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Einleitung
„Wievielmal müssen wir noch schlafen, bis es 
Weihnachten ist?“ Auch wenn unsere Oberstu-
fenschülerinnen und -schüler diese Frage ver-
mutlich nicht mehr laut stellen oder mithilfe der 
geschlossenen Türchen am Adventskalender 
selber beantworten, zählen sicher alle die Tage 
bis Heiligabend oder bis zum Ferienbeginn. 

In den neun Wochen zwischen Herbst- und 
Weihnachtsferien hatte in den zweiten Klassen 
das Thema Berufswahl einen hohen Stellen-
wert. So fanden Tagespraktika, Sondertage 
oder der Besuch des Berufsevents „Chance 
Industrie Rheintal“ statt. Nach diesem Berufs-
event kamen die Jugendlichen mit vielen In-
formationen zu verschiedensten Berufen und 
mit dem selbstgebastelten Solarmobil nach 
Hause.

In der ersten Adventswoche fand das traditio-
nelle Grittibänzbacken des Schülerinnen- und 
Schülerparlaments statt, über das in dieser Aus-
gabe der OSReMa-News berichtet wird.
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5HJHOPlVVLJ�ÀQGHQ� LQ�XQVHUHP�6FKXOKDXV�NXO-
turelle Anlässe statt. Diesen Dezember besuch-
te uns der in Sedrun geborene, mehrfach preis-
gekrönte Naturfotograf Peter A. Dettling und 
entführte uns mit eindrücklichen Bildern und 
interessanten Geschichten auf die Spuren der 
Calanda Wölfe.

,Q�GHU� OHW]WHQ�:RFKH�YRU�:HLKQDFKWHQ� ÀQGHW�
jeweils morgens vor der ersten Lektion das frei-
willige Singen im Foyer vor der Aula statt, wo 
Schülerinnen und Schüler von Lehrpersonen 
begleitet mit weihnächtlichen Liedern in den 
Tag starten. Und so hiess es am Montag dann: 
„Noch fünfmal Singen, dann beginnen die 
Ferien!“ Damit wünsche ich Ihnen jetzt schon 
eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreise Ih-
rer Liebsten und danach einen guten Start ins 
2020.

Jürg Germann Schulleiter OSReMa

Die OSReMa im Advent 
Religion und Schule – das ist eine Thematik, die 
für Gesprächsstoff sorgt und hin und wieder 
auch medial diskutiert wird. Die OSReMa setzt 
sich diesbezüglich klar für Religions- und Mei-
nungsfreiheit ein. Nur so ist ein tägliches Zusam-
menleben, welches von Toleranz und Respekt 
geprägt ist, möglich. Gleichwohl gehört Weih-
nachten zu unserem Kulturkreis und dies spürt 
man auch, wenn man sich im Dezember im 
Schulhaus bewegt. 

Pünktlich zum 1. Advent wurde unter der Lei-
tung von Hauswart Jack Keel der grosse Weih-
nachtsbaum im Foyer aufgestellt und mit einer 
Lichterkette bestückt. In diesem Jahr hängen 
nicht Kugeln am Baum, sondern besinnliche 
Worte, die die Schülerinnen und Schüler im 
Fach Textiles Gestalten bei Doris Litscher und 
Petra Menzi gestaltet haben.

Auch in den Schulzimmern ist Weihnachten 
präsent. Seien es grosse Schneekristalle aus Pa-
pier, Kerzen, ein Adventskranz oder ein ganzer 
Tannenbaum – jedes Zimmer sieht etwas anders 
aus und wurde mitunter nach den Bedürfnissen 
und Wünschen der Schülerschaft gestaltet.

Nicht nur Dekorationen sind in der Advents-
zeit Tradition, sondern auch das «Wichteln», 
wo man sich gegenseitig kleine Geschenke 
macht. So darf sich manche Schülerin und 
mancher Schüler auf eine kleine Überraschung 
vor Weihnachten freuen.

Als Höhepunkt versammeln sich in der Woche 
vor den Weihnachtsferien Schülerinnen, Schü-
ler, Lehrpersonen und das weitere Personal un-
ter der grossen Tanne zum Adventssingen. Bei 
Kerzenschein wird zusammen musiziert und die 
feierliche Stimmung genossen. Dies selbstver-
ständlich auf freiwilliger Basis und 20 Minuten 
vor Unterrichtsbeginn. Jede und jeder ist dazu 
eingeladen, unabhängig davon, ob und wel-
cher Religion sie oder er angehört. Und es ist 
schön zu sehen, dass dies auf Anklang stösst. 
Sogar ehemalige Schülerinnen und Schüler nut-
zen die Gelegenheit, ihre alte Wirkungsstätte zu 
besuchen. 

Grittibänzen vom Schülerparlament
180 Grittibänzen backte das Schülerparlament 
am Mittwochnachmittag, dem 4. Dezember, in 
der Schulküche und verkaufte sie am nächsten 
Tag in der Pause an die Schüler- und Lehrer-
schaft. 

Solche Aktionen, wie auch der wöchentliche 
Verkauf von heissem Punsch in den Wintermo-
naten, werden im Sonnental sehr geschätzt, 
bereichern sie doch den Schulalltag ungemein. 

Dem Schülerparlament gehören ein Vertreter 
oder eine Vertreterin aus jeder Klasse an. Ver-
antwortlich für die Gruppe ist unsere Schulsozi-
alarbeiterin, Frau Marion Heeb, wobei sich die 
Mitglieder grösstenteils selber organisieren, so 
leitet zurzeit der Präsident Manuel Keel die Sit-
zungen und Alina Kuratli erstellt das Protokoll. 

Das Schülerparlament versteht sich als Gremi-
um,  in welchem aktuelle Themen der Schüler-
schaft (z.B. Was beobachte ich in der Schule?, 
Was beschäftigt mich aktuell?, Was könnte 
man verbessern?) aufgenommen und bearbei-
tet werden. Die Mitglieder treffen sich einmal 
monatlich am Donnerstagmittag, wobei ein Teil 
GHU�6LW]XQJ�QRFK�LQ�GHU�)UHL]HLW�VWDWWÀQGHW��$XFK�
für ausserordentliche Einsätze für die OSReMa 
stellen sie ihre Freizeit zur Verfügung. Als Ent-
schädigung wird die Mitarbeit im Schülerparla-
ment im Zeugnis vermerkt und es gibt jährlich 
HLQHQ�$XVÁXJ�PLW�HLQHP�DWWUDNWLYHQ�3URJUDPP�

Ein aktuelles Beispiel für die Themen ist der 
Wunsch einiger Schülerinnen und Schüler nach 
einem Mikrowellengerät im Aufenthaltsraum. 
Da einige einmal pro Woche über den Mittag 

ein Wahlfach belegen, hätten sie so die Mög-
lichkeit, ihr mitgebrachtes Essen aufzuwärmen.

Ebenso diskutieren sie eine Umgestaltung des 
Aufenthaltsraumes oder die Frage, warum es in 
Rebstein keinen Mittagstisch gibt.

Im Weiteren organisiert das Schülerparlament 
auch verschiedene Anlässe, nach den Ferien 
werden sie bereits mit der Planung für den Fas-
nachtsball, einem der Höhepunkte im Schul-
jahr, beginnen. Auch am Schuljahresabschluss, 
jeweils am Freitagnachmittag vor den Sommer-
ferien, ist das Schülerparlament aktiv beteiligt. 

Solarmobile
Der Berufsevent des Vereins Chance Industrie 
Rheintal ist eng verknüpft mit dem Gestalten 
und Bauen eines einfachen Solarmobils. Auf 
der Webseite www.chanceindustrie.ch erfährt 
man Genaueres: „Das Solarmobil besteht aus 
einem Grundkörper – ein kleines, unbearbeite-
WHV�� ÁDFKHV� +RO]VW�FN�� DXV� GHP�GLH� 6FK�OHULQ-
nen und Schüler eine Fahrzeugform machen 
können. Diesen Grundkörper können sie schon 
vor dem Berufsevent in eine originelle Form brin-
gen und farblich oder mit Materialien verzieren. 
[…] Zuerst gibt es einen klasseninternen Wett-
kampf: Jede Klasse bestimmt den schönsten 
Grundkörper, der dann in die Endausscheidung 
kommt. Die drei allerbesten Stücke werden an 
der Eröffnung des Berufsevents prämiert und 
präsentiert. […] Als erster Preis lockt eine tägige 
Klassenreise im komfortablen Reisebus ins iLab 
des Paul Scherrer Instituts in Villigen, zum Tech-
norama in Winterthur oder zur Umweltarena in 
Spreitenbach, inkl. Mittagessen für alle.“

Adventsstimmung an der OSReMa Grittibänzen…

… vom Schülerparlament

Solarmobile



Mit seinem Solarmobilgrundkörper in Form ei-
nes Sackmessers überzeugte Kai Hengartner 
aus der Klasse 2sb die Jury des Berufsevents 
und gewann für seine Klasse somit einen Aus-
ÁXJ��:RKLQ�GLH�5HLVH�XQVHUHU�6LHJHUNODVVH�JHKW��
steht zurzeit noch nicht fest. Wir gratulieren Kai 
zum Sieg und wünschen der Klasse jetzt schon 
viel Vergnügen!

Nachdem die Grundkörper in der Schule ge-
staltet wurden, brachten die Schülerinnen und 
Schüler diese mit an den Berufsevent und bau-
ten daraus in mehreren Schritten das Solarm-
obil zusammen. Dabei stand jeder Schritt im 
Zusammenhang mit einigen der vorgestellten 
Berufe. So wurde eindrücklich aufgezeigt, dass 
für die Fertigstellung unter anderem Feinwerk-
optiker, Polymechaniker, Elektroniker, Konstruk-
teure, Kunststofftechnologen und Textiltech-
nologen zusammenarbeiten müssen. 

Dass der Verein ‚Chance Industrie Rheintal‘ 
mit den 26 vorgestellten Berufen nur einen 
Teil des gesamten Berufsspektrums abdeckt, 
ist unseren Lehrpersonen bewusst. Berufe aus 
anderen Bereichen lernen aber unsere Schüle-
rinnen und Schüler anlässlich weiterer Anlässe 
wie der OBA in St. Gallen oder bei Betriebsbe-
sichtigungen kennen.

Am Jugendsporttag mit neuen OSReMa-Shirts…
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Termine
20. Dezember 2019 – letzter Schultag 
21. Dezember 2019 bis 5. Januar 2020  
Weihnachtsferien
17. Januar 2020 
Semesterschluss und Zeugnisabgabe
20. bis 24. Januar 2020 
Schneesportlager/-woche
27. Januar bis 2. Februar 2020   
Semesterferien 
3. Februar 2020   
Beginn 2. Semester


