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„…LBS, WKD und IHK…“ So tönt es seit 1999,
wenn die deutsche Hip-Hop-Gruppe „Die
Fantastischen Vier“ ihren Hit MfG singt. Würde dieser Hit heute mit Bezug auf die Schule
neu geschrieben, könnte eine Zeile vielleicht
so lauten: „…ERG, WAH und RZG…“. Diese
drei Abkürzungen stammen aus dem Lehrplan
Volksschule, der für den Kanton St. Gallen angepassten Version des Lehrplan 21.
Auch wenn dieser Wechsel viel Neues bringt,
bekommen unsere Schülerinnen und Schüler
keine massiven Veränderungen zu spüren. Gerade in jenen Fächern, bei denen die Lehrmittel vorgegeben und schon länger im Einsatz
sind, kann der Unterricht nicht von heute auf
morgen anders ausschauen.
Verwirren können aber gewisse neue Fächerbezeichnungen. So steht ERG für Ethik/Religionen/Gemeinschaft und WAH für Wirtschaft/
Arbeit/Haushalt. Mit diesen neuen Bezeichnungen sind gewisse inhaltliche Neugewichtungen und Verschiebungen von Schwerpunkten
verbunden. WAH hiess bis anhin Hauswirtschaft

und wird neu mit Themen aus Wirtschaft, Arbeitswelt, Konsum, Handel, etc. ergänzt. Von
grösseren Änderungen betroffen sind die früheren Fächer Religion und Ethik. Beide gibt es
in der Oberstufe in dieser Form nicht mehr. Neu
besuchen alle Schülerinnen und Schüler das
Fach ERG, welches von Lehrpersonen der Kirche und der Schule angeboten wird. Da die
Vorgaben des Lehrplans aber in beiden Fällen
gleich sind, werden in beiden Bereichen dieselben Themen behandelt.
Je nachdem, welche Fächer die Schülerinnen
und Schüler gerne oder eben weniger gerne
besuchen, werden sie sich über die Änderungen in der Lektionentafel freuen. Neu gibt es
in jedem Oberstufenschuljahr jeweils 32 Pflichtlektionen pro Woche (vorher 32 bis 34). Von
Verschiebungen betroffen sind z.B. Englisch
oder Natur und Technik.
Mit dem Lehrplan Volksschule werden auch
die Zeugnisse angepasst. Die grüne Zeugnismappe wird durch eine farblose, durchsichtige
Version ersetzt. Unsere ersten Klassen werden
die Mappen am Ende des ersten Semesters
tauschen, die zweiten und dritten Klassen hingegen ihre grünen Mappen behalten.
Zum Schluss noch kurz zu einem Thema, welches unangetastet blieb: die Ferien stehen vor
der Tür! Nach einem abwechslungsreichen
und intensiven ersten Quartal wünsche ich allen einen möglichst sonnigen Herbst und erholsame Schulferien.
Jürg Germann Schulleiter OSReMa

Das ereignisreiche erste Quartal
Das erste Quartal des Schuljahres an der OSReMa ist geprägt von einer Vielzahl ausserschulischer Anlässe. Die Klassen begeben sich
auf Reisen, um sich kennenzulernen oder die
Gemeinschaft zu pflegen, für die Zweitklässler
beginnt die Berufswahl, und auch sportlich
sind einige Schülerinnen und Schüler in dieser
Zeit für die OSReMa unterwegs.
Klassenaktivitäten: In der dritten Schulwoche
fanden traditionsgemäss die Kennenlerntage für die ersten Klassen statt. In diesem Jahr
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meinte es Petrus gar nicht gut mit der OSReMa, fiel doch während beiden Kennenlerntagen kräftiger Regen. Trotzdem verbrachten
die drei ersten Klassen erlebnisreiche Stunden mit einem abwechslungsreichen, etwas
angepassten Programm, die Klasse 1sb in Jakobsbad, die Klasse 1sa auf dem Montlinger
Schwamm und die Klasse 1ra im Schwimmbad Diepoldsau.
Die Schulreisen der zweiten Klassen konnten
ein paar Tage später bei schönem Wetter
durchgeführt werden. Die einen verbrachten
einen Tag beim Wandern und Rodeln, andere
vergnügten sich mit Schlauchbootfahren auf
dem Kanal und wieder andere besuchten
das Zeppelinmuseum in Friedrichshafen und
wanderten dem Bodensee entlang.
Ausserdem besuchten die erste Real und eine
dritte Sek den SBB-Schulzug und einige weitere Klassen die interreligiöse Dialog- und Aktionswoche in Altstätten. Mit solchen Veranstaltungen möchten die Lehrpersonen unseren
Schülerinnen und Schülern Inputs zu verschiedenen Themen ermöglichen.
Berufswahl: Mit dem Besuch der OBA, der Ostschweizerischen Berufs- und Bildungsausstellung, fiel für die Zweitklässler der Startschuss
für die intensive Phase der Berufswahl. Kurz
danach begaben sich bereits zwei Klassen
ins Berufsinformationszentrum der Berufsberatung in Altstätten, wo sie durch die Fachpersonen eingeführt wurden. Bald folgen
die Elternabende bei der Berufsberatung,
anschliessend die Klassenbesuche bei SFS in
Heerbrugg und zwei Klassen werden die Berufsausstellung an der DAWO, die dieses Jahr
zum ersten Mal durchgeführt wird, besuchen.
Die Lehrpersonen hoffen, dass all diese Anlässe die Schülerinnen und Schüler optimal
unterstützen auf ihrem Weg zum Entscheid für
einen Beruf.
Sport: Erstmals seit Langem nahmen zwei
Teams erfolgreich an einem kantonalen
Schulsporttag teil, gleichentags fand der CSCup der Mädchen statt, an dem gleich drei
Teams um die Wette kickten.
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Kant. Schulsporttag Leichtathletik
Jahr für Jahr finden in verschiedensten Disziplinen kantonale Schulsporttage statt. Dabei
messen sich die Schulen des Kantons St. Gallen
miteinander, den Bestplatzierten winkt jeweils
die Teilnahme am Schweizerischen Schulsporttag. Da der diesjährige Leichtathletik-Sporttag
im benachbarten Balgach durchgeführt wurde, startete die OSReMa gleich mit zwei Teams
in der Kategorie Knaben A (8./9. Klasse).

Mit Beginn des neuen Schuljahres hat Mathias
Hummel seine Arbeit als Klassenlehrer der
Klasse 1sa aufgenommen. In einem Interview
stellt er sich kurz vor.
Mathias, du hast ja bereits vor einiger Zeit hier
an der OSReMa gearbeitet und bist nun wieder an unsere Schule zurückgekehrt. Was hast
du in der Zwischenzeit getan?
Nach meinen Einsätzen als Stellvertreter für
Herrn Loher und Herrn Baumann habe ich den
Pilgerweg nach Santiago de Compostela unter die Füsse genommen und anschliessend in
Spanien verschiedene Klettergebiete besucht.
Dann ging ich nach Nepal, um ebenfalls zu
Fuss die imposante Bergwelt des Himalayas zu
erkunden. Von dort bin ich nach Südostasien
weitergereist und in Malaysia, Thailand und
Laos an mehreren Orten meiner Leidenschaft
für das Sportklettern nachgegangen.
Zurück in der Schweiz habe ich zuerst in Oberegg und anschliessend in Oberriet eine Stellvertretung übernommen. Im Anschluss konnte ich
nach einem Abstecher auf die griechischen
Inseln meinen lange gehegten Traum einer
mehrmonatigen Fahrradtour durch Nordamerika verwirklichen.
Was hat dich bewogen, wieder an unsere
Schule zurückzukehren?
Ich habe im Rahmen von längerfristigen Stellvertretungen in der Ostschweiz wertvolle und
lehrreiche Einblicke in ganz unterschiedlich organisierte und geführte Schulen erhalten. An
die Zeit an der OSReMa habe ich mich aus
diversen Gründen immer sehr gerne erinnert.
So wurde ich hier während meiner befristeten Tätigkeit herzlich aufgenommen und vom
engagierten Team bei Fragen im Schulalltag tatkräftig unterstützt. Die wertschätzende
Grundhaltung in Kombination mit einer hohen
Leistungsbereitschaft aller Beteiligten hat bei
mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es
herrschte damals wie heute sowohl unter den
Lehrpersonen wie auch den Schülerinnen und
Schülern eine positive Grundstimmung. Aus Erfahrung weiss ich, dass diese für eine fruchtbare Zusammenarbeit und den Schulerfolg der
Jugendlichen wichtige Voraussetzung leider
nicht an allen Oberstufen in diesem Masse gegeben ist.

An einem eher trüben Mittwochnachmittag
galt es pro Teilnehmer einen Mehrkampf zu
absolvieren, der aus dem 80m-Sprint, einer
Sprungdisziplin, einer Wurfdisziplin, der Sprintstaffel und der 5x1000m-Staffel bestand. Bereits bei der Besammlung wurde den Schülern
klar, dass es von jedem einzelnen eine Spitzenleistung verlangte, wenn man auf das Podest
kommen wollte. Denn man kannte Schüler
aus Heerbrugg, Widnau oder Montlingen bereits von anderen Leichtathletikwettkämpfen.
Die Athleten der OSReMa gaben alles und
konnten die prestigeträchtige 5x1000m-Staffel
sogar für sich entscheiden. Insgesamt resultierte ein beachtlicher 2. Rang hinter der Siegermannschaft der OMR Heerbrugg. Die Silbermedaille und ein kühles Getränk waren der
verdiente Lohn dafür.
Und bei einer späteren Konsultation der Homepage des Amts für Sport St. Gallen zeigte sich,
dass auch die zweitplatzierte Mannschaft am
Schweizerischen Schulsporttag teilnehmen
darf. Somit hoffen die Athleten der OSReMa, im Frühling einen sportlichen Ausflug ins
Waadtland unternehmen zu können.

Schülerstimmen zum Wettkampf
„Die Stimmung in der Gruppe war super – es
war ein tolles Erlebnis!“ Ramon, 2sa
„Ich war so motiviert, dass ich in allen Disziplinen eine persönliche Bestleistung aufgestellt
habe. An solchen Anlässen sollte man öfters
teilnehmen.“ Kevin, 2sa
„Der Vergleich mit den anderen Schulen hat
besonders Spass gemacht.“ Farid, 2sb
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Aus den genannten und weiteren Gründen –
wie beispielsweise der guten Infrastruktur im
Schulhaus – habe ich diesen Frühling nicht
gezögert und mich um die ausgeschriebene
Stelle beworben. Ich bin froh und dankbar,
dass es geklappt hat!
Wie ist der Start für dich verlaufen?
Die ersten Wochen waren erwartungsgemäss
nicht nur für die neuen Erstklässler, sondern
auch für mich eine intensive Zeit. Auch wenn
ich mit den Gegebenheiten vor Ort schon ein
Stück weit vertraut bin, geht mit der fehlenden
Routine am Anfang nicht alles ganz so leicht
von der Hand. Nach den ersten Wochen mit
mehreren Anlässen, Sonderveranstaltungen
und Ausflügen kehrt nun langsam etwas Ruhe
ein und ich kann mich auf den regulären
Schulbetrieb konzentrieren. Persönlich bin ich
der Meinung, dass der Einstieg geglückt ist
und schaue optimistisch in die Zukunft!
Was wünschst du dir für deine Zukunft an unserer Schule?
Neben guter Gesundheit wünsche ich mir
viel Energie und Kreativität für meine Tätigkeit. Und ich hoffe auf eine konstruktive und
von Offenheit geprägte Zusammenarbeit mit
Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung und Behörden.
In erster Linie wünsche ich mir jedoch wissensdurstige, motivierte, lebensfrohe und kritisch
denkende Schülerinnen und Schüler voller
Fragen, Ideen und Tatendrang!

Termine
29. September 2017
Schulschluss um 15.55 Uhr
30. September bis 22. Oktober 2017
Herbstferien
31. Oktober und 28. November 2017
Schulhaussprechstunde BB
07. November 2017
Pausenmilchaktion
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