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Steht es um die heutige Jugend wirklich so
schlimm, wie es manche glauben? Viel ungesundes Essen, nur so viel Bewegung wie
nötig und ständig am Smartphone? Wenn
wir auf die zu Ende gehenden sieben Schulwochen schauen, werden wir rasch eines
Besseren belehrt und können die ersten zwei
Punkte rasch relativieren. So hat beispielsweise das Schülerinnen- und Schülerparlament
gewünscht, dass eine Pausenapfelaktion
durchgeführt wird. Diese Idee wurde gerne
aufgenommen, und so standen in den letzten drei Schulwochen vor den Herbstferien
jeweils in der Nachmittagspause Harasse
mit frischen Äpfeln bereit. Das Angebot mit
dem gesunden Zvieri wurde von vielen Schülerinnen und Schülern und auch von den Erwachsenen genutzt.
Dass Bewegung und Sport mehr Lust als Frust
verursachen, wissen auch unsere Jugendlichen und sie haben bei Anlässen wie dem
Sporttag im Baggersee oder während Lagern und Schulreisen viel Einsatz gezeigt.
Aber auch bei freiwilligen Sportanlässen wie

dem CS-Cup (Fussball) oder dem kantonalen Schulsporttag in Leichtathletik war die
OSReMa gut vertreten. Dieser Schulsporttag
fand in Balgach statt und wurde wie schon
im vergangenen Jahr von unseren Sportlehrpersonen organisiert. Unterstützt wurden sie
dabei von mehreren unserer Schülerinnen,
Schülern und Lehrpersonen, welche die einzelnen Disziplinen betreuten und einen reibungslosen Betrieb ermöglichten.
Seit diesem Schuljahr sind zwei Mädchen aus
der Ukraine an unserer Schule. Dabei profitieren sie zurzeit noch von einem Angebot der
Schule Altstätten und besuchen vormittags
die dortige Integrationsklasse. An den Nachmittagen sind die beiden Schülerinnen dann
jeweils bei uns im Unterricht. Sobald ihre
Deutschkenntnisse es erlauben, werden sie
während der ganzen Woche bei uns unterrichtet. In der nächsten Ausgabe der OSReMa-Quartalsnews berichten wir detaillierter.
Ich lade Sie ein, die kurzweiligen Berichte
über unser erstes Quartal zu lesen und bediene mich im Hinblick auf die bevorstehenden
drei Wochen der Sprache des Sports und
schliesse mit einem dynamischen “Achtung!
– fertig! – schöne Herbstferien!”
Jürg Germann Schulleiter OSReMa

Kennenlerntage, Schulreisen,
Projektlager
In der dritten Schulwoche verreisten die Lehrpersonen mit ihren Schülerinnen und Schülern
in verschiedenste Regionen der Schweiz. Für
die ersten Klassen standen die Kennenlerntage auf dem Programm, ein zweitägiger Ausflug, der für einen vertrauensvollen Start in
die Oberstufe von grosser Bedeutung ist. Die
Schülerinnen und Schüler absolvierten am
Donnerstagmorgen in klassendurchmischten
Gruppen einen Postenlauf, wo verschiedene
sportliche, koordinative, kognitive und rhythmische Herausforderungen zu bewältigen
waren. Nach dem Mittagessen zu Hause begaben sich die Klassen auf den Weg in unterschiedliche Himmelsrichtungen.
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Die 1ra verbrachte die beiden Tage in der
Badi Diepoldsau, wohin sie mit dem Bus und
zu Fuss gelangten. Nebst Spiel, Spass und
gruppenbildenden Aktivitäten vergnügten
sich die Schülerinnen und Schüler vor allem im
Wasser, denn das Wetter präsentierte sich von
seiner besten spätsommerlichen Seite.
Etwas weiter reiste die Klasse 1sa, nämlich
nach Rorschach, wo die Jugendherberge
direkt beim Strandbad als Unterkunft diente. Bei der Badi-Olympiade konnten sich die
Schülerinnen und Schüler austoben und wurden später mit einem Pizzaplausch belohnt.
Der Abendspaziergang zu den imposanten
Sandskulpturen rundete den Tag ab.
Am strengsten hatte es die Klasse 1sb, die mit
dem Velo und zu Fuss gute 700 Höhenmeter
bis hoch zum Montlinger Schwamm zu überwinden hatte, dann jedoch mit einem fantastischen Blick über das Rheintal belohnt wurde.
Besuche in der Kristallhöhle und in der Badi
Oberriet ergänzten das abwechslungsreiche
und sportliche Programm.
Die zweiten Oberstufenklassen verreisten auf
die Schulreise. Ins Bündnerland, genauer gesagt nach Brambrüesch ob Chur, zog es die
Klasse 2sa. Nach einer zweistündigen Wanderung genossen die Schülerinnen und Schüler
die rasante Fahrt mit der längsten Rodelbahn
der Schweiz hinunter nach Churwalden.
Dass ein abwechslungsreiches Programm
auch ohne zeitraubende Bahnfahrten möglich ist, zeigte die Klasse 2sb, die eine Schlauchbootfahrt auf dem Binnenkanal erleben konnte. Grillieren, Spiel und Spass rundeten den
actionreichen Tag ab.
Die 2ra reiste ins Appenzellerland nach Jakobsbad, wo es in die luftigen Höhen des Seilparks ging. Auf den Ziplines flogen die Schülerinnen und Schüler über das Gelände und
hatten dabei sichtlich Spass. Danach schärften sie auf dem Barfussweg die Sinne, erlebten die Natur und beobachteten Pflanzen
und Tiere.
Für eine ganze Woche verreisten die dritten
Klassen ins Projektlager. Die Klassen 3ra und
3rb fuhren per Bahn nach Einsiedeln in die
Zentralschweiz. Ihr Lager stand unter dem
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Motto «Geschichte der Schweiz – was sind Mythen, was sind Fakten?». Auf dem Programm
standen geschichtliche, kulturelle, aber auch
sportliche Aktivitäten. Highlights waren sicherlich die Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee, der Besuch des Rütli oder die ganztägige
Wanderung unterhalb des Grossen Mythen.
Den Fokus auf die französische Sprache setzte
die Klasse 3sa, die mit dem Zug bis nach Nyon
fuhr. Bemerkenswert ist, dass die Schülerinnen
und Schüler das Wochenprogramm selbständig auf die Beine stellten. Während der Woche besuchte die Klasse unter anderem die
Städte Lausanne, Montreux und Genf und es
gab immer wieder Gelegenheiten, wo die
Sprachkenntnisse unter Beweis gestellt oder
erweitert werden konnten.

Sporttag am Baggersee
Kaum hatte das neue Schuljahr begonnen,
stand in der zweiten Schulwoche bereits ein
erster Höhepunkt an: der polysportive Klassenwettkampf am Baggersee.
In verschiedenen Spielen oder Disziplinen
kämpften die Klassen derselben Stufe um den
Sieg. Begleitet von den Klassenlehrpersonen
und einer Fachlehrperson fuhren die Klassen
am Dienstagmorgen mit den Fahrrädern zum
Baggersee nach Kriessern.
Als erstes wurden die Schülerinnen und Schüler der einzelnen Klassen gruppenweise auf
die verschiedenen Disziplinen verteilt. Aufgabe der Klassenlehrpersonen war es, darauf
zu achten, dass alle im gleichen Umfang und
nach ihren persönlichen sportlichen Vorlieben
eingesetzt werden konnten.
Dann war es so weit, die Fachlehrpersonen hatten alle Posten eingerichtet und der
sportliche Teil begann gleich mit der härtesten Disziplin, dem Duathlon: die Läuferinnen
und Läufer umrundeten die Hälfte des Sees,
übergaben dann an die Schwimmerinnen
und Schwimmer, welche anschliessend den
See überqueren mussten. In der Übergabezone feuerten die anderen lautstark an, und
es herrschte eine hitzige Wettkampfstimmung
wie jeweils am Rhyathlon.
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Schlag auf Schlag folgten die weiteren Disziplinen: Laufstafette, Parcours mit zusammengebundenen Füssen, Wassertransport mit
Schwamm, Frisbeewurf und Bändelkampf im
Sand. Diese unterschiedlichen und fürs Publikum äusserst unterhaltsamen Spiele verlangten von den Jugendlichen Kondition,
Koordination, Gleichgewicht und auch Treffsicherheit.
Das Glück, das beim Würfeln und Zielen vonnöten war, stand nicht immer auf der Seite aller Mannschaften, trotzdem hatten alle Spass,
und die Schülerinnen und Schüler spornten
sich gegenseitig an. Je nach Rangierung gab
es am Schluss einen willkommenen Zustupf in
die Klassenkasse.
Bei herrlich warmem Sommerwetter genossen
alle den Tag, über den Mittag auch im Wasser. Der Zusammenhalt in den Klassen wurde
gestärkt und die Lehrpersonen lernten ihre
Schützlinge von einer anderen Seite kennen.

Berufsberatung
Während der drei Oberstufenjahre sind in der
zweiten und dritten Klasse die Berufswahl und
die Lehrstellensuche zentrale Themen. Unsere Lehrpersonen arbeiten dabei eng mit der
Berufs- und Laufbahnberatung Rheintal in Altstätten (kurz BLB) zusammen. Gerade kürzlich
haben die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen zusammen mit ihren Eltern die BLB
besucht und ihre verschiedenen Angebote
kennengelernt. Eines davon findet dabei regelmässig bei uns im Schulhaus statt, nämlich
die monatliche Sprechstunde. Neu ist für die
OSReMa Frau Tamara Janser die zuständige
Berufsberaterin. Mit ihr wurde ein kurzes Interview geführt.
Wie sieht dein eigener beruflicher Werdegang
aus?
Ursprünglich machte ich eine kaufmännische
Lehre mit Berufsmaturität und studierte direkt
danach Wirtschaftsrecht an der ZHAW. Nach
verschiedenen Praktika arbeitete ich am Kantonsspital St. Gallen im Personalwesen. Aktuell

Neue Berufsberaterin Tamara Janser

bin ich an der BLB Rheintal angestellt und absolviere berufsbegleitend den Masterstudienlehrgang zur Dipl. Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin.
Wie einfach war für dich die Berufswahl?
Ich hatte damals nur ein Ziel, nämlich Physiotherapeutin zu werden. Daher schaute ich andere Berufe kaum an und schnupperte auch
viel zu wenig. Da es mit meinem Traumberuf
nicht klappte, begann ich die Lehre zur Kauffrau, was aber eine Notlösung war. So begab
ich mich direkt danach auf neue berufliche
Wege. Rückblickend hätte ich in der Oberstufe mehr Zeit und Energie in die Berufswahl investieren sollen.

Termine
30. September 2022
Schulschluss um 15.55 Uhr
1. bis 23. Oktober 2022
Herbstferien
31. Oktober & 1. November 2022
schulfrei – Brückentag & Allerheiligen
7. November und 12. Dezember 2022
Sprechstunden Berufsberatung

Welches sind aktuell die grössten Herausforderungen für unsere Schülerinnen und Schüler?
Viele haben Mühe, die Berufswahl rechtzeitig
zu planen. Plötzlich geht ihnen alles zu schnell
und sie geraten unter Zeitdruck. Oft wird nach
dem Einreichen von Bewerbungen eine Pause eingeschaltet, statt direkt am Ball zu bleiben. Auch wenn der gegenseitige Eindruck
beim Schnuppern positiv war, sollen sich die
Jugendlichen nach weiteren Lehrbetrieben
umsehen und sich dort bewerben. Werden
Lehrverträge früh unterzeichnet, besteht die
Gefahr, dass die Motivation zu guten Leistungen in der Schule nachlässt.
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