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Dass Sie die vierte Ausgabe unserer Quartalsnews in den Händen halten, signalisiert das zu
Ende gehende Schuljahr. Die Wartezeit bis zu
den Schulferien wird dabei mit zwei Schwerpunkten verkürzt. Auf der einen Seite ist es ein
Rückblick auf das zu Ende gehende Quartal,
welches für alle Schülerinnen und Schüler sehr
vielfältig war. Andererseits stehen zwei Personen im Mittelpunkt, welche unsere Schule
nach diesem Schuljahr verlassen werden.
Ausführliche Berichte zu allen Anlässen würden den Rahmen dieser Ausgabe sprengen. Besuchen Sie doch gelegentlich unsere Webseite www.osrema.ch oder unseren
Instagram-Account osrema_official, wo regelmässig Bilder und Texte Einblick in unseren
Schulalltag bieten.
Somit wünsche ich Ihnen ein paar kurzweilige Minuten beim Lesen dieser OSReMa-News
und anschliessend einige sonnige Sommerwochen während der Schulferien. Den austretenden Schülerinnen und Schülern wün-

sche ich einen guten Start bei ihren nächsten
Ausbildungsschritten und ich freue mich jetzt
schon, im August die neuen Klassen begrüssen zu dürfen.
Jürg Germann, Schulleiter OSReMa

Rückblick auf Anlässe im
vierten Quartal
Traditionellerweise wurde der Schulbetrieb
im vierten Quartal mit verschiedenen Anlässen angereichert, was immer wieder für Abwechslung sorgte. Anfang April besuchte uns
die Junge Wirtschaftskammer Rheintal mit ihrem World Trade Game. Dabei wurden den
Schülerinnen und Schülern die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Welthandel
aufgezeigt. Erstmalig nahmen auch die dritten Realklassen daran teil, wobei das Feedback durchwegs positiv ausfiel.
In der Auffahrtswoche organisierte die Lehrerschaft zwei Sondertage, an denen verschiedene Kurse aus den Bereichen Sport, Kultur,
Kulinarik, Kunst oder Handwerk angeboten
wurden. Die Schülerinnen und Schüler wählten die Angebote nach ihren persönlichen
Vorlieben und so entstanden interessengesteuerte klassen- und stufendurchmischte
Gruppen.
Den Schülerinnen und Schülern boten sich
auch einige Gelegenheiten, sich sportlich zu
engagieren. So nahmen sechs Knabenmannschaften an den regionalen Ausscheidungsturnieren des CS-Cups teil, wobei zwei Teams
erst im Final gescheitert sind. Weiter hatten
sechs Jungs die Möglichkeit, am Schweizerischen Schulsporttag in Basel teilzunehmen. In
der Leichtathletik erreichten sie den ausgezeichneten dritten Rang. Im Juni fand für die
ersten und zweiten Oberstufenklassen zudem
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die Schülermeisterschaft statt, wo in Lauf-,
Sprung- und Wurfdisziplinen leidenschaftlich
um Punkte gekämpft wurde.
Das letzte Quartal des Schuljahres 18/19 bot
zudem auch kulturelle Highlights. Der Poetryslamer Richi Küttel stattete der OSReMa einen Besuch ab und vermochte Schüler- und
Lehrerschaft mit seinen Texten zu begeistern.
Schon eine längere Tradition hat das Openair Sonnental. Auch dieses Jahr wurde das
Publikum mit einem abwechslungsreichen
Programm unterhalten, was auch den Special Guests Jugendmusik Rebstein und dem
Duo M&N’s zu verdanken ist. Nebst den musikalischen und tänzerischen Darbietungen
hatten die mehreren Hundert Besucher die
Gelegenheit, die Ausstellung der Projektarbeiten der Drittklässlerinnen und Drittklässler
zu besuchen.
Im Zeichen des Abschieds stand die letzte
Schulwoche für die dritten Oberstufenklassen. Nach dem Schlussbummel, der in diesem Jahr am Mittwoch in der letzten Schulwoche stattfand, feierten die austretenden
Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss
zusammen mit ihren Angehörigen am Donnerstagabend. In einem bescheidenen, aber
dennoch würdigen Rahmen wurden sie von
der Schulleitung und der Lehrerschaft verabschiedet, bevor der Abend mit dem Schlussball ausgeläutet wurde.

Abschied von Patrick Schneuwly
Patrick Schneuwly startete im August 2006 an
unserer Oberstufe als Lehrer in den Bereichen
Werken und Hauswirtschaft. Diese Fächer
heissen in der Zwischenzeit Technisches Gestalten und WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt).
Patrick Schneuwlys Stärken liegen also darin,
nicht nur den Kopf, sondern gerade auch die
Hände als Werkzeug einzusetzen. Das tat er
sehr kompetent, was er mit seinen Kochkünsten immer wieder auch während Wintersportlagern zeigte, wo man ihn als Küchenchef
sehr schätzte.

«Comics»

«Urban garden

ing»

Sein Name ist auch eng verknüpft mit den
selbständigen Projektarbeiten der dritten Klassen. Im Schuljahr 2014/15 war er massgeblich
bei der Erstellung des Konzepts für die OSReMa beteiligt und betreute danach jedes Jahr
eine Gruppe von Schülern, welche ihre Arbeiten in den Werkstätten realisierten.
Nun verlässt Patrick unsere Schule und wird
über ein halbes Jahr in Schweden einem
Schweizer Auswandererpaar bei der Arbeit
helfen. Wie es danach weitergeht, lässt er momentan noch offen, es soll aber etwas sein,
wo er als «Macher» seine Kreativität einsetzen
kann. Da bleibt nur noch zu sagen: Herzlichen
Dank für deine Arbeit an unserer Schule und
«Njut av din tid i Sverige!»

Ein Lehrer aus Leidenschaft
Während fast 40 Jahren, seit Frühling 1980, war
Niklaus Sonderegger im Schulhaus Sonnental
als Sekundarlehrer tätig, eingestellt wurde er
von der damaligen Sekundarschule Oberrheintal für die Zweigschule in Rebstein, ab
1991 gehörte er zum Team der neu gegründeten Oberstufe Rebstein-Marbach.
Rund dreizehnmal führte er eine Klasse durch
die drei Oberstufenjahre und begleitete sie
auf ihrem Weg ins Berufsleben oder an weiterführende Schulen. Mit grosser Hingabe
unterrichtete er die sprachlichen Fächer, ausserdem bot er Theater-, Journalismus- und Fotografiekurse an. Daneben engagierte er sich
auch in verschiedenster Weise für die Schule,
beispielsweise als Vorsteher von 1986 bis 1992,
als Lehrervertreter, als langjähriger Praktikumsleiter sowie auch auf kantonaler Ebene bei
der Einführung des Lehrplans 1997.
Nik – wie er von allen Kolleginnen und Kollegen genannt wird – war Lehrer mit Leib und
Seele, perfekt geplante und bis ins letzte Detail vorbereitete Lektionen waren für ihn immer
eine Selbstverständlichkeit, das Wohlergehen
der ihm anvertrauten Jugendlichen lag ihm
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ungemein am Herzen, er pflegte einen ruhigen, humorvollen, netten und im guten Mass
strengen Umgang mit seinen Schülerinnen
und Schülern.
Während seiner vierzigjährigen Berufstätigkeit
erfuhr die Schule viele Reformen, so zum Beispiel zwei neue Lehrpläne, die ganze Digitalisierung, neue Unterrichtsmethoden, immer
wieder neue Lehrmittel und auch neue Fächer.
Allen diesen Neuerungen gegenüber war Nik
immer sehr offen und positiv eingestellt, so wie
sich die Schule weiterentwickelte, so passte
auch er seinen Unterricht fortwährend an die
neuen Gegebenheiten an. In seinem letzten
Schuljahr hat er denn auch noch intensiv mit
dem neuen Deutschlehrmittel gearbeitet.
Neue Entwicklungen hinterfragte Nik auch
immer wieder kritisch, in seinen Augen musste
jede Veränderung die Qualität für die Schülerinnen und Schüler und für die Schule verbessern.
Bei einem Gang durchs Schulhaus trifft man
überall auf Spuren, die auf Niks Initiative zurückgehen, die Bilder mit den metallenen Elefanten entstammen der Schulfahne, welche
Nik vor Jahren gestaltet hatte und die dann
lange Zeit von einer Klasse zur anderen gereicht wurde, dann zieren riesige wunderschöne Fotos, welche in seinen Fotografiekursen
entstanden sind, die Wände.
Für seine Kolleginnen und Kollegen war Nik
dank seinem enormen Fachwissen und seiner
langjährigen Erfahrung ein wichtiger Ratgeber, er hatte ein offenes Ohr für alle, nicht nur
bei schulischen Anliegen, all dies und seine
ruhige Art, gespickt mit dem ihm eigenen Humor, werden alle im Sonnental vermissen.
Das ganze Team, alle Schülerinnen und Schüler wünschen ihm von Herzen alles Gute für
seine Zukunft.
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„Seine Schüler lagen ihm immer sehr am Herzen und er setzte sich jeweils voll für sie ein.
Er war immer offen für Neues und typisch Nik
gab er Vollgas bis zum Schluss. Die lange Zeit
als Parallellehrer habe ich sehr geschätzt.“
Gilbert Loher, Lehrer an der OSReMa

5. Juli 2019 – Letzter Schultag
Zeugnisabgabe um 14.20 Uhr

«Nik hat die Oberstufe Rebstein-Marbach
von Anfang an mitgeprägt. Er stellte stets das
Wohlbefinden der Schüler und die Qualität
der Schule in den Vordergrund – manchmal
auch zu Lasten seiner selbst. Ich wünsche Nik,
dass er seinen wohlverdienten Ruhestand geniessen kann.» Albert Ebneter, pensionierter
Lehrer der OSReMa

12. August 2019 – Erster Schultag
im neuen Schuljahr
22. August 2019 – Elternabend
der 1. Klassen um 19.30 Uhr
26. bis 30. August 2019
Projektlager der 3. Klassen
29./30. August 2019
Kennenlerntage der 1. Klassen

„Nik war mein bester Lehrer. Er war streng aber
trotzdem fair. Ich kann absolut nur Gutes über
ihn berichten!“ Andrea Frey, Schülerin an der
OSReMa (1983 bis 1986)
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