Tagen:
Granit Shahini 2ra (Zweiradmechaniker):
„Ich fand es gut, weil ich immer etwas zu tun
hatte und das ich viel Kontakt mit Kunden hatte. Der Chef und die Mitarbeiter waren sehr
nett.“
Bledor Qekaj 2ra (Automobil-Fachmann):
„Ich fand es sehr gut, weil ich Vieles alleine
machen konnte. Ich fand es gut, dass sie mir

Trotz der neuen Erkenntnisse hoffen natürlich
alle Beteiligten, dass sie diese möglichst nicht
im Alltag benötigen werden.
Mehr Infos zu diesen und anderen Themen aus dem
Schulalltag an der OSReMa finden Sie wie immer unter www.osrema.ch
Termine:
17.12.
20.12.
06.01.

Schulhaussprechstunde BB
Schulschluss 15.55 Uhr
Schulbeginn 2014
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