
Quartals-News

Einleitung
Ende Januar meinte es Frau Holle sehr gut mit 
unseren Wintersportgebieten. Nun lag aber 
an manchen Orten des Guten zu viel, sodass 
unsere Wintersportwoche nicht für alle wie 
geplant begann. Die Klassen, welche ins Ski-
gebiet Wangs-Pizol reisten, mussten sich am 
ersten Tag mit einem Übungslift zufriedenge-
ben, da das restliche Gebiet aufgrund der La-
winensituation noch gesperrt war. Schlimmer 
traf es die Schülerinnen und Schüler, welche 
im Safiental eine Woche auf Tourenskis unter-
wegs sein wollten. Durch den vielen Schnee 
konnten sie erst am Dienstagmittag abreisen, 
genossen aber anschliessend eine kürzere, 
aber nicht weniger eindrückliche Woche in 
den Bergen.

Mitte März machten sich zehn Schülerinnen 
und Schüler auf nach Heerbrugg, wo sie an 
der Kantonsschule die Aufnahmeprüfung ans 
Gymnasium absolvierten. Sie wurden wäh-
rend zwei Tagen in den Fächern Deutsch 
(Sprachprüfung und Aufsatz), Französisch 
und Mathematik (ein Teil ohne, ein zweiter 
mit Taschenrechner) getestet. Auf diesen Prü-
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fungsmarathon wurden sie während eines 
halben Jahres von einer Mathematik- und 
einer Sprachlehrperson intensiv vorbereitet. 
Nachdem sich diese Prüflinge nun von der 
Belastung erholen können, beginnt für ande-
re die Vorbereitung bereits von Neuem, da im 
September die EAP, die einheitliche Aufnah-
meprüfung für die BMS, FMS, WMS, … ansteht.

Wenn an einem normalen Schultag gut 200 
Schülerinnen und Schüler und etwa zwei Dut-
zend Lehrpersonen das Schulhaus mit Leben 
füllen, waren es am 22. und 23. März deutlich 
mehr, denn die OSReMa lud zu den Schulbe-
suchstagen ein, während denen Eltern, aber 
auch der Götti, die Gotte oder Grosseltern 
den Unterricht besuchen und dabei Oberstu-
fenluft schnuppern durften: das eigene Kind 
im Unterricht beobachten, wieder einmal eine 
Lektion Französisch geniessen oder sogar in je-
nem Zimmer sitzen, wo man selber die Schul-
bank gedrückt hat. Über alle diese Eindrücke 
wurde dann während den grossen Pausen 
diskutiert, wobei die Klassen 3ra und 3rb in der 
Kafistube Getränke und Kuchen anboten. 

Weitere Berichte aus dem vergangenen 
Quartal erwarten Sie in dieser Ausgabe der 
OSReMa-News. Vielen Dank fürs Lesen und 
freundliche Grüsse

Jürg Germann Schulleiter OSReMa

Persönlichkeiten im Interview 
Im Wahlfach Journalismus/Fotografie haben 
in diesem Schuljahr zwölf Schüler und Schü-
lerinnen der 3. Sekundarklassen das Metier 
des Schreibens und Fotografierens genauer 
kennengelernt. Journalistisch wurden die Dar-
stellungsformen Bericht und Interview in den 
Mittelpunkt gestellt. Da zu Berichten und In-
terviews auch Fotos gehören, wurde auf die 
Bildgestaltung der Fotografie ebenfalls ein 
grosses Gewicht gelegt. Der Blick in die Arbeit 
der Leute aus dem Bereich Medien und Foto-
grafie vertieften Praxis und Wissen im Bereich 
Journalismus/Fotografie.

Die Jungjournalistinnen des Kurses Journalis-
mus/Fotografie haben sich gerade vor kurzem 
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intensiv mit Interviews auseinandergesetzt. Sie 
versuchten, mit bekannten Persönlichkeiten 
in Kontakt zu kommen, fragten an und beka-
men in fast allen Fällen recht schnell Zusagen. 
Gut vorbereitet und ausgerüstet mit Handy als 
Aufnahmegerät und Fotoapparat machten 
sie sich jeweils zu zweit oder dritt auf den Weg 
nach St. Gallen, Zürich und München. Mit fol-
genden national und international bekann-
ten Persönlichkeiten führten sie spannende 
Gespräche in lockerer Atmosphäre: Marco 
Rima (Komiker/Schauspieler); Bigna Silber-
schmidt (Schweiz-Aktuell-Moderatorin); Dabu 
Fantastic (Musikband); Lukas Schneeberger 
(Künstler) und Sebastian Fitzek (Thrillerautor 
aus Deutschland).

All diese Interviews können Sie zurzeit auf der 
Webseite www.osrema.ch lesen.

Lernstudio
Viele Schülerinnen und Schüler kennen Mo-
mente, in denen sie in schulischen Anliegen 
auf zusätzliche Unterstützung angewiesen 
sind. Nicht alle haben die Möglichkeit, bei El-
tern, Geschwistern oder Kameraden Hilfe zu 
holen. Für sie gibt es mit dem Lernstudio ein 
interessantes Angebot unserer Schule. Jeweils 
am Mittwoch treffen sich um 13.30 Uhr Schü-
lerinnen und Schüler, um während einer oder 
zwei Lektionen im Schulhaus zu arbeiten. Un-
terstützt von zwei Lehrpersonen, welche nach 
Möglichkeit den sprachlichen und mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Bereich abde-
cken, arbeiten die Schülerinnen und Schüler 
ganz unterschiedlich:
·  sie bereiten sich auf Prüfungen vor 
·  sie erledigen Hausaufgaben 
·  sie repetieren Lernstoff 
·  nach Absenzen arbeiten sie Verpasstes auf 
·  sie erhalten Unterstützung zu Themen der 
 Berufswahl, speziell während der Bewer- 
 bungsphase (Lebenslauf, Motivationsschrei- 
 ben, telefonische Anfragen, …)
Dabei können sie die schulische Infrastruktur 
wie Lehrmittel, Computer, Drucker oder auch 
das Telefon nutzen. Gerade beim Telefonie-
ren im Zusammenhang mit einem Tages- oder 
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Wochenpraktikum oder einer Lehrstelle sind 
viele Schülerinnen und Schüler froh, mit einer 
Lehrperson das Gespräch vorbereiten und in 
einer ruhigen Umgebung führen zu können.
Der Besuch im Lernstudio ist kostenlos und ge-
schieht in der Regel freiwillig. In einigen Fällen 
sind es Lehrpersonen oder Eltern, welche ein-
zelne Kinder verpflichten, das Lernstudio für 
eine bestimmte Zeit zu besuchen. 

Das Lernstudio wurde im Schuljahr 2011/12 
erstmals angeboten und danach laufend 
organisatorisch und inhaltlich angepasst. Die 
aktuelle Situation mit den beiden Lektionen 
am Mittwochnachmittag hat sich nun aber 
schon seit einigen Jahren bewährt. So ist das 
Lernstudio zu einem festen Angebot der OS-
ReMa geworden. 

Das Programm „Kodex“
Die Stiftung Kodex hat sich zum Ziel gesetzt, ihr 
dreistufiges Suchtmittel-Präventionsprogramm 
in möglichst vielen ersten Oberstufenklassen 
vorzustellen. Dieses Programm, das auf ab-
soluter Freiwilligkeit beruht, soll die Oberstu-
fenschülerinnen und -schüler während der 
manchmal schwierigen und anstrengenden 
Pubertätsjahre gesund erhalten, ihnen den 
Rücken stärken und sie vor Suchtmittelproble-
men schützen.
Die Referierenden, meist junge Menschen, 
demonstrieren, wie viele Schadstoffe in einer 
Zigarette stecken, erzählen Beispiele aus Le-
benssituationen mit Suchtmitteln und zeigen 
abschreckende Bilder wie zum Beispiel einen 
Raucherfuss.
Das Kodex-Programm belohnt Jugendliche, 
die freiwillig auf Alkohol, Tabakwaren (dazu 
gehören Zigaretten, Shishas, E-Zigaretten), il-
legale Drogen und den Missbrauch von Me-
dikamenten verzichten. Das Programm zählt 
auf die Ehrlichkeit und den Durchhaltewillen 
der Jugendlichen.
Wenn die Jugendlichen die vier „Kodex“-Re-
geln ein Jahr lang einhalten, wird ihnen bei 
einem Event im folgenden Jahr eine Urkun-
de und eine Bronzemedaille überreicht. Sie 
können dann das Programm weiterverfolgen 

und nach einem weiteren Jahr die Silber- und 
nach drei Jahren die Goldmedaille erhalten. 
Am Ende der Goldstufe dürfen sie dann sogar 
einen Lebensbaum pflanzen.
Am 28. Februar wurde das Programm allen 
ersten Klassen an der OSReMa vorgestellt, da-
bei bekamen sie den folgenden Tipp mit auf 
den Weg: «Die Werbeprofis sind schlau – sei 
schlauer!»

Klasse 1ra zu Besuch im Senioren-
zentrum Verahus in Balgach
Unser ehemaliger Schulleiter und der jetzi-
ge Heimleiter des Verahus, Herr Manuel Al-
lemann, fragte die OSReMa an, ob sich die 
eine oder andere Klasse Zeit nehmen könnte 
um an einem Nachmittag mit den Bewohne-
rinnen und Bewohnern zu jassen oder andere 
Spiele zu machen. So verbrachte im vergan-
genen Winter die Klasse 1ra einen für alle be-
reichernden Nachmittag im Verahus.
«Am 30. November gingen wir am Nachmit-
tag ins Altersheim Verahus in Balgach.
Wir liefen zu Fuss eine halbe Stunde nach 
Balgach. Als wir ankamen, begegnete uns 
der Chef vom Verahus. Er führte uns in einen 
Raum, in dem Bewohner des Altersheims 
sassen. Wir spielten Spiele mit ihnen und alle 
hatten einen grossen Spass. Es wurde an ver-
schiedenen Tischen gespielt. Die Bewohner 
wollten nicht immer mitspielen. Manche woll-
ten lieber zuschauen.
Um 16.30 Uhr machten wir uns auf den Rück-
weg ins Schulhaus Sonnental und anschlies-
send nach Hause. Es war ein schöner Nach-
mittag.»
Beitrag von Lars, Gianluca und Aurèle

Blick hinter die Kulissen, Teil 1 
In den kommenden Ausgaben der OSReMa-
News stellen wir Ihnen Persönlichkeiten vor, 
die eher im Hintergrund wirken, jedoch sehr 
wertvolle Arbeit für unsere Schule leisten. Den 
Anfang macht Karsten Zünd, unser Schulver-
walter.

Klasse 1ra im Verahus in Balgach
Schulverwalter Karsten Zünd
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Termine

07. bis 22. April 2018  
Frühlingsferien

10. bis 11. Mai 2018 – schulfrei 
Auffahrt und Brückentag

21. Mai 2018 – schulfrei 
Pfingstmontag

12. Juni 2018  
Sonnental-Openair

Es ist ca. 6:00 Uhr, wenn die Lichtmelder des 
Schulhauses erstmals reagieren. Wie (fast) im-
mer ist Karsten Zünd der Erste, der am Morgen 
das Schulhaus betritt. Er schätzt die flexiblen 
Arbeitszeiten, die er auf seine Familie ab-
stimmen kann. Denn durch das frühere Auf-
stehen kann sich unser Schulverwalter zwei 
freie Nachmittage erarbeiten und so für seine 
Kinder Zeit haben, wenn seine Frau arbeiten 
geht. 

Um 7:00 Uhr klingelt das Telefon. Ein Schüler 
ist krank. Telefonate entgegenzunehmen und 
die Informationen dem Lehrerteam weiterzu-
leiten ist nur eine von unzähligen Aufgaben, 
die Herr Zünd inne hat. Hauptsächlich ist er für 
die Buchhaltung, sowie die Schüler- und Per-
sonaladministration der Schule verantwort-
lich. Aber auch Schulratssitzungen, rechtliche 
Abklärungen und der Bürgerkontakt gehören 
zu Herrn Zünds Kernaufgaben. 

Um 9:00 Uhr klopft ein Schüler, der seinen 
Spind-Schlüssel vergessen hat, an die Tür des 
Sekretariats. «Dieses Jahr ist ein gutes Jahr», 
meint Herr Zünd. «Vergessene Spind-Schlüssel 
kommen nur etwa einmal pro Woche vor»... 

Die 10-Uhr Pause verbringt Herr Zünd mit dem 
Lehrer- und Hauswartsteam im Lehrerzimmer. 
Regelmässiger Kontakt mit allen Mitarbeiten-
den der OSReMa ist ihm wichtig. Denn obwohl 
er oft alleine arbeitet, ist er ein unabdingbarer 
Bestandteil des ganzen Schulhausteams.

«Kafistube» an den Besuchstagen der OSReMa


