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Einleitung
Jedem Ende wohnt ein Anfang inne – dieser 
Satz von Hermann Hesse passt in die Einleitung 
dieser Ausgabe. Bald schon geht ein weiteres 
Schuljahr zu Ende, und mit ihm auch die Ober-
stufenschulzeit unserer 3. Klassen. Aus diesem 
Grund sind auch diese OSReMa-News etwas 
„3. klass-lastig“. Wir finden, die Schülerinnen 
und Schüler haben sich diese Aufmerksam-
keit verdient. Die letzten Wochen sind nebst 
dem ordentlichen Unterricht, welcher im Üb-
rigen bis zum Schluss dauert, gespickt mit ver-
schiedenen Aktivitäten und Höhepunkten. So 
organisieren die Jugendlichen ihren eigenen 
Abschlussball oder sie planen einen letzten ge-
meinsamen Tag mit ihrer Klasse, den Schluss-
bummel. Ein Höhepunkt ist sicherlich die ge-
meinsame Schlussfeier, zu welcher die Eltern 
eingeladen werden und an der auch dieses 
Jahr wieder einiges geboten wird. Wie be-
reits erwähnt, bedeutet aber jeder Abschied 
auch einen Neuanfang. Die Schülerinnen und 
Schüler freuen sich, zu Recht, auf einen neuen 
Lebensabschnitt, der mit der Berufslehre oder 
einer weiterführenden Schule beginnen wird. 
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Die OSReMa wünscht dafür allen ganz viel 
Freude, Energie und auch Durchhaltewillen, 
sollte es einmal nicht so laufen wie geplant. 

Zu guter Letzt bedeutet das Ende dieses 
Schuljahres aber auch für mich persönlich ein 
Ende, ein Abschied. Nach zwölf schönen, prä-
genden Jahren an der OSReMa, den letzten 
sechs davon als Schulleiter, ist es für mich Zeit, 
eine Seite weiter zu blättern und eine neue 
Herausforderung anzunehmen. Ich möchte 
mich an dieser Stelle bei Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, sowie beim ganzen OSReMa-
Team für die gute Zusammenarbeit während 
der letzten Jahre bedanken und ich wünsche 
Ihnen alles Gute. Der neue Schulleiter, Ihr An-
sprechpartner im neuen Schuljahr, wird in die-
sen OSReMa-News noch genauer vorgestellt. 

Nun wünsche ich Ihnen wie immer viel Ver-
gnügen beim Lesen unserer Quartals-News 
und grüsse Sie herzlich.

Manuel Allemann Schulleiter OSReMa

Wechsel in der Schulleitung
Unser Schulleiter, Manuel Allemann, hat seine 
Stelle an der OSReMa per 31. Juli 2016 gekün-
digt und nimmt eine neue berufliche Heraus-
forderung an. Manuel Allemann arbeitet seit 
August 2004 an der OSReMa, zuerst während 
sechs Jahren als Klassenlehrer auf der Real-
stufe, seit August 2010 als Schulleiter sowie im 
Teilpensum als Fachlehrperson. 

Aus allen Bewerbungen um die Schulleitungs-
stelle hat der Oberstufenschulrat schliesslich 
Herrn Andreas Schönenberger als neuen 
Schulleiter gewählt. Andreas Schönenberger, 
Jahrgang 1963, wohnhaft in Andwil SG, ist 
ausgebildeter und erfahrener Oberstufenleh-

rer und hat bereits einen Teil der Schulleitungs-
ausbildung absolviert. Auch er wird nebst sei-
nem Pensum als Schulleiter weiterhin in einem 
Teilpensum unterrichten. Er wird seine neue 
Stelle am 1. August 2016 antreten.

Der Schulrat ist überzeugt, eine gute Nachfol-
geregelung für Manuel Allemann gefunden 
zu haben und freut sich auf die Zusammenar-
beit mit der neuen Schulleitung. 

Die OSReMa dankt Manuel Allemann für sei-
ne Arbeit und sein Engagement zugunsten 
der ganzen Schule während der vergange-
nen Jahre und wünscht ihm für die Zukunft 
alles Gute. Ebenso heisst die OSReMa Andre-
as Schönenberger herzlich willkommen und 
wünscht ihm bereits jetzt viel Freude und Er-
folg in seiner Aufgabe.

KET/PET for schools – Prüfungen erst-
mals an der OSReMa
In diesem Schuljahr bot die OSReMa im Wahl-
fach Englisch Zusatz erstmals die Möglichkeit, 
die KET- oder PET-Prüfung der University of 
Cambridge abzulegen. Ab dem zweiten Se-
mester wurden die Schülerinnen und Schü-
ler gezielt darauf vorbereitet. Wie alle Cam-
bridge-Prüfungen, zum Beispiel das bekannte 
First oder Advanced, bestehen auch das KET 
und PET aus vier Teilen, nämlich Leseverste-
hen, Hörverstehen, Schreiben und freies Spre-
chen. 

Die OSReMa schätzt sich glücklich, dass sie 
am Samstag, dem 10. Juni, Prüfungsort für ihre 
eigenen Kandidatinnen und Kandidaten so-
wie für jene aus Oberriet sein konnte. Korrigiert 
werden alle Prüfungen zentral in Cambridge. 

Nach bestandener Prüfung erhalten alle ein 
Diplom der University Cambridge und sie zei-



gen damit, dass sie fähig sind, in Alltagssitua-
tionen in der englischen Sprache zu kommu-
nizieren.

Projektarbeiten 3. Oberstufe
Gemäss Lehrplan setzen sich die Jugendli-
chen in einer Projektarbeit mit einem frei ge-
wählten Thema auseinander. Das Thema soll-
te aus der unmittelbaren Lebenssituation der 
Jugendlichen stammen, einen Bezug zu ihrem 
Alltag haben sich aus dem Umfeld der Schule 
ergeben. Die Jugendlichen stellen sich eine 
Leitfrage, welche ihr Thema/Problem konkre-
tisiert, sowie mehrere Ziele. Thema, Leitfrage 
und Zielformulierungen werden in einer Ver-
einbarung festgehalten und unterschrieben. 
Die betreuende Lehrperson unterstützt, be-
gleitet und beurteilt die Jugendlichen bei ihrer 
Projektarbeit. 

Für die Schülerinnen und Schüler stellt die Pro-
jektarbeit eine grosse Herausforderung, aber 
auch eine riesige Chance dar, können sie sich 
doch über mehrere Monate während zweier 
Wochenlektionen intensiv mit einem Thema 
beschäftigen, Arbeitsschritte planen, durch-
führen und evaluieren. Nebst der eigentlichen 
Projektarbeit gehören auch das Dokumentie-
ren der Arbeit sowie eine aussagekräftige Prä-
sentation (vor Mitschülern und teilweise vor 
den Eltern) zur Aufgabenstellung. Entschei-
dend in Bezug auf die anhaltende Motivation 
ist das von den Schülerinnen und Schülern ge-
wählte Thema. 

Die von den Schülerinnen und Schülern ge-
wählten Themen zeigen eine grosse Vielfalt 
und was nach einem halben Jahr intensiver 
Arbeit vorliegt, zeugt von enormem Einsatz 
und viel Arbeit. Die Projektarbeit am Ende der 

Schulzeit stösst auf grosse Anerkennung und 
gute Rückmeldungen. Sie fördert die Selbst-
ständigkeit und Verantwortungsbereitschaft 
junger Menschen, welche vor dem Schritt ins 
Berufsleben oder an weiterführende Schulen 
stehen.

Im Rahmen der diesjährigen Schlussfeier wer-
den die Arbeiten den Eltern präsentiert.

Die 3. Real lernt ihre Wohngemein-
den kennen
Mit Kameras haben sich die Schülerinnen und 
Schüler auf die Suche nach speziellen Plätz-
chen und Sujets gemacht. Dabei wurde na-
türlich auch gewetteifert, welches Dorf denn 
das schönere sei, Rebstein oder Marbach.

Ebenso erstellten die Klassen in ihrem Schul-
zimmer eine kleine Ausstellung mit typischen 
Produkten und Aushängeschildern der bei-
den Dörfer. Da durfte das Büezerbier der Son-
nenbräu, der Apfelsaft von Kobelt oder ein Pin 
der Burgtätscher nicht fehlen.

An einem Vormittag durften die Schülerinnen 
und Schüler dem Rebsteiner Gemeindeprä-
sidenten, Herrn Andreas Eggenberger, sowie 
dem Gemeinderat, Herrn Hanspeter Rohner, 
in einer Fragerunde auf den Zahn fühlen.

Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen 
besonders die grosse Bautätigkeit und die 
fehlenden Aufenthaltsmöglichkeiten für Ju-
gendliche. 

Bei der Frage nach Vor- und Nachteilen einer 
Fusion von Rebstein und Marbach blieben 
Eggenberger und Rohner sehr zurückhaltend, 
da die Grundsatzabstimmung gerade bevor-
stand. Sie zeigten mögliche organisatorische 
Vorteile auf, dass zum Beispiel nur noch ein 
Gemeinderat bestellt werden müsste.

3. Real lernt Wohngemeinden kennen



Was haben die Schülerinnen und Schüler 
bisher über ihre Gemeinde nicht gewusst? 
„Ich wusste nicht, dass die Gemeinde nichts 
dagegen tun kann, dass überall neue Wohn-
blöcke gebaut werden.“ Arnela, 3ra

„Ich wusste nicht, dass Rebstein eine Energie-
stadt ist. Ich finde es aber gut, dass wir auf 
solches schauen. Ich wusste zuvor auch nicht, 
dass unser Dorfbach unter der Bahnhofstrasse 
weitergeht.“ Sarah, 3ra

„Ich wusste nicht, dass Rebstein früher einmal 
„Am Stein“ hiess. Ich habe erfahren, dass die 
katholische Kirche abbrannte und nur der 
Glockenturm verschont blieb. Dass es in Reb-
stein viele Vereine gibt, wusste ich, dass es 
aber über 40 sind, hätte ich nicht gedacht.“ 
Simone, 3ra 

„Herr Eggenberger hat uns auf die Frage 
nach den Aufenthaltsmöglichkeiten für Ju-
gendliche empfohlen, ihm Vorschläge per 
Mail zukommen zu lassen. Er wies uns darauf 
hin, dass sich die Gemeinde finanziell am Ska-
terpark in Balgach beteiligt. Somit dürfen wir 
Jugendlichen von der OSReMa dieses Ange-
bot nutzen.“ Ahaash, 3ra
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Termine

5. Juli 2016  
Schlussfeier 3. Klassen

8. Juli 2016 – Schulschluss  
Zeugnisabgabe um 14.20 Uhr

15. August 2016 – 1. Schultag  
im neuen Schuljahr 2016/17

Manuel Allemann übergibt die Schulleitung an Andreas Schönenberger


