
Quartals-News

Einleitung
Wir stehen am Ende des ersten Quartals und 
blicken auf sieben kurzweilige, aber auch 
intensive Schulwochen zurück. Gerade für 
die 61 Schülerinnen und Schüler der ersten 
Klassen war es mit all den neuen Eindrücken 
besonders spannend. Schnell lernten sie ihre 
neuen Kameradinnen und Kameraden, die 
neuen Lehrpersonen und den Betrieb an 
der Oberstufe kennen. Vier Lehrpersonen 
begannen in diesem August neu bei uns zu 
arbeiten. Sie werden in dieser Ausgabe der 
OSReMa-News portraitiert.

Nicht nur die ersten Klassen erlebten im 
ersten Quartal verschiedene Höhepunkte. So 
besuchten auch die Schülerinnen und Schüler 
der zweiten Klassen zum Thema Berufswahl die 
Ostschweizer Bildungs-Ausstellung OBA in St. 
Gallen und das Berufsinformationszentrum BIZ 
in Altstätten. Beim nationalen Clean-Up-Day 
erhielt jede Klasse der Primarschule Rebstein 
Unterstützung von zwei Schülerinnen und 
Schülern unserer beiden dritten Realklassen. 
Gerne übernahmen die Jugendlichen dabei 
die Verantwortung einer Gruppe und waren 
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damit für die Lehrpersonen eine willkommene 
Hilfe.

Mehr zu weiteren Anlässen dieses Quartals 
erfahren Sie auf den folgenden Seiten dieser 
OSReMa-News.

Über ein Angebot für die zweiten und 
dritten Klassen möchte ich hier berichten: 
Verschiedene kantonale Fachstellen sind 
vermehrt mit Problemstellungen konfrontiert, 
in denen Jugendliche die gegenseitigen 
Grenzen nicht einhielten oder die sexuelle 
Integrität missachteten. 

Vor diesem Hintergrund entwickelte das 
Kinderschutzzentrum die interaktive Wan-
derausstellung “ich säg was lauft!”, welche 
die OSReMa und vier umliegende Oberstufen 
nach Heerbrugg holten. Unsere zweiten und 
dritten Klassen besuchten diese Ausstellung 
und diskutierten über die Themenfelder erschti 
Liebi / Schluss mache / use go und Kollege 
träffe / ich bliib mir treu / alles was rächt isch / 
Hilf hole und hälfe. 

Die Gruppen wurden von speziell für die-
sen Anlass ausgebildeten Erwachsenen 
geführt, darunter auch Marion Heeb, 
unserer Schulsozialarbeiterin. So war es 
den Jugendlichen möglich, die sensiblen 
Themen professionell begleitet zu diskutieren. 
Aber auch die Eltern wurden involviert und 
zu einem Informationsabend eingeladen, 
sodass sie sich ebenfalls mit dem Thema 
auseinandersetzen konnten.

Nun stehen aber die Herbstferien vor der 
Türe und somit die wohlverdiente Pause, 
nach der es dann im zweiten Quartal mit 
viel Interessantem weitergeht. Darüber 
lesen Sie dann im Dezember, wenn vor den 
Weihnachtsferien die nächste Ausgabe der 
OSReMa-News gedruckt wird.

Ich wünsche Ihnen allen erholsame 
Schulferien mit möglichst vielen sonnigen 
Herbsttagen.

Jürg Germann Schulleiter OSReMa

Kennenlerntage, 1rb Schulreise, 2rb
Kennenlerntage, 1ra

Projektlager, Kennenlerntage, 
Schulreisen 
Der Start ins Schuljahr 2019/20 beinhaltete für 
alle Schülerinnen und Schüler auch Anlässe, 
die fernab vom Klassenzimmer stattgefunden 
haben. So ist es Tradition, dass die 1. Klassen in 
der dritten Schulwoche in die Kennenlerntage 
verreisen. Dieser zweitägige Ausflug soll 
helfen, dass jede Schülerin und jeder Schüler 
seinen Platz in der Klasse findet und sich 
wohl und akzeptiert fühlt. Gruppenbildende 
Prozesse finden während gemeinsamen 
Wanderungen, Sportaktivitäten oder Gesprä-
chen am Lagerfeuer statt.

Die 1sa reiste per Bahn nach Rorschach. 
Dort hatten die Schülerinnen und Schüler die 
Gelegenheit, ihre Angst auf dem Sprungturm 
zu überwinden und die Teamfähigkeit bei 
der Badiolympiade unter Beweis zu stellen. 
Etwas später unternahm die Gruppe einen 
Spaziergang zu den Sandskulpturen, wo 
verschiedene Gesprächsrunden stattfanden. 
Der angestaute Hunger wurde schliesslich 
beim Pizzaplausch gestillt.

Mindestens ebenso sportlich war die 1sb 
unterwegs. Per Velo und zu Fuss ging es auf 
den Montlinger Schwamm, wo die Klasse 
dann auch nächtigte. Abgerundet wurde der 
Ausflug mit einem Besuch in der legendären 
Kristallhöhle und dem Freibad in Oberriet.

Da die ersten Realklassen eher klein sind, 
logierten diese gemeinsam im Strandbad 
Diepoldsau. Der Marsch dorthin wurde 
von verschiedenen Kennenlernaktivitäten 
umrahmt. Im Strandbad hatten die Schü-
lerinnen und Schüler reichlich Gelegenheit, 
sich sportlich zu betätigen. Daneben fanden 
auch ruhigere Aktivitäten statt, bei denen 
Kreativität und Teamfähigkeit gefragt waren.

Für die zweiten Klassen stand die Schulreise 
auf dem Programm. Es wurde gewandert, 
gerodelt, geklettert und sogar auf dem 
Binnenkanal gepaddelt. Nicht alle Klassen 
hatten Glück mit dem Wetter, was der guten 
Stimmung jedoch nichts anhaben konnte. 



Welschlandlager, 3sab
Gian Schmid, Sarina Policastro, Denise Dörig, Jan Ledergerber

Die Drittklässlerinnen und Drittklässler fuhren 
zusammen mit ihren Klassenlehrpersonen ins 
Projektlager. Die Realklassen reisten per Bahn 
in die Innerschweiz an den Vierwaldstättersee 
ins beschauliche Seedorf. Neben dem 
Besuch im Verkehrshaus Luzern standen die 
Besichtigung des Gotthard Basistunnels, 
eine Wanderung auf die Rütliwiese sowie 
verschiedene Sport- und Spielaktivitäten auf 
dem Programm. 

Etwas weiter ging die Reise für die Sekun-
darklassen, nämlich nach Saint-Cergue 
oberhalb des Genfersees. Die Schülerinnen 
und Schüler wurden schon im Vorfeld 
des Lagers gefordert, denn sie trugen 
die Verantwortung für verschiedene Pro-
grammteile. Im Lager selbst hatten sie immer 
wieder die Gelegenheit, die französische 
Sprache anzuwenden und mit der lokalen 
Bevölkerung in Kontakt zu treten. Unter 
anderem besuchte die Gruppe die Cailler-
Fabrik in Broc, das Patek Philippe-Museum 
in Genf sowie die Städte Nyon und Fribourg. 
Daneben wurde Sport getrieben und auch 
die geselligen Aktivitäten kamen nicht zu kurz.

Schülerinnen, Schüler und auch die beteiligten 
Lehrpersonen ziehen zu den verschiedenen 
Anlässen ein positives Fazit. Die Stimmung 
war gut und geprägt von gegenseitiger 
Wertschätzung. Es bleibt zu hoffen, dass der 
gute Zusammenhalt auch in den Schulalltag 
mitgenommen wird und so durch alle diese 
Erlebnisse nachhaltig etwas erreicht wurde. 
Fotos der verschiedenen Anlässe finden Sie 
übrigens auf www.osrema.ch.

Neue Lehrpersonen an der 
OSReMa 
Nicht nur für rund 60 neue Schülerinnen und 
Schüler, sondern auch für vier Lehrpersonen 
war der 11. August 2019 der erste offizielle 
Schultag an unserer Schule. 

Jan Ledergerber ist nach der Pensionierung  
von Niklaus Sonderegger der neue Klas-
senlehrer der 2sb, Gian Schmid unterrichtet 
Technisches Gestalten in einem grösseren  und 
Sarina Policastro Wirtschaft, Arbeit, Haushalt 

(WAH) in einem kleineren Teilpensum. Sie 
ersetzen Patrick Schneuwly, der unsere Schule 
auf Ende des letzten Schuljahres verlassen 
hat, um sich beruflich neu zu orientieren. 

Ausserdem hat Denise Dörig einige über-
zählige Lektionen übernommen und unter-
richtet Natur und Technik in vier Klassen.

Die OSReMa-News stellt die vier neuen 
Lehrpersonen kurz vor und wünscht ihnen alles 
Gute an ihrem neuen Wirkungsort:

Denise Dörig ist ausgebildete Oberstufen-
lehrerin phil. II und wohnt mit ihrem Ehemann 
und den drei kleinen Kindern in Au. Nach 
einigen Jahren im Kanton Graubünden, wo 
sie als Klassenlehrerin gearbeitet hatte, ist sie 
mit ihrer Familie vor einiger Zeit ins Rheintal 
zurückgekehrt. In ihrer Freizeit treibt sie Sport, 
spielt Saxophon und liest gerne.

Jan Ledergerber ist kein ganz neues Gesicht 
an unserer Schule. Nach Abschluss seiner 
Ausbildung zum Oberstufenlehrer phil. I hat er 
bei uns eine längere Stellvertretung gemacht 
und ist nach weiteren Stellvertreter-Stationen 
in der Ostschweiz nun sehr gerne an unsere 
Schule zurückgekehrt. Er wohnt in Teufen, 
spielt in seiner Freizeit aktiv Fussball, treibt 
auch sonst gerne Sport und liest.

Auch Sarina Policastro verbrachte schon 
einmal einige Zeit an unserer Schule, nämlich 
vor rund zwölf Jahren noch als Studentin in 
einem Praktikum. Auch sie ist ausgebildete 
Oberstufenlehrerin phil. I und wohnt mit ihrem 
Mann und ihrer kleinen Tochter in Horn. Ihre 
Leidenschaft ist die Musik (Klavier, Gesang 
und Salsa tanzen). Daneben reist, kocht und 
bastelt sie gerne.

Gian Schmid ist ein Quereinsteiger im 
Lehrerberuf. Nach seiner Ausbildung zum 
Textilzeichner und einem Jahr an der 
Kunstgewerbeschule arbeitete er in verschie-
denen Bereichen, so auf dem Bau und im 
Sozialwesen, über diesen Weg ist er dann 
Werklehrer geworden. Er wohnt in Wolfhalden 
und neben seiner Lehrertätigkeit stellt er 
Recyclingmöbel her. Auch ihm bedeutet der 
Sport sehr viel in seiner Freizeit.
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Termine

27. September 2019  
Schulschluss um 15.55 Uhr

28. September bis 20. Oktober 2019 
Herbstferien

29. Oktober und 26. November 2019 
Sprechstunden der Berufsberatung

1. November 2019 – schulfrei 
Allerheiligen

Wie habt ihr begonnen an unserer Schule 
und welches ist euer erster Eindruck von der 
OSReMa?
Denise Dörig: Ich bin gut an der Schule 
gestartet und kann schon fast alle Namen 
meiner Schüler. Die OSReMa macht für 
mich einen gut organisierten und von ge-
genseitigem Respekt und Hilfsbereitschaft 
geprägten Eindruck. Es macht Spass in 
diesem Team mitzuwirken.
Jan Ledergerber: Ich durfte gut in die erste 
Phase einer Klassenlehrperson starten. Dass 
ich das Schulhaus und das Team kannte, war 
eine grosse Hilfe. So weiss ich bereits, wer bei 
welcher Angelegenheit eine Anspruchsperson 
wäre und wie gewisse Angelegenheiten 
gehandhabt werden. Nichtsdestotrotz ist 
es eine strenge Zeit. Vor allem, weil ich alles 
zum ersten Mal mache: die Schulreise, den 
OBA-Besuch und den BIZ-Abend für die 
eigene Klasse organisieren und durchführen, 
Kantivorbereitung, Tagespraktika aufgleisen 
etc. Diese ganzen Premieren verlangen vieles, 
doch sie sind extrem spannend und vor allem 
lehrreich für mich als Junglehrperson.
Sarina Policastro: Vor 12 Jahren habe ich bei 
Frau Gleinser ein Praktikum absolviert. Schon 
damals hat es mir sehr gut gefallen und das 
tut es immer noch! Tolle Schülerinnen und 
Schüler, welche Freude am Kochen haben, 
was will man mehr... ich freue mich jedes Mal 
auf den Unterricht!
Gian Schmid: Ich habe einen super Eindruck 
von dieser Schule und von den Schülerinnen 
und Schülern und ich fühle mich äusserst wohl. 
Ich war in kürzester Zeit voll drin. Besonders 
schätze ich die gute Infrastruktur in meinem 
Fachbereich, die zwei getrennten Werkstätten 
für Holz und Metall mit allen notwendigen 
Maschinen sind einfach toll.

Kennenlerntage, 1sa


