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Einleitung

Unsere Schülerinnen und Schüler freuen sich 
jeweils, wenn sie die frisch gedruckte Aus-
gabe der OSReMa-Quartalsnews erhalten, 
erwartet sie doch einerseits ein kurzweiliger 
Rückblick auf einige Höhepunkte der ver-
gangenen Schulwochen und ist sie ande-
rerseits auch ein Zeichen dafür, dass wir kurz 
vor den Ferien stehen. Der Schulanfang vor 
sieben Wochen war für unsere ersten Klas-
sen der Start in eine neue Schulstufe, in ei-
nem unbekannten Schulhaus und mit vielen 
neuen Gesichtern. Sie haben sich rasch mit 
der neuen Situation zurechtgefunden und 
sind gut angekommen. Darüber, dass zwei 
spezielle Tage für einen guten Start mitver-
antwortlich waren, berichten wir auf den fol-
genden Seiten. Unsere zweiten und dritten 
Klassen starteten nach den Sommerferien in 
ihrem gewohnten Umfeld. Aber auch für vie-
le von ihnen gab es mit den Schulreisen der 
zweiten Klassen und den Tagespraktika der 
dritten Realklassen bereits erste Höhepunkte. 
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Berufswahl – Eltern stellen ihre Berufe vor

Schülern ihre Berufe vorzustellen. Am Eltern-
abend, den die Lehrpersonen zusammen mit 
dem Berufsberater durchführten, wurde die 
Idee dann den Eltern präsentiert.

Erfreulicherweise fand diese ein grosses Echo 
und nicht weniger als rund 20 Eltern, Angehö-
rige, ältere Geschwister und Bekannte erklär-
ten sich bereit, ihren Beruf im Rahmen einer 
kleinen Ausstellung zu präsentieren. 

Die Berufsleute scheuten keine Mühen bei der 
Vorbereitung, der Landmaschinenmechani-
ker fuhr mit dem grossen Fendt-Traktor vor, die 
Fleischfachfrau stellte ein Modell eines Rindes 
aus, die Coiffeuse und die Kosmetikerin richte-
ten nahezu einen Salon ein und die Gärtnerin 
hatte Pflanzen zur Bestimmung mitgebracht. 
Aber auch bei den Automatikmonteuren, 
beim Plattenleger und bei der Pflegefachfrau 
konnte praktisch Hand angelegt werden. Bei 
weiteren Berufen lag sehr anschauliches Ma-
terial auf oder es wurden informative Filme 
gezeigt. Die Begeisterung der Berufsleute für 
ihren Beruf war spürbar und mit grossem Enga-
gement beantworteten sie die vielen Fragen 
der Schülerinnen und Schüler. 

Dank der spontanen Mitarbeit der Eltern und 
Angehörigen erhielten unsere Klassen die 
Möglichkeit, eine breite Palette von Berufen, 
welche acht der neun Berufsinteressenfelder 
abdeckten, unverbindlich kennenzulernen. 

Weil die Klassen wegen den Corona-Schutz-
massnahmen nur nacheinander auf den Rund-
gang gehen konnten, war die Zeit für die einzel-
nen beinahe zu kurz. Viele hätten gerne länger 
beim einen oder anderen Stand verweilt, um 
noch mehr über die Berufe zu erfahren.

An dieser Stelle danken wir nochmals allen 
Eltern, Angehörigen und Bekannten unserer 
Schülerinnen und Schüler, welche für unsere 
zweiten Klassen mit ihrem Stand einen äusserst 
informativen Abend ermöglicht haben.

Gerade die Jugendlichen, die mitten in der 
Berufswahl stehen, begegnen einigen Ein-
schränkungen, wenn es darum geht, in der 
Pandemiezeit eine Schnupperlehre zu fin-
den. Die Auswirkungen auf die zweiten und 
dritten Klassen waren unterschiedlich. Die 
Messen und die Anlässe in Betrieben vermis-
sen vor allem die zweiten Klassen. Betriebs-
besichtigungen können zwar oft, aber nicht 
überall (z.B. im Spital) nachgeholt werden. 
Die dritten Klassen stecken mitten im Bewer-
bungsprozess, in den aber einige Schüle-
rinnen und Schüler etwas zaghaft gestartet 
sind. Manche vertrauen nur auf eine einzige 
Bewerbung, die im Fall einer Absage unnö-
tigen Stress verursachen kann, da nochmals 
neu Anlauf genommen werden muss. Eine 
solche Situation soll aber kein Grund sein, 
nervös zu werden, denn Eltern, Lehrpersonen 
und der Berufsberater sind wichtige Partner 
für unsere Schülerinnen und Schüler. 

Ich wünsche allen einige kurzweilige Mo-
mente beim Lesen dieser Quartalsnews und 
viele sonnige Herbsttage.

Jürg Germann Schulleiter OSReMa

Berufswahl  
Eltern stellen ihre Berufe vor 

Keine OBA, keine Ausstellung von Chance In-
dustrie Rheintal, nur wenige Berufswahlanläs-
se von Firmen... Wie gestaltet man in solchen 
Zeiten die ohnehin anspruchsvolle Berufswahl 
für die Schülerinnen und Schüler?

Im Rahmen einer Sitzung mit dem für unsere 
Schule zuständigen Berufsberater, Herrn Jo-
hannes Schniepp, entstand die Idee, dass die 
Lehrpersonen die Eltern anfragen könnten, ob 
sie bereit wären, unseren Schülerinnen und 



Auch der Schulleiter besuchte die Ausstellung 
und sprach die Berufsleute auf ihre Motivati-
on, hier zu sein und auf die Schwierigkeit, Ler-
nende für ihren Beruf zu finden, an. 

Die Kundenbegleiterin betont, dass ihre Auf-
gabe nicht nur aus Billettknipsen besteht und 
Fremdsprachenkenntnisse wichtig sind. Unre-
gelmässige Arbeitszeiten seien oft ein Grund, 
den Beruf aufzugeben.

Für einen Polymechaniker ist nicht das feh-
lende Interesse für den Beruf die Motivation 
für sein Mitmachen, sondern die geringe Be-
kanntheit seines Betriebes, der es nicht leicht 
hat, Lernende zu finden.

Eine Fachfrau Betreuung / Fachrichtung Kin-
derbetreuung berichtet von den eigenen 
Schwierigkeiten in der Berufswahl. Sie möch-
te informieren und sieht den Anlass als gute 
Möglichkeit, Lernende zu rekrutieren.

Der Kosmetikerin ist es ein Anliegen, dass Lehr-
stellensuchende, aber auch Kundinnen und 
Kunden erkennen, dass die Ausbildung zur 
Kosmetikerin mit EFZ-Abschluss deutlich mehr 
beinhaltet als Zusatzausbildungen und Kurse 
für Quereinsteigerinnen.

Die Pflegefachfrau schildert die schwierige 
Situation mit zwar vielen Lernenden, welche 
aber trotz grosser Motivation und guten Leis-
tungen nach dem Lehrabschluss nicht einge-
stellt werden können, da die nötigen Stellen 
nicht finanziert werden.

Der Automatikmonteur möchte für seinen Be-
ruf werben, da er mit der Situation konfrontiert 
ist, dass mangels ausgebildeter Fachkräfte 
Quereinsteiger beschäftigt werden müssen.

Der Kunststofftechnologe zeigt seinen vielfälti-
gen und sehr zukunftsträchtigen Beruf, der un-
ter dem schlechten Ruf von Plastik und Kunst-
stoff leidet. Dieser Ruf sei aber gerade in der 
Schweiz nicht gerechtfertigt.

Kennenlerntage 

Der Start in die Oberstufenzeit ist für viele 
Schülerinnen und Schüler mit Unsicherheiten 
verbunden. «Mit welchen Kolleginnen komme 
ich in die neue Klasse?» «Wie ist mein neuer 
Klassenlehrer?» Diese und ähnliche Fragen 
stellten sich sicherlich einige Jugendliche in 
den Sommerferien. Deshalb ist es an der OS-
ReMa Tradition, dass alle ersten Klassen am 
Ende der dritten Schulwoche in die Kennen-
lerntage verreisen. Wie der Name verrät, ste-
hen primär soziale und gruppendynamische 
Aktivitäten und Prozesse im Fokus.

Die 1ra und die 1rb fuhren gemeinsam mit 
dem Velo zum Strandbad Diepoldsau. Das 
Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und 
so wagten alle den Sprung ins kühle Nass. 
Sportliche Aktivitäten kamen nicht zu kurz, 
es wurde gesungen, geklatscht und gespielt. 
Abgerundet wurde der erste Tag mit einem 
Spaziergang zum Matz, wo die beiden Klas-
sen einen prächtigen Sonnenuntergang be-
staunen konnten. Auch der zweite Tag verlief 
reibungslos. Und dank einer kleinen Planän-
derung erreichten alle das Schulhaus Sonnen-
tal noch vor den aufziehenden Gewittern.

Mindestens ebenso sportlich war die Klasse 
1sa unterwegs: Von Rüthi her ging es zu Fuss 
gut 700 Höhenmeter hoch zum Montlinger 
Schwamm – das Nachtessen musste sich red-
lich verdient werden. Am zweiten Tag fuhren 
die Schülerinnen und Schüler zusammen mit 
den begleitenden Lehrpersonen zu den Kris-
tallhöhlen, die auch besichtigt werden konn-
ten. Nach dem Mittagessen bei der nahen 
Grillstelle wanderte die Klasse nach Kobel-
wald. Mit dem Bus ging es weiter nach Altstät-
ten, wo zum Abschluss ein Besuch in der Badi 
anstand.

Kennenlerntage 1rab Kennenlerntage 1sb
Kennenlerntage 1sa
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Termine

25. September 2020  
Schulschluss um 15.55 Uhr

26. September bis 18. Oktober 2020 
Herbstferien

27. Oktober und 01. Dezember 2020 
Sprechstunden der Berufsberatung

Die Klasse 1sb fuhr per Bahn nach Jakobsbad, 
wo im Seilpark die Kletterfähigkeiten unter 
Beweis gestellt werden konnten. Nach dem 
Abendessen im Restaurant wurde das nahge-
legene Lagerhaus bezogen. Am Lagerfeuer 
fand der Tag einen gemütlichen Abschluss. 
Am nächsten Morgen waren mehr die krea-
tiven Fähigkeiten gefragt: Die Schülerinnen 
und Schüler zauberten beim «Land-Art» wah-
re Kunstwerke in die Natur. Nach dem Mittag-
essen – es wurde grilliert – ging es mit den ÖV 
zurück nach Rebstein.

Schülerinnen, Schüler und auch die beteilig-
ten Lehrpersonen ziehen zu den Kennenlern-
tagen ein positives Fazit. Die Stimmung war 
gut und die Klassen wuchsen sprichwörtlich 
zusammen. Die Ausgangslage für die vier 
Klassen ist also gut, um eine tolle, lehrreiche 
Oberstufenzeit zu absolvieren.

Kantonaler Schulsporttag Leichtathletik Rapperswil


