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«Der Bildungsrat hat am 17. Februar 2022 entschieden, die verbliebenen Empfehlungen
und Massnahmen in der Volksschule zum
Schutz vor dem Coronavirus aufzuheben.
Damit sollte eine rasche Rückkehr zur Normalität in den Schulen angestrebt werden.»
Diese Passage stammt aus dem Infobulletin
des Amts für Volksschule und führte bei uns im
Schulhaus zu verhaltener Freude. Normalen
Schulbetrieb wünschen wir uns alle, sind aber
angesichts der noch hohen Fallzahlen und
der damit verbundenen Ausfälle bei Schülerinnen und Schülern, aber auch bei den
Lehrpersonen immer noch besorgt. Dank der
Aufhebung der Empfehlungen und Massnahmen konnten verschiedenste Anlässe stattfinden und sorgten für ein abwechslungsreiches
Quartal.
Einen Höhepunkt bildete dabei der Besuch
des Theaters Bilitz mit dem Stück S.O.S bei uns
in der Aula. S.O.S ist ein Forumtheater zum
Thema «Jugendliche zwischen Stimmungstief
und Depression.» Dabei handelt es sich um
eine interaktive Form des Theaters, welche es

dem Publikum ermöglicht, zu reflektieren und
Lösungsansätze auszuprobieren.
Grosse Betroffenheit hat der Krieg in der Ukraine ausgelöst. In vielen Lektionen wurde
die Situation besprochen und geschichtlich
eingeordnet. Mehrere Klassen haben zudem
ein Zeichen gesetzt und mit verschiedenen
Projekten Geld für die Betroffenen gesammelt
und auch tatkräftig erarbeitet. Mein herzlicher
Dank gilt allen, die sich dafür engagiert und
die Projekte unterstützt haben.
Nach den Frühlingsferien können wir Sie nach
zweijährigem Unterbruch wieder zu unseren
Besuchstagen einladen. Sie finden in der ersten Schulwoche, am Donnerstag und Freitag,
28. und 29. April 2022, statt. Kommen Sie vorbei und erleben Sie Ihre Kinder und unsere
Lehrpersonen bei ihrer täglichen Arbeit.
Für die bevorstehenden zwei schulfreien
Wochen wünsche ich allen einige sonnige
Frühlingstage.
Jürg Germann Schulleiter OSReMa

Präventionsveranstaltung
mit endlesslife – Suchthilfe Schweiz
Keine Macht den Drogen! Hört auf zu mobben!
Hätte ich nur Hilfe geholt! Einmal habe ich
mich falsch entschieden, darum ist es so weit
gekommen mit mir, das bereue ich so sehr.
Diese Zitate stammen aus den bewegenden
Geschichten, welche Thomas, Martin und Furby von endlesslife – Suchthilfe Schweiz den
Schülerinnen und Schülern der dritten Klassen
an unserem Präventionsanlass zum Thema
Sucht erzählt haben.
Der Morgen begann sehr unterhaltsam, Thomas Feurer gelang es, die Schülerinnen und
Schüler mit seiner coolen, lockeren Art zu
packen und sie mit viel Humor und ComedyEinlagen abzuholen. Im ersten Teil wurde an
unterschiedlichen Beispielen aufgezeigt, wie
wir alle durch die Werbung manipuliert und
getäuscht werden, gerade auch bei jener für
Alkohol und Tabak.

Die vier Lebensgeschichten von Kim, Thomas,
Martin und Furby, die im zweiten Teil vorgestellt wurden, gingen unter die Haut. Thomas
und Martin mussten in ihrer Kindheit unter Missbrauch und Mobbing leiden, Furby wurde als
Heroinkind geboren und verbrachte seine
Kindheit in einer Familie, in der Prostitution,
Dealen und Hehlerei zum Alltag gehörten.
Kim muss sich immer wieder selbst mit Rasierklingen oder Scherben verletzen, um sich zu
spüren. Weil sie wegen schweren Selbstverletzungen in einer Klinik war, konnte sie nicht
persönlich am Anlass teilnehmen.
Es war für einige schwierig, das Gehörte und
die teilweise verstörenden Bilder zu verkraften
und sich bewusst zu werden, dass es Fälle von
jahrelanger Drogenabhängigkeit oder schlimmem Suchtverhalten in unserer Umgebung
und nicht nur in Berichten oder Filmen gibt.
Indem die Jugendlichen immer wieder ins Programm einbezogen wurden, konnten sie zwischendurch ein wenig aufatmen und die Flut
von Informationen und Eindrücken ein erstes
Mal verarbeiten.
Im Anschluss an die Veranstaltung diskutierten
die Schülerinnen und Schüler das Gehörte in
den Klassen, sie besprachen, was sie persönlich mitnehmen aus der Veranstaltung. Eine
oft gehörte Äusserung war, dass sie hoffentlich reagieren und Hilfe holen würden, wenn
sie realisieren sollten, dass jemand in ihrem
Umfeld ein Suchtproblem habe. Ebenso wurde ihnen klar, was Drogen anrichten und dass
diese keine Lösung bei Schwierigkeiten sind.

In kleinen Schritten zurück zur
Normalität
Auch in diesem Jahr mussten die Skilager aufgrund der anhaltenden Pandemie abgesagt
werden – sehr zum Bedauern unserer Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen. Denn die
Lager leisten in vielerlei Hinsicht einen wertvollen Beitrag. Nicht alle Schülerinnen und Schüler
haben Zugang zum Wintersport und bewegen
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sich manchmal sogar zum ersten Mal auf
Skiern. Diese Bewegungserfahrungen in der
Natur sind aus sportlicher Sicht sehr wichtig.
Daneben dient das Lagerleben dem Klassenzusammenhalt. Die Jugendlichen entwickeln
sich sozial weiter und lernen, Verantwortung
zu übernehmen, indem sie selbst Beiträge zu
einer gelungenen Woche leisten.
Dank dem Wohlwollen des Schulrates und
dem Einsatz der Lehrpersonen konnten Teile der Skilagerwoche kompensiert werden.
Die Klassen verbrachten die Tage draussen,
entweder auf der Piste, dem Natureisfeld in
Gais oder beim Wandern. Auch ein Casinoabend wurde im Schulhaus veranstaltet. Zum
Teil konnten Synergien genutzt werden, so
zum Beispiel für die gemeinsame Carreise der
Klassen 1ra, 2sa und 2sb nach Alt St. Johann.
Auch die neuen, vergünstigten ÖV-Tageskarten für Schulen wurden verwendet, indem die
1sa und die 1sb per Bahn und Bus ins Skigebiet
Pizol reisten. Zur Freude aller Beteiligten zeigte
sich das Wetter während der Woche von seiner besten Seite und so erstaunt es nicht, dass
die Rückmeldungen unserer Schülerinnen und
Schüler durchwegs positiv ausfielen.
Einige Wochen nach den Skilagern, am schmutzigen Donnerstag, findet normalerweise der
traditionelle Fasnachtsball an der OSReMa
statt. Aus bekannten Gründen musste er in
diesem Jahr in einer abgespeckten Variante
über die Bühne gehen. Anstatt in der stickigen
Aula das Tanzbein zu schwingen, massen sich
die Schülerinnen und Schüler beim Basteln von
Fasnachtsgirlanden. Daneben wurden kreative Fasnachtsdekorationen erstellt, die auch
in den Tagen danach das Schulhaus zierten.
Im Verlaufe des Nachmittags trat die «Gugge» der Burgtätscher auf dem Pausenplatz
auf und sorgte für gehörig Partystimmung.
Dem Schülerparlament unter der Leitung von
Sarah Hinderling ist es zu verdanken, dass die
OSReMa-Familie einen unterhaltsamen, unbeschwerten Nachmittag geniessen durfte.

Praktika der Pädagogischen Hochschule St. Gallen an der OSReMa
«Wie werde ich eigentlich Oberstufenlehrperson?» Diese und ähnliche Fragen stellen
sich Schülerinnen und Schüler während der
intensiven Phase der Berufswahl. Zurzeit sind
in unserem Schulhaus gerade drei Studierende der Pädagogischen Hochschule St. Gallen
zu Gast, welche diese Ausbildung in Angriff
genommen haben und bei uns ihre Praktika
absolvieren. Das Studium ist ein Master-Studienlehrgang über neun Semester und sehr
praxisorientiert aufgebaut.
Im 1., 2., 5. und 6. Semester stehen Halbtagespraktika an und im 2., 7. und 8. Semester
finden Kompaktpraktika statt, welche drei,
respektive sechs Wochen lang dauern. Alina
Giger studiert im zweiten Semester, hat die
Richtung Phil. I gewählt und unterrichtet an
der OSReMa während acht Wochen jeweils
am Dienstagvormittag in den Klassen von
Frau Weder Deutsch. Ndalesa Geci und Luca
Leuthold begeistern sich für mathematischnaturwissenschaftliche Fächer (Phil. II), sind im
achten Semester und werden während ihres
sechswöchigen Praktikums von Herrn Hummel
und Herrn Loher betreut. Mehrere Lehrpersonen der OSReMa haben eine PraktikumsleiterAusbildung gemacht und schätzen den Kontakt zur PHSG und zu den Studierenden sehr.
Für sie ist es immer auch wieder eine gute
Möglichkeit, die eigene Arbeit zu reflektieren
und einen Einblick in die aktuelle Ausbildung
zu erhalten.
Auf drei Fragen gaben die Studierenden folgende Antworten.
Welches sind die grössten Herausforderungen
während eines Halbtagespraktikums zu Beginn des Studiums?
Alina Giger: «Die grösste Herausforderung für
mich ist, dass ich die Schülerinnen und Schüler
leider nur jede Woche für einen halben Tag
sehen und erleben kann. So ist es anspruchsvoll, sie im Unterricht einzuschätzen und genau das passende Zeitmass und Schwierigkeitslevel zu finden.»
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Was hast du, nebst viel Erfahrung im Planen,
Erteilen und Auswerten des Unterrichts, sonst
aus deinen bisherigen Praktika mitnehmen
können?
Ndalesa Geci: «Der Transfer der Theorie in die
Praxis ist anspruchsvoll und wurde mir dank
der zahlreichen Praktika vereinfacht. Die Arbeit im Schulhaus beinhaltet weit mehr als das
reine Unterrichten, wie beispielsweise die Teilnahme an Teamsitzungen oder die Klassenverantwortung.»
Luca Leuthold: «Ich lernte, im Berufsalltag
meine Ressourcen einzuteilen und Flexibilität
im Unterricht zuzulassen. Eine gute Planung ist
wichtig, aber ein situationsgerechtes Reagieren im Unterricht ebenfalls.»
Worauf freust du dich besonders, wenn du an
deine erste Stelle nach dem abgeschlossenen Studium denkst?
Alina Giger: «Ich freue mich besonders darauf, wenn ich später die Jugendlichen über
eine längere Zeit begleiten, ihre Erfolge sehen
und eine engere Bindung zu ihnen aufbauen
kann.»
Luca Leuthold: «Ich freue mich darauf, nach
einer langen Ausbildungszeit als Lehrer arbeiten und Verantwortung übernehmen zu
können und darauf, Unabhängigkeit zu erlangen.»
Ndalesa Geci: «Ich freue mich auf das Begleiten der Jugendlichen in einer interessanten
Lebensphase und auf die gute Zusammenarbeit in einem Team.»

Termine
9. bis 24. April 2022
Frühlingsferien
28. und 29. April 2022
Schulbesuchstage
26. und 27. Mai 2022 – schulfrei
Auffahrt und Brückentag
6. Juni 2022 – schulfrei
Pfingstmontag
8. Juli 2022 – Letzter Schultag
Schulschluss um 14.30 Uhr
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