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Einleitung
Auch wenn zurzeit viele Bereiche unseres all-
täglichen Lebens eingeschränkt sind oder 
sogar stillstehen, auch wenn der Schulbetrieb 
von kantonalen Vorschriften betroffen ist und 
viele Anlässe gestrichen werden mussten, war 
es wertvoll, dass der Präsenzunterricht auf-
rechterhalten werden konnte. Auch war es 
den mitten in der Berufswahl stehenden Schü-
lerinnen und Schülern der zweiten Klassen 
möglich, Tagespraktika zu organisieren und 
somit Einblicke in die Berufswelt zu erhalten. 

Mit der Wintersportwoche fiel ein Anlass Coro-
na zum Opfer, welcher unsere Jugendlichen 
um eine Woche Sport, Spass und Zusammen-
sein brachte. Zwar lässt sich das Pistenerleb-
nis nicht einfach um ein paar Monate in si-
cherere Zeiten verschieben, jedoch versucht 
die OSReMa, gegen Ende des Schuljahres 
Anlässe zu organisieren, welche die verpass-
te Woche mindestens teilweise ersetzen kön-
nen. Der Rahmen solcher Ersatzanlässe wird 
durch die dann geltenden Regeln bestimmt. 
So ist zurzeit noch unklar, ob es Tagesausflüge 
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sein werden oder ob sogar Übernachtungen 
möglich sind.

Auch die auf den 19. Mai 2021 in Altstätten 
geplante IMTA musste abgesagt werden. Die-
se „Internationale Musische Tagung“ wird ab-
wechselnd in Deutschland, Österreich, dem 
Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz or-
ganisiert und spricht hauptsächlich Lehrperso-
nen an, welche sich für Arbeiten in musischen 
Fächern inspirieren lassen möchten. Die Schu-
len der Region, darunter auch die OSReMa, 
waren teilweise schon mitten in den Vorbe-
reitungen und bedauern, aber verstehen die 
Absage.

Die Zeit von Anfang 2020 bis jetzt hat uns lei-
der gezeigt, dass Hoffnung allein keine Besse-
rung bringt und wir viel Disziplin beim Einhal-
ten der Vorschriften und Vertrauen in Politik 
und Wissenschaft haben müssen. In diesem 
Sinne wünsche ich einige kurzweilige Minuten 
mit den folgenden Einblicken in unsere Schule 
und natürlich alles Gute und einen sonnigen 
Frühling!

Jürg Germann Schulleiter OSReMa

 
Digitalisierung an der Schule
„Zähle Bereiche deines Lebens auf, die nicht 
von der Digitalisierung betroffen sind!“ Da 
bleibt es sicher eine Zeit lang still und auch 
dem Schreiber fallen hier nicht gerade vie-
le Beispiele ein. Die Digitalisierung hat in der 
Schule schon seit vielen Jahren Einzug gehal-
ten und ist aktuell ein Schwerpunkt auf allen 
Schulstufen. Einerseits gibt die kantonale IT-
Bildungsoffensive den Takt an, andererseits 
sind es die Lehrmittel oder die vom Kanton 
vorgeschriebene digitale Übungs- und Test-
plattform Lernpass Plus (mit Stellwerk), wel-
che die Arbeitsweise in der Schule beeinflus-
sen. Auch die Einführung von Office 365 und 
dem damit verbundenen Cloud-Computing 
hat den Schulalltag für alle verändert. Die 

Bedürfnisse an die IT-Infrastruktur steigen also 
Jahr für Jahr und so passt auch die OSReMa 
ihre Informatikmittel ständig an. Schrittweise 
werden die sieben- und achtjährigen Tablets 
und Laptops durch aktuelle Geräte ersetzt 
und ergänzt. Dabei ist es vorgesehen, dass 
sich jeweils zwei Parallelklassen einen Klas-
sensatz Tablets teilen. Die ersten Klassen sind 
bereits damit ausgerüstet, haben die iPads in 
ihren Unterricht integriert und berichten über 
ihre Erfahrungen mit den Tablets: Die Geräte 
werden zwar nicht täglich, aber doch regel-
mässig in verschiedenen Fächern eingesetzt. 
Dabei wird mit Lernplattformen gearbeitet, 
im Internet recherchiert, kommuniziert, ge-
schrieben und präsentiert. Seltener werden 
Tonaufnahmen gemacht oder gefilmt. Die 
neue, papierlose Arbeitsweise ist motivierend 
und gerade die Bedienung mit dem Stift ge-
fällt gut, auch wenn manchen die Maus fehlt. 
Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich, 
dass möglichst alle Lehrpersonen die Geräte 
im Unterricht einsetzen. Geschätzt wird die 
hohe Verfügbarkeit und, dank eigenem Profil 
auf dem Gerät, das kurze Anmeldeprozede-
re. Das Teilen mit der Parallelklasse klappt im 
Allgemeinen gut, wenn nicht gerade das La-
den des Akkus vergessen ging.

Herzlich willkommen, 
Sarah Hinderling
Am 1. Januar 2021 hat unsere neue Schulso-
zialarbeiterin, Sarah Hinderling, ihre Arbeit an 
der OSReMa aufgenommen. Frau Hinderling 
ist in Marbach aufgewachsen und absol-
vierte die Oberstufenzeit an unserer Schule. 
Nach der Ausbildung zur Fachfrau Betreuung 
Kind studierte sie Soziale Arbeit an der Fach-
hochschule St. Gallen. Zuletzt arbeitete sie in 
Altstätten als Berufsbeiständin bei den Sozia-
len Diensten Oberes Rheintal. Frau Hinderling 
wohnt mit ihrem Partner in Widnau und ver-
bringt viel Zeit mit ihrem eigenen Pferd. 

Arbeit mit iPads und im Informatikzimmer

Sarah Hinderling – Schulsozialarbeiterin



Marcel Walser – Schulratspräsident

In einem kurzen Interview spricht sie über ihre 
Motivation, ihre Ziele und ihren ersten Eindruck 
an der OSReMa.

Sarah, was hat dich dazu bewogen, die Stelle 
als Schulsozialarbeiterin anzutreten? 
Ich freue mich, einen direkten Kontakt mit den 
Kindern und Jugendlichen zu pflegen. Somit 
ist ihre Lebenswelt nah und spürbar. Dies hat 
mir zuletzt etwas gefehlt.

Was sind deine Ziele? 
Die Klassenpräventionen und -interventionen, 
wie z.B. die Mobbingprävention, sind für mich 
Neuland. Ich freue mich auf diese Herausfor-
derung und möchte sie gut aufbauen und 
strukturieren.

Wie bist du an der OSReMa gestartet? 
Mein erster Eindruck ist durchwegs positiv. Die 
Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Schul-
leitung ist unkompliziert und offen. Man spürt 
das grosse Engagement zum Wohle der Ju-
gendlichen. Den Zugang zu den Schülerinnen 
und Schülern habe ich sehr schnell gefunden.

Marcel Walser, unser neuer Schul-
ratspräsident, und Lukas Fässler, 
unser neuer Schulrat, stellen sich vor
Welches war deine Motivation, dieses Amt zu 
übernehmen?
Marcel Walser: Mein Amt im Gremium der 
Geschäftsprüfungskommission gab mir bereits 
vertiefte Einblicke ins Funktionieren der OSReMa. 
Das hilft mir jetzt als Schulratspräsident, nicht 
zuletzt dadurch, dass ich auch Gelegenheit 
hatte, gute Beziehungen zu allen Beteilig-
ten aufzubauen. Den Entschluss, dieses Amt 
zu übernehmen, habe ich auch eng abge-
stimmt mit meiner Familie und insbesondere mit 
meiner Frau, die diese Entscheidung mitträgt 
und mich immer unterstützt.
Lukas Fässler: Ich wurde für das Amt ange-
fragt. Da im Sommer mein Sohn und in zwei 
Jahren meine Tochter in die OSReMa kom-
men, werde ich einen direkten Bezug zur 
Schule haben, und deshalb stellte ich mich 

gerne zur Wahl. Das gute Wahlresultat hat 
mich zusätzlich motiviert.

Wie nimmst du die OSReMa nach den ersten 
Wochen wahr?
Marcel Walser: Ich erlebe die OSReMa als 
eine Organisation, in der alle Beteiligten un-
tereinander einen vertrauensvollen Umgang 
pflegen, sich gegenseitig unterstützen, zuhö-
ren und eine Kultur des offenen Austauschs 
pflegen. 
Lukas Fässler: Meine erste Amtsdauer hat ja 
erst begonnen und wegen Corona hielt sich 
der Kontakt zu meiner Kollegin und den Kolle-
gen im Schulrat und zur OSReMa leider noch 
in Grenzen. Die Schule macht auf mich aber 
einen aktuellen, zukunftsorientierten Eindruck.

Wo siehst du die OSReMa in vier Jahren, also 
nach Ablauf der soeben begonnenen Amts-
zeit?
Marcel Walser: Wir bauen auf einer soliden 
Basis auf und es ist eine geeignete Infrastruk-
tur und Organisation vorhanden, was einen 
qualitativ hochstehenden Schulbetrieb er-
möglicht. Wenn ich nach vorne blicke, so 
hoffe ich auch gestaltend tätig zu sein. Ein 
Anspruch, der natürlich immer wieder an ak-
tuelle Gegebenheiten angepasst werden 
muss. Was kommt in Zukunft auf uns zu? Unse-
re Schulabgänger/-innen sollen sich in einem 
zunehmend herausfordernden Umfeld gut für 
ihre berufliche Zukunft bzw. Weiterbildung ge-
rüstet sehen. 
Lukas Fässler: Die Schule macht auf mich, 
wie gesagt, einen guten Eindruck. Ich den-
ke nicht, dass in vier Jahren alles anders sein 
wird. Unsere Aufgabe ist es, auch in Zukunft 
eine zeitgemässe Infrastruktur zur Verfügung 
zu stellen sowie aktuelle Entwicklungen zu-
sammen mit den Lehrpersonen zu prüfen und 
in den Unterricht zu integrieren. 

Welches sind deine konkreten Aufgaben in-
nerhalb des Schulrates?
Marcel Walser: Jedes Ratsmitglied ist verant-
wortlich für ein Ressort, Entscheidungen tref-
fen wir gemeinsam im Rahmen der gesetz-
lichen Vorgaben. Für mich ist zentral, dass 
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10. bis 25. April 2021  
Frühlingsferien

29. und 30. April 2021 – abgesagt 
Schulbesuchstage

13. und 14. Mai 2021 – schulfrei 
Auffahrt und Brückentag

24. Mai 2021 – schulfrei 
Pfingstmontag

09. Juli 2021 – Letzter Schultag 
Schulschluss um 14.30 Uhr

niemand alles allein machen kann und dass 
ein gut geführtes Team mit einer klaren Auf-
gabenverteilung zur Zufriedenheit aller effizi-
ent zusammenarbeitet. Dafür gebe ich den 
organisatorischen Rahmen vor. Zudem vertre-
te ich die Schule nach aussen.
Lukas Fässler: Meine Ressorts sind die Finanzen 
und die IT. Ich kontrolliere die Ausgaben und 
bin bei Neubeschaffungen wie z.B. von Com-
putern und Tablets involviert.

Welchen Herausforderungen begegnest du in 
deinem neuen Amt?
Marcel Walser: Weil derzeit viele neue Berufs-
bilder entstehen, müssen wir uns vorbereiten 
auf die sich ändernden Anforderungen, die 
auf unsere Jugendlichen zukommen. Uns hilft 
dabei, dass wir hier im Rheintal mit Gewerbe 
und Industrie eng verknüpft sind, was uns er-
laubt, wettbewerbsfähig zu bleiben. Zentral 
dabei ist die Chancengleichheit aller Schüle-
rinnen und Schüler. 
Lukas Fässler: Für mich war beim Antritt alles 
neu. Das war sicher die grösste Herausforde-
rung. Nun arbeite ich mich laufend ein und 
erfahre dabei grosse Unterstützung durch die 
Schulleitung und meine Kollegin und meine 
Kollegen im Schulrat.

Wir danken euch beiden herzlich für das Inter-
view und insbesondere dafür, dass ihr euch für 
die Belange unserer Schule einsetzt, und wir 
wünschen euch viel Freude und Befriedigung 
bei eurer Arbeit.

Winterimpression an der OSReMa 2021


