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„Schritt für Schritt in Richtung Normalität.“ Das beschreibt das letzte Quartal des Schuljahres sehr
treffend. Die Lockerungen von Bund und Kanton
erleichterten den Schulbetrieb und nähren die
Hoffnung auf einen uneingeschränkten Schulstart
ab August 2021. Es tat gut, im Sportunterricht wieder alle Register ziehen zu dürfen und im Fach Musik wieder zu singen. Einer von vielen Höhepunkten
war der Sporttag aller zwölf Klassen in Marbach, an
dem sich bei idealen Bedingungen die Jugendlichen in verschiedenen Leichtathletikdisziplinen
massen. Über weitere Sonderveranstaltungen berichten wir in dieser Ausgabe der OSReMa-Quartalsnews.
Für die dritten Klassen war der Wunsch nach der
Rückkehr zur Normalität besonders gross. Dieser
ging zwar nicht vollständig in Erfüllung, doch waren vor den Sommerferien einige Anlässe möglich:
So durften die Drittklässlerinnen und Drittklässler
den Eltern ihre Projektarbeiten präsentieren, am
Schlussball das Ende ihrer obligatorischen Schulzeit
feiern und mit der Klasse einen eintägigen Schlussbummel geniessen. Auch für die Lehrpersonen der
austretenden Klassen ist es ein besonderer Mo-

ment, wenn nach drei gemeinsamen Jahren die
Schülerinnen und Schüler die Volksschule verlassen
und ihre weiteren Ausbildungsschritte in Angriff
nehmen.
Ein herzlicher Dank gilt allen Schülerinnen und
Schülern, Eltern und dem ganzen OSReMa-Team.
Sie alle trugen während des zu Ende gehenden
Schuljahres dazu bei, dass der Schulbetrieb trotz
allen Einschränkungen möglich war. Ich wünsche
allen unbeschwerte Sommerferien und freue mich
jetzt schon aufs kommende Schuljahr.
Jürg Germann, Schulleiter OSReMa

Ein bunter Strauss von Anlässen in
den letzten Schulwochen
Keine Skilager, keine Schneesporttage, keine Projektlager – die Corona-Pandemie verunmöglichte
all diese Anlässe im zu Ende gehenden Schuljahr.
Solche Anlässe sind Höhepunkte in der Schulzeit,
deshalb ist es umso trauriger, wenn sie nicht stattﬁnden können.
Mit all den bekannten Lockerungsschritten wurde
auch für die Schule wieder vieles erlaubt, und so
dürfen die Klassen der Oberstufe Rebstein-Marbach in diesen Wochen als Ersatz für die Lager einige Highlights erleben.
Die Ausﬂüge führten die Jugendlichen mit ihren
Lehrpersonen an ganz unterschiedliche Orte, zum
Beispiel in den Trampolinpark und ins Kornhaus
nach Rorschach, nach Altstätten ins Vitalis und zum
Minigolf, ins Kino, ins Verkehrshaus nach Luzern, auf
den Pilatus, zum Seilpark, Wandern und Geocachen auf die Flumserberge und in die Lenzerheide,
an die Bad Ragartz und an die Lasershow in der
Taminaschlucht, zum Baggersee in Kriessern, ins
Strandbad Diepodsau und einige mehr.
Ein grosser Teil der Klassen übernachtete auch einmal auswärts, was mit den immer wieder ändernden Corona-Bestimmungen nicht ganz einfach
war. Doch wenigstens ein wenig konnte so auch
ein Lagerfeeling aufkommen.
Einige Klassen führten ihre Anlässe eher spontan und auf ein paar Wochen verteilt durch, die
zweiten Klassen mussten aufs Schnuppern und
die dritten Klassen auf den Abschluss der Schulzeit
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Rücksicht nehmen und ihre Tage deshalb gezielter
planen.
Die Lehrpersonen hoffen, dass alle diese Anlässe
ein würdiger Ersatz sind für die verpassten Lager. An
dieser Stelle sei auch dem Schulrat ein herzlicher
Dank dafür ausgesprochen, dass er die Anlässe
bewilligt und die notwendigen Finanzen freigegeben hat.

Augusta Raurica
Nach zwei Jahren Latein durften wir als Belohnung
die römische Kolonie Augusta Raurica besuchen
und Überreste aus römischer Zeit mit eigenen Augen betrachten.
Wir konnten Archäologen während ihrer Arbeit bei
Ausgrabungen über die Schulter gucken. Sie graben momentan auf einem Gräberfeld ausserhalb
der Stadt nach Überresten von Knochen aus dem
1. und 2. Jahrhundert und erzählten uns einiges
über ihre Tätigkeit und über das Leben zu römischer Zeit.
Im Forum bestaunten wir die Rekonstruktionen und
Originalteile der ehemaligen Marktgebäude. Zudem konnten wir noch Weiteres durch eine HandyApp erfahren.
Die Mittagspause machten wir im Amphitheater,
gleich neben dem Kampfplatz, wo es vor 1900
Jahren bei Tierhetzen und Gladiatorenkämpfen
noch um Leben und Tod ging.
Im Tierpark sahen wir Tiere, die zurückgezüchtet
wurden und den Tieren in römischer Zeit ähneln.
Ziegen, Wollschweine, Schafe, Esel, Pfaue und
Graugänse liefen uns über den Weg.
Abenteuerlich war der Gang durch einen dunklen
Tunnel: Die Kloake, der Abwasserkanal der Zentralthermen, ist heute begehbar und mit einem römischen Keller verbunden worden.
Das atemberaubende Theater ist nebst dem Amphitheater und dem Forum eines der grössten Bauwerke. Die etwa 10000 Zuschauer konnten sich bei
Liebeskomödien oder ersten Dramen amüsieren.
Das Theater wurde restauriert und zum Teil rekonstruiert und wird noch heute für Aufführungen genutzt.
Myriam Belazi, Alina Dietrich, Sanya Donadeo, Cosima
Heitele, Bleart Nuridini, Nina Treitinger, Patricia Wymann
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Sarina Policastro und Markus Monz
Sinkende Schülerinnen- und Schülerzahlen haben
zur Folge, dass das neue Schuljahr im August mit
elf Klassen startet, also mit einer Klasse weniger
als dieses Jahr. Betroffen ist auch das Fach WAH
(Wirtschaft, Arbeit, Haushalt) und dies hat zur Folge, dass Sarina Policastro uns leider verlassen wird.
Während ihrer zwei Jahre an der OSReMa übertrugen sich ihre Freude am Unterrichten auf die
Schülerinnen und Schüler und ihre frohe, offene Art
aufs ganze Team. Das wird sie sicher auch an jener
Oberstufe im Rheintal schaffen, an der sie im kommenden August wieder starten wird.
In der Pandemiezeit waren Proben unserer Schulband nur sehr eingeschränkt und Auftritte fast gar
nicht möglich. Nun wählten fürs kommende Schuljahr leider zu wenige Schülerinnen und Schüler das
Wahlfach Band, sodass es nicht mehr stattﬁnden
kann. Markus Monz, Proﬁmusiker und für zwei Jahre
Leiter unserer Band, wird somit nicht mehr an der
OSReMa tätig sein. Seinen grossen Einsatz, sein
Fachwissen und sein Engagement werden wir vermissen.
Die OSReMa dankt beiden Lehrpersonen ganz
herzlich für ihre geleistete Arbeit und wünscht ihnen
auf ihren weiteren beruﬂichen und privaten Wegen
alles Gute!

Bye bye Ernst
Per Ende Schuljahr verabschieden wir uns schweren Herzens von unserem Kollegen Ernst Baumann,
der seine wohlverdiente Pension antreten wird. Er
startete seine Berufstätigkeit 1979 als Primarlehrer in
St. Margrethen. Nachdem er die Reallehrerausbildung erfolgreich abgeschlossen hatte, wechselte
er im Frühling 1983 nach Rebstein. Damals war die
Realschule noch der Primarschule angegliedert
und so befand sich Ernsts Arbeitsplatz auch im Primarschulhaus Burggut. Erst drei Jahre nach Gründung der Oberstufe wechselte er im Jahre 1994 ins
Schulhaus Sonnental, wo er bis heute wirkte.
Ernst war Lehrer aus Leidenschaft. Mit viel Geduld
und Empathie begleitete er als Klassenlehrer die
Jugendlichen auf ihrem Weg durch die Oberstufe
hin zur Berufslehre. Auch in anspruchsvollen Situa-
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tionen behielt er stets einen kühlen Kopf, suchte
nach der bestmöglichen Lösung und scheute
keinen zusätzlichen Aufwand. Ernst unterrichtete
hauptsächlich die Fächer Mathematik sowie Natur
und Technik. Dies tat er sehr anschaulich und lebensnah, wodurch es den Schülerinnen und Schüler leichtgefallen ist, die Sinnhaftigkeit des Schulstoffs zu erkennen.
Bis in sein letztes Arbeitsjahr war Ernst innovativ und
schaute über den Tellerrand hinaus. Er war treibende Kraft bei den Vorbereitungen für die Energiewoche, die leider der Pandemie zum Opfer gefallen
ist. Er engagierte sich mit Herzblut für die Schülerband und für das Openair. Er unternahm mit seinen
Klassen viele Exkursionen ins Freie. Regelmässig besprach er im Unterricht aktuelle politische Themen,
Wahlen und Abstimmungen.
Und dann gibt es noch den Musiklehrer Ernst, dessen Leidenschaft für die Musik ansteckend war.
Regelmässig verzauberte er am Klavier seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit virtuosen Melodien, die er
mit einer beeindruckenden Leichtigkeit vorgetragen hat.
Mit seiner Persönlichkeit und seinem Humor hat
Ernst unsere Schule nachhaltig geprägt. Legendär
waren seine Auftritte am Fasnachtsball, wo er unter
anderem als Donald Trump oder als Greta zu sehen war. Im Lehrerzimmer hingen oft von ihm ausgewählte Karikaturen aus dem Nebelspalter.
Sich selber nahm Ernst nie zu wichtig. Seine ehrliche
Bescheidenheit zeigt er auch im Abschlussbrief an
seine Kolleginnen und Kollegen. «Mir wird bewusst,
dass mir von allen Seiten extrem viel Wohlwollen
entgegengebracht wurde. Ihr habt mich halt so
akzeptiert, wie ich bin. War hoffentlich nicht allzu
schwierig.»
Lieber Ernst, das Gegenteil ist der Fall. Die Zusammenarbeit mit dir war eine Bereicherung. Wir wünschen dir und deiner Frau Anita nur das Beste für
den kommenden Lebensabschnitt. Bleibt gesund
und geniesst den etwas beschaulicheren, entschleunigteren, aber hoffentlich nicht weniger
spannenden Alltag.
Hans Ryffel, pensionierter Lehrerkollege: Dank Ernst
hat die Musik an der Schule einen hohen Stellenwert bekommen. Nebst Klavier spielte er damals
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auch oft Handorgel, zu der die Schülerinnen und
Schüler eine Art Hassliebe entwickelten. Denn mit
ebendieser wurden die Jugendlichen in den Lagern üblicherweise geweckt.
Mona Schegg, Lehrerin an der OSReMa: Ernst war
stets ein verständnisvoller und humorvoller Mensch.
Er arbeitete mit Leidenschaft zum Wohle der Schüler und Schülerinnen. Seine Kompromissbereitschaft
und Aufgeschlossenheit hatten grossen Einﬂuss auf
andere. Er war nicht nur ein guter Fussball- und Klavierplayer sondern auch ein guter Teamplayer.
Jasmine Pardatscher mit den Klassen 2ra und 2rb:
Wir, die Klassen 2ra, 2rb und Frau Pardatscher, werden an Herrn Baumann folgendes ganz furchtbar
vermissen:
· seine lustigen Sprüche wie z.B.
«Nimms nöd ernst, nimms Baumann!»
· dass er soooo ﬂexibel ist
· seine witzigen Experimente
· seine Freude, Leidenschaft und Begeisterung an
der Natur, denn dadurch haben wir immer
spannende Ausﬂüge gemacht
· die feinen Schoggibrügeli, die wir bei Wettbewerben gewinnen konnten
· die altmodischen und neuen Lieder, die wir mit
ihm singen durften
· seinen schwarzen Humor und einfach seine ganze
positive Persönlichkeit

Ernst, du bisch eifach super!

Termine
9. Juli 2021 – Letzter Schultag
Schulschluss um 14.30 Uhr
16. August 2021 – Erster Schultag
im neuen Schuljahr
26. August 2021 – Elternabend
der 1. Klassen um 19.30 Uhr
30. August bis 3. September 2021
Projektlager der 3. Klassen
2./3. September 2021
Kennenlerntage der 1. Klassen
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