
Quartals-News

Einleitung
Das zu Ende gehende dritte Quartal steht, ne-
gativ ausgedrückt, zwischen kalten Zehen in 
den Skischuhen und Niesattacken wegen des 
ersten Pollenflugs, oder in positiven Bildern, 
zwischen wunderbaren Abfahrten im Neu-
schnee und den ersten Fussballspielen in kur-
zen Hosen. Was uns in dieser Zeit in der Schule 
beschäftigt hat, lesen Sie in dieser Ausgabe 
der OSReMa-News.

«Was man nicht braucht, kauft man auch 
nicht!» Wenn diese Regel im täglichen Kon-
sumverhalten sinnvoll ist, gibt es in anderen 
Bereichen Beispiele, die das Gegenteil bewei-
sen. So haben sich im Februar alle Lehrperso-
nen und Hauswarte zu den Themen Erste Hilfe 
und CPR (Herz-Lungen-Wiederbelebung) wei-
tergebildet und sind dabei froh, wenn sie die-
se Kenntnisse nie einsetzen müssen.

Das Gelernte anwenden können hingegen 
jene Lehrpersonen, welche den Skileiterkurs 
von Jugend+Sport absolviert haben. Profitie-
ren konnten nicht nur sie selbst, sondern auch 
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die Schülerinnen und Schüler, welche auf der 
Piste fachkundig geleitet wurden.

Traditionen und damit wiederkehrende Anläs-
se haben an unserer Schule einen hohen Stel-
lenwert. So feierten wir auch in diesem Jahr 
Fasnacht, wofür das Schülerparlament einmal 
mehr einen tollen Ball organisierte. Dank Pe-
trus‘ guter Laune konnte die Guggenmusik 
„Burgtätscher“ draussen auf dem Pausen-
areal spielen und damit auch noch weitere 
Zuschauerinnen und Zuschauer anlocken.

Für die zweiten Klassen galt es in diesem 
Quartal in den Fächern Deutsch, Französisch, 
Englisch und Mathematik die Stellwerk-Tests 
abzulegen. Die erzielten Resultate sind dabei 
wichtige Wegweiser für die Berufswahl. 

Nun wünsche ich Ihnen einige kurzweilige Mi-
nuten beim Lesen dieser Ausgabe und allen, 
die einige Ferientage geniessen können, gute 
Erholung.

Jürg Germann Schulleiter OSReMa

 
Classroom Walkthrough – CWT 
Seit dem zweiten Semester sieht man ver-
mehrt, dass der Schulleiter mitten während 
einer Lektion in einem Schulzimmer verschwin-
det, um dieses nach einigen Minuten bereits 
wieder zu verlassen. Bei einem solchen Kurz-
besuch erhält er Einblick in eine laufende Lek-
tion. Es geht dabei aber nicht um die Beurtei-
lung der Lehrperson, sondern hauptsächlich 
darum, dass er einen Eindruck erhält, wie die 
Schülerinnen und Schüler lernen und arbei-
ten. Der Beobachtungsschwerpunkt liegt auf 
vorher definierten Kriterien, die mit dem Team 
besprochen wurden und somit allen Lehrper-
sonen bekannt sind. In einem günstigen Mo-
ment kann sich der Schulleiter auch mit einzel-
nen Schülerinnen und Schülern austauschen 

und sich z.B. nach der aktuellen Arbeit, nach 
herausfordernden Momenten, nach mögli-
chen Hilfestellungen, usw. erkundigen.

Damit der Schulleiter ein möglichst ausge-
wogenes Bild erhält, finden mehrere solcher 
Besuche statt und diese werden nach etwa 
dreimaligem Vorbeischauen mit der Lehrper-
son besprochen.

Diese Art von wiederholten, kurzen Unter-
richtsbesuchen nennt man Classroom Walk-
through oder kurz CWT. Es gibt viele Schulen 
in der Schweiz und mehrere in unserer Nach-
barschaft, welche CWT durchführen und gute 
Erfahrungen damit machen. So werden sich 
auch unsere Oberstufenschülerinnen und 
-schüler mit ihren Lehrpersonen an die kur-
zen Besuche gewöhnen. Etwa die Hälfte der 
Klassen und Lehrpersonen wurde vor den 
Frühlingsferien besucht, alle anderen werden 
dann im vierten Quartal Besuch des Schullei-
ters erhalten.

Exkursionen in die Welt der  
modernen Technologien
Den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik) wird in der 
heutigen Zeit eine grosse Bedeutung beige-
messen. Auch die OSReMa möchte dies tun 
und hat mit den beiden 3. Sek-Klassen das An-
gebot von «Smartfeld» in St. Gallen in Anspruch 
genommen.

Je einen halben Tag konnten die Schülerin-
nen und Schüler in den Räumlichkeiten des 
Vereins Startfeld, einer Organisation zur Förde-
rung von Start-ups, erste Erfahrungen mit dem 
Programmieren sammeln.

Vor gut hundert Jahren stand die Crew der 
Titanic vor dem Problem, in einer höchst be-
drohlichen Situation möglichst schnell einen 
Notruf auszusenden. Ausgehend von dieser Si-
tuation erfuhren die Schülerinnen und Schüler 
Schritt für Schritt, wie für solche Problemstel-
lungen ein kleines Computerprogramm ge-
schrieben werden kann. Dazu benutzten sie 

Coding-Kurs in St. Gallen, 3. Sek
Maskenball



Defibrillator im Foyer

die visuelle Programmiersprache Blockly und 
die einfachen Rasperry-Pi-Computer, welche 
entwickelt wurden, damit Jugendliche das 
Programmieren erlernen können. 

Es war toll, zu sehen, wie schnell die allermeis-
ten einfache und viele auch schwierigere Auf-
gaben bewältigen konnten. Dabei erkannten 
sie schnell, dass keine noch so kleinen Schrit-
te vergessen werden durften, dass meistens 
mehr als ein Weg zum Ziel führt und dass auch 
das Programmieren eng mit Kreativität ver-
bunden ist. Auch die grosse Bedeutung der 
Teamarbeit konnte direkt erlebt werden. So 
schafften es die Schülerinnen und Schüler in-
nerhalb von gut zwei Stunden, LED-Strips auf 
verschiedene Arten zum Leuchten zu bringen, 
einen SOS-Notruf zu programmieren und ver-
schiedene Muster und Motive auf einer Matrix 
zu gestalten. 

Die Pause wurde für eine kurze Führung durch 
die umliegenden Räumlichkeiten genutzt. Die 
Klassen waren beeindruckt von der coolen, 
jungen, technisch-nüchternen Atmosphäre, 
in der Geschäftsleute ihre Ideen umsetzen, 
diskutieren und weiterentwickeln. Besondere 
Begeisterung löste die Gesichtserkennungska-
mera aus, die das Geschlecht und Alter der 
davorstehenden Menschen (mehr oder we-
niger) erkennt. Die Einsatzorte und -möglich-
keiten solcher Kameras lösten doch bei den 
einen oder anderen ein eher beklemmendes 
Gefühl aus.

Zum Abschluss zeigte der Leiter des Labors kurz 
auf, wie die Computertechnologie in Zukunft 
für smarte Textilien eingesetzt werden könnte. 
So ist es denkbar, dass Feuerwehrleute der-
einst Oberteile tragen, die einen Scheinwerfer 
einschalten, sobald sie Räume voller Rauch 
betreten.

Quantenkryptografie, Photonics, autonomes 
Fahren, der Zahn der Zukunft... Mit diesen 
und unzähligen weiteren Titeln von Referaten 
und einigen spannenden Ausstellungsstücken 
wie Roboter oder einer Forschungsrakete lud 

die Kanti Heerbrugg zwei Wochen später zur 
TecNight ein. Einige Schülerinnen und Schüler 
besuchten diese im Rahmen ihres Wahlfaches 
MNU/NT und vertieften sich ins eine oder an-
dere Thema. 

Die Lehrpersonen hoffen, mit solchen Anläs-
sen die Begeisterung für die modernen Tech-
nologien zu fördern.

Wintersportwoche 2019
Wie jedes Jahr verbrachte die Schüler- und 
Lehrerschaft der OSReMa die vierte Kalen-
derwoche in den Bergen. Während die ers-
ten und zweiten Klassen ins Skilager fuhren, 
standen die Drittklässlerinnen und Drittklässler 
vor der Wahl, eine Woche ins Tourenlager zu 
gehen oder an den Skitagen teilzunehmen. 
Im Tourenlager, welches fernab von Skiliften 
im Safiental stattfindet, erklimmen die Schüle-
rinnen und Schüler jeweils unter fachkundiger 
Leitung eines Bergführers verschiedene Berg-
gipfel der Region. Als Belohnung winken wun-
derschöne Abfahrten im Pulverschnee. Dieses 
Jahr war uns der Wettergott wohlgesinnt. Es 
hatte überall genügend Schnee, die Sonne 
schien oft, lediglich die Temperaturen waren 
eher kühl. 

Die Wintersportwoche hat an der OSReMa 
eine lange Tradition und ist ausgesprochen 
beliebt. Zentral ist der sportliche Aspekt. So 
haben die Schülerinnen und Schüler die Ge-
legenheit, neue Bewegungserfahrungen auf 
dem Schnee zu machen, wobei einige sogar 
zum ersten Mal im Leben auf den Skiern oder 
auf dem Snowboard stehen. 

Dazu kommt, dass sich die Schülerinnen und 
Schüler auch sozial weiterentwickeln. Sie ler-
nen, Verantwortung in Gruppen zu überneh-
men, einander zu unterstützen und aufein-
ander zu achten. Das Lagerleben dient dem 
Klassenzusammenhalt und hilft den Jugendli-
chen, ihre Rolle in der Klasse zu finden. Alles in 
allem ist die Wintersportwoche sicherlich eine 
Win-win-Situation für alle Beteiligten.

Skilager Ftan, 1sab
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Termine
06. bis 21. April 2019  
Frühlingsferien
22. April 2019 – schulfrei 
Ostermontag
25. und 26. April 2019 
Schulbesuchstage
27. und 28. Mai 2019 
Sondertage für alle Klassen
30. bis 31. Mai 2019 – schulfrei 
Auffahrt und Brückentag
11. Juni 2019  
Sonnental-Openair

Schülerstimmen zur Wintersportwoche:

Das Lager war insgesamt mega cool. Das 
Tages- und Abendprogramm war sehr ab-
wechslungsreich und gut. Der einzige Nega-
tivpunkt war, dass wir manchmal leise sein 
mussten, wenn andere Hotelgäste anwesend 
waren. Celine, 1sb

Das Skilager hat mir sehr gut gefallen. Ich 
habe grosse Fortschritte gemacht und kann 
bereits den Parallelschwung. Am meisten ge-
freut hat mich, dass ich das Skirennen gewon-
nen habe. Raman, 2rb

Ich würde sofort wieder ins Tourenlager ge-
hen. Das Gefühl, oben zu stehen und mitei-
nander etwas erreicht zu haben, ist einma-
lig. Es hat sich definitiv gelohnt, die eigenen 
Grenzen zu überwinden. Und zum Schluss des 
Tages folgte das Beste, die Tiefschneeabfahrt. 
Manuel G., 3sb

Skitourenlager im Safiental, 3. Klassen


