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Einleitung
Wir stehen bereits kurz vor den wohlverdienten
Weihnachtsferien und schauen auf ereignisreiche Schulwochen zurück.
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Wenn im ersten Quartal die neuen ersten Klassen viel Energie ins Kennenlernen der neuen
Kameradinnen und Kameraden, Lehrpersonen, Räume, Arbeitsweisen und Fächer investierten, ging es im zweiten Quartal vermehrt
ums Lernen und Arbeiten. Die Schülerinnen
und Schüler haben sich an die neue Umgebung gewöhnt, die verschiedenen Lehrpersonen mit den unterschiedlichen Unterrichtsund Prüfungsstilen kennengelernt und sind
dabei so richtig an der Oberstufe angekommen. Für die zweiten Klassen war vor allem die
Berufswahl ein zentrales Thema. Die Klassen
profitierten von verschiedenen Angeboten
wie beispielsweise das BIZ oder der Verein
Chance Industrie Rheintal. Zudem verbrachten sie während Tagespraktika wertvolle Zeit
an möglichen zukünftigen Arbeitsplätzen in
Betrieben der Region. Die dritten Klassen haben die Berufswahl grösstenteils abgeschlossen und teilweise schon ihre Lehrstellen gefun-

den oder sind mitten im Bewerbungsprozess.
Der Schwerpunkt ihres zweiten Quartals bildet
aber die Projektarbeit. Nach dem Finden interessanter Themen und dem Formulieren geeigneter Fragestellungen sind die Schülerinnen
und Schüler nun intensiv am Realisieren ihrer
Projekte. Dass neben all diesen Aktivitäten
auch noch regulärer Unterricht stattfand und
im Hinblick aufs Semesterzeugnis Ende Januar
2018 einige Prüfungen zu bewältigen waren,
führte in allen Klassen zu einer insgesamt sehr
intensiven Zeit.
Ich freue mich aber, dass ich an dieser Stelle
auch Aktivitäten aufzählen kann, bei denen
der Anspruch an Leistung in den Hintergrund
rückt. So sind regelmässig Personen und Gruppen aus den Bereichen Literatur, Theater oder
Musik bei uns zu Gast und begeistern unsere
Schülerinnen und Schüler auf der musischen
Ebene. So stand kürzlich das Schattentheater
der Tschechin Helena Kornikova auf dem Programm.
Gerade der Advent soll immer wieder ruhige
Momente bieten, verlangt doch diese Zeit nur
allzu oft einen Spagat zwischen zur Ruhe kommen und Jahresende-Hektik.
In der letzten Woche vor Weihnachten findet
traditionell das tägliche Adventssingen statt.
Jeweils morgens vor der ersten Lektion versammeln sich alle, die gerne früh aufstehen
und dann auch schon singen möchten, im
Foyer und füllen das Schulhaus mit weihnächtlichen Klängen.
In unserem Schulhaus werden die Sinne aber
nicht nur punktuell während solchen speziellen
Anlässen angeregt, sondern auch im normalen Schulalltag, wenn beispielsweise die Dekorationen im Schulhaus dem Jahresverlauf ent-
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sprechend angepasst werden und die sonst
eher tristen Schulhausgänge mit Wärme füllen.
Am letzten Schultag in diesem Kalenderjahr
tauschen wir Schreibzeug und Hefte gegen
warme Jacken und gute Schuhe. An unserer
Sternwanderung ist das ganze Schulhaus klassenweise unterwegs und trifft sich zu einem
gemeinsamen Abschluss.
Nun wünsche ich Ihnen einige kurzweilige
Minuten beim Lesen dieser Ausgabe unserer
Quartals-News, eine frohe Weihnachtszeit und
jetzt schon einen guten Rutsch ins 2018.

Jürg Germann
Schulleiter ad interim

Sternwanderung – eine
weihnächtliche OSReMa-Tradition
An der OSReMa geniesst die Adventszeit einen hohen Stellenwert und bildet einen stimmungsvollen Gegenpunkt zum Schulalltag.
Das Schulhaus ist weihnächtlich geschmückt,
aus der Schulküche strömt Guezliduft und in
der letzten Woche versammeln sich jeweils am
Morgen um 07.10 Schüler- und Lehrerschaft im
Foyer um den Flügel zum Weihnachtssingen.
Und dazu lassen sich alle drei Jahre die Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und die
weiteren Angestellten der OSReMa auf eine
ganz besondere Art auf Weihnachten einstimmen, sie begeben sich nämlich auf eine Sternwanderung.
In diesem Jahr ist es wieder soweit, alle Klassen verlegen ihren letzten Schultag kurz vor
Weihnachten in die hoffentlich winterlich verschneite Natur hinaus.
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An verschiedenen Orten in der Region starten
die Klassen zu einer rund dreistündigen Wanderung, die sie alle zum Werkhof der Rheintal
Forst im Balgacher Wald führt. Die einen wählen die Ebene, zum Beispiel Diepoldsau als
Ausgangspunkt, die anderen Altstätten, wieder andere fahren zuerst mit dem Bus nach Au
oder Oberegg.
Unterwegs gibt es immer wieder weihnächtliche Intermezzi, die Jugendlichen hören Geschichten, singen Lieder, denken über den
Sinn der Festtage nach und geniessen natürlich vor allem das Zusammensein mit den Klassenkolleginnen und -kollegen.
Wenn dann alle Klassen aus verschiedenen
Richtungen im Balgacher Wald eintreffen,
wartet eine wärmende Suppe auf die hungrigen Schülerinnen und Schüler. Nach einem
gemeinsamen Abschluss mit allen Klassen zusammen führt das letzte Wegstück dann wieder zurück zur Schule und in die verdienten
Weihnachtsferien.

Die Spielkiste des Schülerparlaments
ist im Einsatz
Regelmässig trifft sich das Schülerparlament
der OSReMa zu Sitzungen, die von der Schulsozialarbeiterin Marion Heeb geleitet werden.
Dabei werden Schüleranliegen diskutiert und
verschiedene Anlässe organisiert. Letztes
Schuljahr ist die Idee einer Spielkiste entstanden, in der Bälle und andere Sportartikel deponiert werden können, damit sich die Schülerinnen und Schüler in den grossen Pausen
bewegen können.
Pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres ist
das Schmuckstück in den Einsatz gelangt und
seither fliegen Frisbees und Rugbybälle über
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den Pausenplatz, werden Basketball-Trickschüsse geübt und wird der Tischtenniskönig
beim Rundlauf erkoren.
„Wir spielen praktisch jede Pause Pingpong“,
meint Roman aus der 3rb.
Auch die Basketballer versammeln sich jede
Pause auf dem roten Platz. Sogar jetzt, wo die
Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, stehen sie dick eingepackt um die Körbe
und lassen sich Treffer um Treffer notieren.
„Super Idee, diese Spielkiste“, findet Sandro
aus der 2rb. Florian aus der 3ra pflichtet ihm
bei und merkt an, dass sogar meistens zu wenig Bälle für die grosse Anzahl Schüler vorhanden seien.
Auffallend ist, dass mehrheitlich die Knaben
das Angebot der Spielkiste nutzen. Ein Mädchen meint dazu, dass sie sich lieber miteinander unterhalten würden. Insgesamt ist es aber
sehr erfreulich, dass sich dank der Initiative
des Schülerparlaments viele Schülerinnen und
Schüler in den Pausen sportlich betätigen –
ganz nach dem pädagogischen Konzept der
„Bewegten Schule“.

Schattentheater aus Prag
An der Oberstufe Rebstein-Marbach wird in
jedem Jahr ein kultureller Anlass organisiert.
Die Thematik variiert dabei im Dreijahresturnus. Jährlich wechselnde Schwerpunkte sind
Theater, Film und Musik. In diesem Jahr ist über
das Künstlersekretariat in Biel das Schattentheater aus Prag engagiert worden. Die tschechische Schauspielerin Helena Korinkova und
weitere Artisten führten die Schülerinnen und
Schüler ins Schattenspiel ein – ein Theater der
besonderen Art.
Andrin Cabezas (3sb) berichtet darüber:
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Das Schattentheater war ein neues Erlebnis für
mich. Schon von Beginn an merkte ich, dass
dieses Schattenschauspiel eine Geschichte erzählen soll. Eine ältere Dame leitete uns
durch die Geschichte des Schattentheaters.
Von der Entstehung der geheimnisvollen
Schatten (damals noch mit Öllampen) über
die Verbreitung des aussergewöhnlichen Theaters in Europa bis zu den ersten elektrischen
Schattenschauspielen. Sie spielte verschiedene Rollen wie z.B. den Regenwald oder den
Dieb. Begleitet wurde sie von einem berühmten Schweizer Perkussionisten, der gekonnte
Schlagtöne schlug. Die Dame erzählte uns,
dass das Schattentheater in Indonesien eine
andere Rolle spielt als in Europa. Die indonesischen Schattenschauspieler zogen früher
durch das Land und wurden dabei wie Götter verehrt. Ausserdem brauchten sie kein
Geld, weil sie nach den Vorführungen Essen
und Trinken von den Zuschauern bekamen.
Ein indonesisches Schattenspiel kann bis zu
einem Tag lang dauern und jede einzelne Bewegung ist ein ganz spezielles Ereignis. Mein
persönliches Fazit dieses Anlasses ist, dass das
Schattentheater ein einzigartiges Schauspiel
ist und eine kulturelle Geschichte erzählt. Ich
persönlich würde jedoch nie an ein echtes indonesisches Schattenschauspiel gehen. Denn
wer sitzt schon gerne einen ganzen Tag lang
auf einem Stuhl und schaut zu, wie jemand
herumtanzt? Jedoch ist dies Ansichtssache,
manche finden das eher langweilig, andere
interessieren sich wiederum sehr dafür. Auf jeden Fall war es eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag. Andrin Cabezas, 3sb

Termine
22. Dezember 2017 – letzter Schultag
Sternwanderung
23. Dezember 2017 bis 7. Januar 2018
Weihnachtsferien
19. Januar 2018
Semesterschluss und Zeugnisabgabe
22 bis 26. Januar 2018
Schneesportlager/-woche
29. Januar bis 4. Februar 2018
Semesterferien
5. Februar 2018
Beginn 2. Semester
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