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Wenn es in den Schulzimmern mal grün, mal
orange oder rot leuchtet, ist das weder eine
Adventsdekoration noch ein Feuermelder, sondern ein Gerät zur Messung der Luftqualität.
Unsere Schule profitiert dabei von einer Aktion,
dank der fünf Messgeräte für einen sechsmonatigen Test kostenlos bestellt werden konnten.
Sie bleiben für je drei Wochen in einem Schulzimmer, sodass schliesslich alle Lehrpersonen
ein Feedback über die CO2-Konzentration
erhalten und das Lüften im Schulzimmer optimieren können. Nach Abschluss dieser Zeit wird
entschieden, ob solche Geräte zu einem festen
Bestandteil unserer Infrastruktur werden sollen.
Die Adventszeit ist von Traditionen geprägt, die
auch in unserem Schulhaus spürbar sind. Eine
geschmückte und beleuchtete Tanne im Foyer
und das freiwillige, morgendliche Adventssingen in der letzten Schulwoche sind zwei sichtund hörbare Zeichen dieser Zeit. Eine weitere
OSReMa-Tradition wird vom Schülerinnen- und
Schülerparlament gepflegt: An einem Mittwochnachmittag werden dutzende Grittibän-

ze gebacken und am Folgetag im Schulhaus
verkauft. In diesem Jahr waren es 175 Teigmänner und -frauen, welche unter der Leitung
unserer Schulsozialarbeiterin Sarah Hinderling
gebacken wurden. Um die nötige Anzahl genau zu treffen, wurden eine Woche vorher Bestellungen in den Klassen und im Lehrerzimmer
aufgenommen.
So geht ein abwechslungsreiches Quartal zu
Ende und unsere Schülerinnen und Schüler dürfen sich auf zwei schulfreie Wochen freuen. Ich
hoffe, dass Sie in dieser Zeit einige ruhige Momente im Kreise Ihrer Liebsten finden und den
Start ins neue Jahr schwungvoll angehen können. Ich wünsche Ihnen eine frohe Weihnachtszeit, ein gutes Jahresende und schliesslich einen ebenso guten Rutsch ins 2022.
Jürg Germann Schulleiter OSReMa

RheMI
Regelmässig treffen sich die in den Rheintaler
Schulgemeinden für den technischen und pädagogischen Support verantwortlichen Personen und tauschen sich zu aktuellen Themen
aus. Dabei ist die Idee einer regionalen Fortbildungsveranstaltung entstanden, welche unter
dem Namen RheMI (für ‚Rheintaler Medien und
Informatik‘) jährlich stattfinden soll. Am 1. Dezember war es dann soweit und 145 Lehrpersonen von St. Margrethen bis Oberriet besuchten im Schulhaus Wiesental in Altstätten den
ersten RheMI-Nachmittag. Im Unterschied zum
kantonalen Fortbildungsangebot, das ein- bis
mehrtägige Kurse anbietet, konnten die Lehrpersonen an diesem Mittwochnachmittag zwei

kurze Workshops besuchen und in je 45 Minuten einen ersten Einblick in ein Thema erhalten.
Die 19 Angebote, aus denen die Lehrpersonen
ihre Favoriten auswählten, waren thematisch
sehr vielfältig. Alle Workshops verfolgten aber
ein gemeinsames Ziel: Der Einsatz von Informatikmitteln soll beim Planen und im Unterricht
gewinnbringend sein. Da Microsoft Office 365
praktisch flächendeckend eingesetzt wird, waren diesbezügliche Angebote sehr gefragt: Organisieren mit Planner oder Arbeiten mit Teams,
OneNote, Sway, … Weitere Themen waren der
Einsatz von QR-Codes, Tonaufnahmen mit Audacity, digitale Bücher, Präsentationsvideos,
Breakout-Room, Programmieren mit Python
oder Scratch, 3D-Druck, usw. Da die Themen
nur kurz vorgestellt werden konnten, war es
wichtig und wertvoll, dass die Lehrpersonen
nebst den ersten Eindrücken hilfreiche Links
und Tipps zum weiteren Selbststudium erhalten
haben. Geschätzt wurde auch die Möglichkeit
zum direkten Austausch mit Lehrpersonen aus
den verschiedensten Schulgemeinden. Dieser
fand zuerst in den einzelnen Workshops und
anschliessend beim gemeinsamen Apero statt.
Das Feedback fiel sehr positiv aus und man
darf also gespannt sein, wie RheMI 2022 aussehen wird.

Bei frischen 5°C versammelten sich Schülerund Lehrerschaft auf dem Pausenplatz und alle
waren froh, sich nach kurzer Instruktion durch
die Sportlehrpersonen auf die Strecke rund um
Rebstein und Marbach begeben zu können.
Bei eher trübem Wetter galt es, 13 unterschiedlichste sportliche Herausforderungen zu bewältigen. So konnte man die Schülerinnen und
Schüler zum Beispiel beim Nageln, Torwandschiessen, Stiefel schleudern, Auto ziehen und
vielen anderen Aktivitäten beobachten. Die
bunt zusammengewürfelten Gruppen gaben
ihr Bestes und erlebten einen kurzweiligen Vormittag.
Als die ersten Gruppen zum Schulhaus zurückkehrten, stand das Mittagessen schon bereit.
Das Verpflegungsteam rund um die WAH-Lehrerinnen Andrea Ehrenbold und Petra Menzi
verwöhnte Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen mit saftigen Burgern. Pünktlich zum Mittagessen zeigte sich auch die Sonne und so
stiegen die Temperaturen dann auch in einen
angenehmeren Bereich.
Am Nachmittag duellierten sich die Gruppen in
den Spielsportarten Basketball, Unihockey und
Fussball. Gekickt wurde dabei auf dem Platz
des FC Rebstein, der sich in einem sehr guten
Zustand befand. An dieser Stelle geht ein herzlicher Dank für das Gastrecht an den FC Rebstein. Die Schülerinnen und Schüler verstanden
es, ohne Spielleitung fair und rücksichtsvoll zu
spielen, sehr zur Freude der Lehrerschaft, die für
einmal die Rolle der Zuschauenden und Fans
einnahm.

Polysportiver Gruppenwettkampf
Einen Sporttag zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien hat das Schulhaus Sonnental
wahrscheinlich noch nie erlebt. Doch aufgrund
zahlreicher ausserschulischer Anlässe im ersten Quartal wurde der traditionelle polysportive Gruppenwettkampf auf den Montag nach
den Herbstferien angesetzt.

Seit dem Beginn des Schuljahres werden die
Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler, die sie während des Semesters erbringen,
nicht mehr mit Noten, sondern mit einem Text
beurteilt. Dies hat mit Sicherheit da und dort
für Erstaunen oder vielleicht auch für Unverständnis gesorgt. Der Grund für die Umstellung liegt darin, dass der Kanton St. Gallen
neue Grundsätze für die Beurteilung erlassen
hat. Diese Grundsätze bauen auf dem Lehrplan Volksschule auf, der bekanntlich 2017 in
Kraft gesetzt wurde.
Was unverändert bleibt, ist die Zeugnisnote,
die als Gesamtbeurteilung der Leistung in einem Fach zu verstehen ist. Jede Note ist mit
einem Code belegt. Die Note 4 bedeutet zum
Beispiel, dass eine Schülerin oder ein Schüler
alle grundlegenden Lernziele im entsprechenden Fach erreicht hat. Da die Noten als
Codes und nicht als Zahlen zu verstehen sind,
macht es wenig Sinn, mit ihnen zu rechnen.
In den Weisungen des Bildungsdepartements
steht sogar: „Eine Bilanzierung in Form einer
Durchschnittsberechnung ist daher nicht zulässig.“
Dieser Umstand hat die Schulleitung und die
Lehrpersonen der OSReMa dazu veranlasst,
generell auf Noten in Leistungsnachweisen zu
verzichten. Der Entscheid fiel uns nicht leicht
und ist Ergebnis eines längeren Arbeitsprozesses.
Die neuen, einheitlichen Textbeurteilungen
sind eng auf die Codes der Zeugnisnoten ab-
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Abgerundet wurde der Anlass durch die Rangverkündigung, an der die drei Siegerteams ihre
wohlverdienten Preise abholen durften.

Neue Beurteilung
ab dem Schuljahr 2021/22
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Bernd Fritz

Roland Schönauer

gestimmt, mit dem Ziel, dass deren Zustandekommen für alle Beteiligten möglichst transparent und nachvollziehbar ist.
Beurteilen heisst in erster Linie auch Fördern.
Durch die angepasste Form der Beurteilung
erhoffen wir uns, dass das Augenmerk unserer Schülerinnen und Schüler weniger auf
den einzelnen Noten oder gar Zehntelnoten
liegt. Vielmehr wünschen wir uns die Erkenntnis, dass die schulische Ausbildung und die
damit verbundene Beurteilung den Schülerinnen und Schülern selbst dient, nämlich als
Vorbereitung auf ihre weitere Schul- oder Berufslaufbahn und ganz allgemein auf ihre persönliche Zukunft.

Termine
17. Dezember 2021 – letzter Schultag
18. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022
Weihnachtsferien
21. Januar 2022
Semesterschluss und Zeugnisabgabe
24. Januar bis 28. Januar 2022
Schneesportlager/-woche
29. Januar bis 6. Februar 2022
Semesterferien
7. Februar 2022
Beginn 2. Semester
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n mit ihren neuen iPads.

Die ersten Klassen arbeite

