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Liebe Eltern
Der Abschied von einer langen
und wichtigen Arbeit ist immer
mehr traurig als erfreulich. Friedrich von Schiller
Wie war es mir doch mulmig zu
Beginn meiner Arbeit im August
2006, als im Tagblatt von der Ghetto-Schule Heiligkreuz zu lesen war.
Dies war der Auslöser für meine
Vision: „Eine Schule für alle - eine
individualisierende Gemeinschaftsschule“, in der das soziale
Lernen, das Zusammenleben und
der Unterricht die wichtigsten Pfeiler bildeten. Aus dieser Vision
entstand die MIKADO-Mehrklassenschule, die Schule mit einem
pädagogischen Konzept. Im kommenden Jahr sind bereits 10 Jahre
seit dem Start vergangen.
Ich bin sehr stolz auf das bisher
Erreichte. Ich bin sehr stolz auf die
Kinder, wie positiv sie sich entwickeln. Ich bin sehr stolz auf all die
Lehrpersonen, welche mit grossem Engagement die Werte und
Ziele unserer Schule mit ihren
Kindern üben.
Aus dieser erfreulichen Sicht und
im Wissen, dass sich unsere Schule auf dem richtigen Weg für die
Zukunft befindet, darf ich Ihnen
nun Danke und auf Wiedersehen
sagen.
Hanspeter Krüsi, Schulleiter

Abschied — ein Interview mit Hanspeter Krüsi
Was war das Spannendste an Ihrem Beruf?
Mit verschiedenen Menschen in
Kontakt zu sein.
Wollten Sie schon immer Schulleiter werden – wenn ja, warum?
Nein, das hat sich entwickelt. Ich war
zuerst 24 Jahre lang Primarlehrer.
Was waren Sie, bevor Sie Schulleiter wurden?
Ich war Unterstufen- und Mittelstufenlehrer.
Warum sind Sie im nächsten
Schuljahr nicht mehr unser Schulleiter?
Ich lasse mich ein Jahr früher pensionieren.

Fällt es Ihnen schwer, die Schule
zu verlassen?
Es fällt mir nicht so leicht, aufzuhören, aber die viele schöne Erinnerungen bleiben in meinem Herzen.
In welche Schule(n) gingen Sie
selber?
In die Unterstufe im Schulhaus
Grossacker, in die Mittelstufe im
Buchental, in die Oberstufe im Sekundarschulhaus Bürgli und danach
ins Lehrerserminar in Rorschach.
Was war das Schwierigste an Ihrer Arbeit?
Die schwierigste Aufgabe war, wenn
Menschen sich nicht verstanden haben.

Abschied von Hanspeter Krüsi und Evelyn Fritsche
Was werden Sie nach den Sommerferien machen?
Nach den Sommerferien werde ich zu 60% bei FCSG
arbeiten.

muss das Personal anstellen und ich bin zuständig für
die ganzen Finanzen. Wichtig ist auch mein Beitrag zur
Entwicklung einer Schule.

Welches Kinderfest gefiel Ihnen am besten?
Von meinen 4 Kinderfesten hier im Heimat und Buchwald hat mir das Kinderfest 2018 am besten gefallen. Es
war das bunteste und farbenfrohste. Die Kinder haben
viel mitgewirkt.

Wie hat sich Ihre Arbeit verändert ohne Frau Walder?
Ich fühle mich immer sehr alleine. Sie hat so viel zusätzlich gemacht, neben ihrer Arbeit als Sekretärin, für die
ganze Schule, für die Kinder, für die Eltern, für die Lehrpersonen.

Machte Ihnen der Beruf immer gleich viel Spass?
Ich ging jetzt grundsächlich fast jeden Tag gerne zur
Arbeit. Aber der Tod von Frau Walder hat mich schon
sehr beschäftigt
Was mussten Sie tun oder auch lernen, um Schulleiter zu werden?
Ich habe eigene Erfahrung gemacht als Lehrer, wurde
dann Vorsteher einer Primarschule und mit der Zeit kam
dann der neue Beruf, Schulleiter. An der Universität St.
Gallen habe ich eine Ausbildung zum Schulleiter gemacht.
Ist dieser Job anstrengend?
Es gibt gewisse Tage oder Monate, welche sehr anstrengend sind. Es wird vor allem dann anstrengend, wenn es
zwischen den Menschen Konflikte gibt.

Was für einen Tipp würden Sie Frau Ege, als neue
Schulleiterin, mitgeben?
Man muss in diesem Beruf die Kinder und die Menschen
gern haben.

Abschied von Evelyn Fritsche
Nach über 26-jähriger Tätigkeit im Schulwesen und 18
Jahre im Heimat-Buchwald werden wir am letzten Schultag Frau Evelyn Fritsche verabschieden. Mit viel Herzblut, Engagement, Begeisterung und viel Beziehungsarbeit hat sie mit den ihr anvertrauten Kindern gelebt, ge-

Was war Ihr erster Eindruck von dieser Schule?
Ich habe mich schon etwas vorher mit dieser Schule beschäftigt und da schon festgestellt, dass es ganz viele
Kinder und Eltern aus verschiedenen Nationen, Kulturen
und Werten gibt.
Was wird Ihnen in Erinnerung bleiben und was werden Sie vermissen?
Mir werden alle Kinder in Erinnerung bleiben, die etwas
gelernt haben und fröhlich waren. Auch alle Feste werden mir in Erinnerung bleiben.
Warum haben Sie die Mehrklassenschule gegründet?
Weil die vielen verschiedenen Kinder sich besser zurechtfinden können, wenn die Klassen statt aus einer
aus 3 Klassen bestehen. Dann kann jedes Kind mal das
jüngste Kind sein, im nächsten Jahr ist es das mittlere
und am Schluss ist es das älteste Kind und somit auch
das Kind mit der Vorbildfunktion.
Ein weiterer Vorteil ist, dass jedes Kind auf seinem
Stand arbeiten kann. Wenn z.B. ein 6. Klässler oder eine
6. Klässlerin etwas noch nicht so gut kann, kann er oder
sie bei den anderen nochmals mitarbeiten. Man kann
immer dort lernen, wo man gerade steht. Wenn man also
schon in der 4. Klasse bereit ist, kann man die Übungen
der 5. oder 6. Klasse auch machen.
Was sind die Aufgaben eines Schulleiters?
Ich muss die ganze Schule organisieren und führen. Ich

lernt und gelacht.
Nach anfänglicher Skepsis hat sie sich dank grossem
persönlichem Engagement zur AdL-Lehrerin entwickelt.
Aber nicht nur als Lehrerin im Unterricht, auch zur Schul
– und Unterrichtsentwicklung hat sie sehr viel beigetragen und sich zeitlich neben der Unterrichtstätigkeit engagiert. Immer wieder hat sie in andern Schulen auch unsere Haltung zu den Kindern vorgestellt. Gebt den Kindern Zeit, war ihr Credo.
Trotzdem hat sie sich und den AdL-Unterricht immer
wieder hinterfragt und mit ihrem konstruktiv-kritischen
Denken und ihren Ideen gab sie immer wieder entscheidende Impulse, dass sich die Schule Schritt für Schritt
entwickeln konnte. Herzlichen Dank für alles!

Vorstellung neue Lehrpersonen
Hallo! Mein Name ist Lea
Hengartner. Ich bin 25 Jahre
alt und wohne seit vergangenem Herbst in Gossau. Ich
habe die Pädagogische Hochschule 2016 abgeschlossen.
Danach begann ich eine Stelle
als Jugendarbeiterin in Thal.
Nun zieht es mich aber zurück
in die Primarschule. Ab dem
Sommer übernehme ich die
neue Klasse GSg und freue
mich riesig, gemeinsam mit den Kindern zu lernen, zu
verstehen und Spass zu haben.
In meiner Freizeit mache ich sehr gerne Musik, ob mit
dem Klavier, der Gitarre oder der Ukulele. Auch ist mir
der Austausch mit meinen Freunden sehr wichtig. So
gehe ich gerne tanzen, wandern oder geniesse die Gesellschaft bei einem gemütlichen Grillabend.
Ich bin Viola Senn, 26 Jahre alt
und freue mich sehr auf meine
neue Herausforderung, ab dem
Sommer die Klassenlehrerin der
GS e sein zu dürfen.
Erst auf dem zweiten Weg habe
ich mich dazu entschieden, Lehrerin zu werden und habe daher
zuerst eine Kaufmännische Lehre
abgeschlossen, ein Jahr darauf
gearbeitet und anschliessend mit
dem Studium begonnen.
Ich bin gerne kreativ, ich liebe es zu lesen, Spiele zu
spielen, zu experimentieren beim Kochen, Zeit in der
Natur zu verbringen, am liebsten in den verschneiten
Bergen. Ich freue mich, mit Ihren Kindern in das neue
Schuljahr starten zu dürfen.
Mein Name ist Reto Trunz und ich bin 34 Jahre alt.
Wohnhaft seit 14 Jahren in St. Gallen, unterrichte ich
genauso lange auf der Primarstufe.
Zusammen mit Claudia Keel
führe ich ab August die Grundstufenklasse f im Buchwald. In
meiner Freizeit beschäftige ich
mich mit Museen, Theater und
Zauberei. Gerne halte ich mich
in der Natur auf, wo man unsere Klasse bestimmt auch mal
antreffen wird.

Ich bin Andrea Zürcher und
wohne mit meinem Mann im
Speicher. Nach meiner Ausbildung zur Tiermedizinischen Praxisassistentin und
einigen Berufsjahren, habe
ich im Sommer 2018 die
Ausbildung an der PHSG
abgeschlossen. Seit einem
Jahr arbeite ich nun als Kindergartenlehrperson.
Während meiner Ausbildung
an der PHSG durfte ich meine Praktika im Kindergarten
Buchwald absolvieren. Deshalb freue ich mich besonders, diesen mir vertrauten Kindergarten von Carmen
Ege übernehmen zu dürfen.
Mein Name ist Mariangela
Thoma. Ich lebe zusammen mit meinem Ehemann
und meiner kleinen Tochter in der Gemeinde Rorschacherberg.
Im Sommer 2015 habe ich
mein Studium an der
PHSG in Rorschach abgeschlossen und durfte anschliessend in der Gemeinde Goldach die Verantwortung für eine eigene
Kindergartenklasse übernehmen.
Nach einer kurzen Mamaauszeit freue ich mich sehr auf
meinen Wiedereinstieg in das Berufsleben. Ich werde in
der Klasse von Viola Senn als Teamteachingpartnerin
unterrichten. Gespannt sehe ich der neuen Herausforderung an der Mikado Schule entgegen und kann es kaum
erwarten, Sie und die Kinder kennenlernen zu dürfen.
Mein Name ist Patricia Grenacher. Diesen Sommer ziehe ich vom Kanton Aargau in die Stadt St. Gallen zu
meinem Freund.
Nach einer Ausbildung zur
Kauffrau habe ich mich entschieden, ein Studium zur
Vorschul- und Unterstufenlehrerin zu absolvieren.
Ab August unterrichte ich im
Kindergarten Güetli II.
Ich freue mich sehr, Sie und
Ihre Kinder kennenzulernen.

Kreativatelier
Als erstes nehmen wir alle
unsere Mappen mit unseren
Zeichnungen und suchen uns
einen Platz zum Malen oder
Zeichnen. Wir können im
Werkraum oder im Handarbeitszimmer arbeiten. Dann
beginnen wir mit malen oder
zeichnen. Es stehen verschiedene Materialen zur Verfügung, wie Wasserfarben,
Gouache, Neocolor, Ölkreide,
Filzstifte, Farbstifte, und Bleistifte.

Wir malen in Gruppen oder alleine. Manchmal möchte
jemand im Stillen arbeiten und andere eher dabei reden.
Beides ist möglich. Wir malen auf grosses oder kleines
Papier, malen frei oder zeichnen etwas ab. Wenn wir
nicht weiterkommen,
unterstützt
uns die
Lehrerin.
Sie zeigt
uns auch
Techniken.

Später treffen wir uns alle wieder im Handarbeitszimmer.
Wer will, darf nun den anderen präsentieren, was er oder
sie heute
gemalt hat.
So können
wir uns
auch von
den anderen inspirieren lassen.

Danach muss man seinen Platz
aufräumen. Wenn alles aufgeräumt
ist, können wir uns verabschieden
und gehen.
Wenn das letzte Mal Kreativ-Atelier
ist, machen wir eine Vernissage
und stellen unsere eigenen Bilder
aus. Dann gibt es auch Getränke
und etwas Kleines zu essen.
Wir hoffen, dass es das Kreativatelier wieder gibt.
April 2019
Sabrina, Laura, Marit

Kreativatelier
Ich finde das Kreativatelier
sehr cool, weil es immer so
viele Kunstwerke gibt am
Schluss und ich liebe Kunst.
Sara MSa

„Ich finde es gut, weil die Kinder die gerne malen und
kreativ sind, eine Chance haben mit anderen Kindern zu
malen. “
Anna GSd

„Ich finde das Kreativ-Atelier gut, weil die Lehrpersonen
einen unterstützen und einen loben.“
Leo MSb

„Ich finde das Kreativ-Atelier sehr gut, weil ich in Ruhe
malen kann. Ich finde es sehr schön im Stillen zu malen.“
Deset MSf
Ich finde das Kreativ-Atelier sehr gut, weil man eine freie
Wahl hat zum Malen.“
Sabrina MSe

Ich finde es toll, dass ich so
ruhig malen und alleine mit
verschiedenen Farben malen
kann.
Gianluca GSb

100 Jahre Buchwald — Eindrücke

100 Jahre Buchwald — Eindrücke

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Daniel Frei für
die wunderbaren Fotos, die er uns zur Verfügung stellte.

100 Jahre Buchwald Rückblick Kindergarten

Eindrücke von der Kunstausstellung des Kindergartens

100 Jahre Buchwald Rückblick Mittelstufe
In der Turnhalle konnte man spielen. Das hat
mir sehr viel Spass gemacht.
Mir hat es Spass gemacht beim Bulgarischen
Tanz. Meine Mutter und ich haben den Tanz
gezeigt und die anderen haben ihn gelernt.
Das Essen war sehr lecker.
Ich finde, wir haben in der Band beim 100-Jahre
Buchwald-Lied gut gespielt, weil wir schön im
Takt waren.
Mich hat es besonders beeindruckt, als eine
Frau bei der Feuershow Seil gesprungen ist mit
einem brennenden Seil.
Das Grundstufentheater hat sehr lange gedauert. Man
hat aber gemerkt, dass viel Mühe darin steckt. Ich fand
den Rap mit dem Beatboxen am besten, es war cool .
Ich fand es schön, wie die Kindergartenkinder gemalt
haben. Es war süss von den Kindergärtlern, dass sie uns
herumgeführt haben.

Bei den Geschichten zu den Schulwandbildern gab es
sehr lange Geschichten. Die kurzen waren aber spannender. Es gab so viele Geschichten, dass ich mich gar
nicht entscheiden konnte.
Die Geschicklichkeitsspiele waren schwierig, aber auch
cool.

Die Schatzsuche war mein Highlight, weil die Rätsel so
cool waren. Ich fand es spannend und lustig, die Rätsel
zu lösen. Ich bin sehr stolz auf unsere Klasse, weil wir
den Rekord bei der Schatzsuche gebrochen haben.

Bei der Ausstellung WIR gab es sehr viele interessante
Bilder, die sie gezeichnet oder fotografiert haben. Ich
habe bemerkt, dass die MSk viele Ausflüge macht.

Ich bin stolz darauf, dass während unserer Retrokistenausstellung viele zu meiner Box gekommen sind. Ich
habe betreut, erklärt und andere Boxen angeschaut.

Das ganze Fest war super, es ist viel Schönes passiert.
Ich habe alte Freunde gesehen und eine frühere Lehrerin getroffen. Ich hatte viel Spass mit meinen Cousinen.

Es war toll im Café au lait. Die Kellner haben das super
gemacht. Alle waren mega freundlich und anständig. Wir
haben zu zweit ein Börek geteilt.

Ich habe am Festtag getanzt, gegessen, Fotos und Videos gemacht. Es machte sehr viel Spass und das Essen war fein. Ich bin froh, dass ich das Fest noch miterleben konnte, bevor ich in die Oberstufe gehe.

Mir haben die Bilder in der Ausstellung der Grundstufe
Heimat gut gefallen. Ich habe sehr viele Texte erkannt,
weil wir uns in der Schule auch damit befasst haben. Ich
war beeindruckt, weil sie so viel gewusst haben wie wir.

Unsere Klasse hat die Schatzsuche vorbereitet und
durchgeführt. Ich hatte das Gefühl, dass sie gut ankam.
Für unsere Schatzsuche musste jedes Kind unserer
Klasse eine Geschichte und 5 Rätsel schreiben. Die Schatzsucher-Kinder mussten also
100 Rätsel lösen. Durch die Rätsel fanden sie
die Codes der 5 Zahlenschlösser heraus, mit
denen die Schatzkiste verschlossen war. Dort
drin war Schokolade. Die Klasse MS d war am
schnellsten.
Wir besuchten das Café au lait, die Retrokisten, die Elektrospiele, die Ausstellung der Kindergärtner und das Theater der Grundstufe.
Am Samstagabend war ich auch bei der Feuershow, die mich sehr beeindruckte. Ich fand
es einen guten Abschluss.
Klassen MS d und MS e

Elternforum

Herzlichen Dank an das Elternforum, an alle Eltern, die
dazu beigetragen haben, unser internationales Buffet zu
bereichern und alle Gäste mit hausgemachten Köstlichkeiten zu verwöhnen!

Dankesapéro am Fest
Dankesapéro für alle Eltern, die im Elternforum die
Schule beim Fest oder unter dem Jahr bei den verschiedenen Anlässen unterstützen.
Herzlichen Dank für die Organisation auch an die engagierten Mütter im Vorstand!

Kindertreff: Neuigkeiten

Happy Birthday: 10 Jahre Offene Arbeit mit Kindern
Wir feiern unser 10- jähriges Jubiläum und veranstalten
am Samstag,14. September, ein grosses Fest für Jung
und Alt. Es findet von 10.00 bis 17.00 auf der Wiese im
Stadtpark direkt vor dem Kunstmuseum statt (es ist auch
eine tolle Schlechtwettervariante vorhanden). Neben
dem vielseitigen Programm aus Spiel, Kunst, Bewegung
und Theater können auch Getränke und Essen erworben
werden. Wir freuen uns auf viele bekannte und neue
Gesichter, schwelgen in Erinnerungen, sitzen gemütlich
beisammen oder nutzen die aktiven Posten, um uns zu
bewegen oder etwas kreativ zu gestalten. Kurz gesagt:
Wir freuen uns auf eine grosse, bunte Feier mit vielen
Gästen…
Der Kindertreff zieht um
Am 28. Juni 2019 zieht der Kindertreff von der Kolosseumstrasse in die grossen Räumlichkeiten einer ehemaligen Schreinerei (Beatusstrasse 7). Der neue Kindertreff
liegt zwei Minuten zu Fuss entfernt vom Heimat Schulhaus. Die grossen Räumlichkeiten bieten viel Platz zum
Werken, Spielen, Kochen, Basteln, Toben, Theater vorführen, Verkleiden, Tanzen, sich treffen, Quatschen usw.
Bis zu den Herbstferien findet am Mittwoch das Spielmobil weiterhin draussen auf dem Buchwaldschulhausplatz
statt. Der Buebe- und der Meitlitreff wird allerdings ab
dem 16.08.19 am neuen Ort veranstaltet!

Atlantis: Film ab!
Vom 05. bis 09. August findet täglich von 13.00 bis 17.00
im Buchwaldpark unser Ferienangebot im Rahmen vom
Sommerplausch statt.
Der Park wird in dieser Woche zu einem grossen Filmstudio. Wir suchen junge Schauspieltalente, Stuntmänner/frauen, Maskenbildner/innen, Technikfreaks, Youtube- Stars, Trickfilm- Erfinder/innen, Regisseure/innen
und viele weitere Kinder, die zusammen mit uns den
Park in ein kleines Hollywood verwandeln. Die grosse
Preisverleihung am Abschluss des Filmfestivals wird
sicherlich der Höhepunkt werden. Wir freuen uns über
viele Kinder, die mit uns in die Welt des Films eintauchen. Natürlich ist unser Angebot wie immer gratis und
kann ohne Anmeldung besucht werden.

Die Angebote der Offenen Arbeit mit Kindern richten sich
weiterhin an die Zielgruppe der 1. bis 6. Klasse, sind
gratis und können ohne Voranmeldung besucht werden.
Neuer Mitarbeiter
Am 31.05.19 hat Pascal Woodtli seine Arbeit im Kindertreff Ost nach sieben Jahren beendet. Danke für die
schöne Zeit!
Am 01.August startet der neue Mitarbeiter im Kindertreff
Ost. Er heisst Robin Höhneisen und ist vielen Kindern
schon bekannt, da er bereits ein Jahr als Freelancer im
Kindertreff Ost gearbeitet hat. Herzlich willkommen!

Bei Fragen und Anregungen melden Sie sich gerne bei
Svenja Monno:
Telefon +41 71 224 6973; svenja.monno@stadt.sg.ch

Agenda
Donnerstag

04. Juli 2019
Freitag

05. Juli 2019
Freitag

05. Juli 2019
Freitag

Verrabschiedung
Lehrperson und 6. Klassen
Verabschiedung
Schulleitung
Zeugnisabgabe
2. Semester 2018/19

Wichtige
Telefonnummern
PS Heimat-Buchwald
Schulleitung
071 499 26 14
PS Heimat-Buchwald
Sekretariat
071 499 26 15

05. Juli 2019

Schulschluss für alle
11.00 Uhr

Samstag

Sommerferien

Primarschule Heimat
Leitung Hausdienst
071 499 20 95

Schuljahresbeginn
Nach Stundenplan (Kiga 1 um 09.00 Uhr)

Kindergarten Buchwald
071 499 20 79

06. 07. - So. 11.8.19
Montag

12. August 2019

Kindergarten Güetli
071 499 20 75
Kindergarten H‘kreuz I
071 499 20 76
Kindergarten H‘kreuz II
071 499 20 77
Kindergarten Langgasse
071 499 20 78
Logopädie
071 499 21 55
Deutsch für Mütter
076 344 25 47
Spielgruppe Güetli
071 499 20 74
Tagesbetreuung
Leitung
071 499 21 01

100 Jahre Buchwald Rückblick
Kinder der 1. - 6. Klasse, die am Kids-Fit Sport-und Tanzangebot im Quartier
teilnehmen, zeigten in der Turnhalle Buchwald ihr tänzerisches Können.
Die peppigen und abwechslungsreichen Choreografien begeisterten viele
Zuschauer von Gross bis Klein.

Primarschule Heimat-Buchwald
Schulleitung Hp. Krüsi
Heimatstrasse 9
CH-9008 St. Gallen
Telefon 071 499 26 14
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