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Liebe Eltern 

Liebe Leserinnen und Leser 

 

Unser Schulgarten steht in seiner vollen Pracht. Alles blüht und gedeiht. Was wir gesät haben und liebevoll ge-

pflegt, ist Tag um Tag gewachsen und steht nun vor der Ernte. Das Gefühl, etwas erschaffen zu haben, ist grossar-

tig und erfüllend. Genau so geht es uns auch, wenn wir unser Lernen sichtbar machen, Erfolge sich einstellen und 

zeigen. Es ist eine zutiefst zufriedenstellende Erfahrung, wenn gesetzte Ziele erreicht werden können. Gerne zu 

lernen und die Früchte des erfolgreichen Lernens zu ernten, bereitet grosse Freude. Somit ist unser Schulgarten 

ein schönes Symbol für Entwicklung und Wachstum an unserer Schule.  

 

Nun wünschen wir allen Kindern, den Schülerinnen und Schülern eine erlebnisreiche Sommerpause und erholsame 

Ferien nach einer intensiven Schaffenszeit. Auch Ihnen, liebe Eltern und allen Leserinnen und Lesern, wünschen 

wir schöne Ferien! Am 15. August 2022 heissen wir wieder alle herzlich willkommen an unserer Schule.  

 

Herzliche Grüsse                                                                                                                                                

Carmen Ege  



 
Verabschiedungen 

Nach 17 Jahren verabschiede ich 

mich von diesem Quartier mit einem 

weinenden und lachenden Herzen 

und ziehe weiter. In meiner Arbeit als 

Teamteaching-Lehrperson und Stell-

vertreterin habe ich verschiedene Kin-

dergartenklassen und Räume ken-

nengelernt. Es hat mir besonders 

Freude gemacht, die Kinder ein Stück 

in ihrem Heranwachsen und Reifen zu 

begleiten. Ihre aufgeweckte und hilfsbereite Art hat mich 

immer wieder berührt.  

 

Ich bedanke mich bei den Schülerinnen und Schüler für 

diese Jahre. Ich habe mit ihnen viel erlebt, gelacht und 

gelernt. Auch möchte ich mich an dieser Stelle für die 

Zusammenarbeit mit den Eltern und Teamkolleginnen 

und Teamkollegen und dem Hauswartteam von ganzem 

Herzen bedanken. Alles Liebe auf eurem weiteren Le-

bensweg! 

Beatrice Burkart 

 

 

Fünfzehn Jahre durfte ich im Hei-

mat - Buchwald mit grosser Freu-

de und einem innovativen Team 

unterrichten. Ich blicke auf ei-

ne sehr schöne, intensive und 

lehrreiche Zeit zurück, von wel-

cher ich für meinen weiteren Weg 

viel mitnehmen werde. Ich habe 

die Schule Heimat-Buchwald nicht nur als Ort des Leh-

rens und Lernens erlebt, sondern auch als einen Ort, in 

welchem das Miteinander stark gelebt wird. Miteinander 

auf den Weg gehen. Miteinander etwas erreichen. Mitei-

nander Probleme angehen. Miteinander leben. 

  

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, den El-

tern und dem gesamten Team alles Liebe und Gute! 

Marlen Deutschmann 

 

 

 

Fünf spannende, intensive, lehr-

reiche und schöne Jahre durfte 

ich in der Mittelstufe c im Schul-

haus Heimat unterrichten. Zahl-

reiche Erinnerungen bleiben mir 

aus dieser Zeit, die ich so schnell 

nicht vergessen werde. Von Her-

zen wünsche ich den Kindern 

eine wundervolle Zukunft und 

hoffe, dass ich ihnen etwas auf 

ihren Weg mitgeben konnte. Da 

ja bekanntlich nichts beständiger 

ist, als der Wandel, begebe auch ich mich auf eine neue 

Reise und vertraue auf den Zauber des Neuanfangs.  

Seraina Niederer 

Ich bin vor sechs Schuljahren aus Bay-

ern ins Heimatschulhaus gekommen 

und durfte hier erleben, was Offenheit 

und wahre Beziehungsarbeit bedeutet. 

Alle Schüler und Schülerinnen sind mir 

stets offen und neugierig begegnet. Die 

Offenheit der Lernenden erleichterte 

mir als Lehrperson, eine Beziehung zu 

jedem Schüler und jeder Schülerin auf-

zubauen und diese im Unterrichtsalltag 

zu nutzen. Das Heimat-Schulhaus und alle seine Besu-

cher wurden für mich zugezogene Deutsche eine wun-

dervolle Heimat in einem fremden Land.  

Antje Bechtel 

 

 

Es war mir eine Ehre… 

Nach zwölf Jahren verlasse ich die 

Schule Heimat-Buchwald. Ich tue das 

mit einem lachenden und einem wei-

nenden Auge, denn ich werde die Kin-

der und die wunderbaren Begegnun-

gen rund um diese Schule vermissen. 

Ich durfte während dieser Zeit sehr 

viele verschiedene, tolle und neugieri-

ge Schülerinnen und Schüler unterrichten und sie ein 

Stück auf ihrem Weg begleiten.  

 

Die Mikado Mehrklassenschule war mir eine Heimat. Ich 

bin stolz und dankbar, dass ich Lehrerin an dieser Schu-

le sein konnte. 

 

Auf Wiedersehen 

Ilona Rutz 

 

 

Danke MS-Best! 

Als Carmen Ege mich im Novem-

ber 2021 fragte, ob ich Zeit hätte, 

ein paar Stunden in der MS b zu 

übernehmen, musste ich nicht lan-

ge überlegen und sagte sofort zu. 

Ganz schnell wurden daraus ab 

Januar zwei fixe Morgen. Was für 

eine Freude, so viele verschiedene 

Kinder, voller Energie und Neugier. 

Die Klasse und Frau Parbs haben mich herzlich aufge-

nommen und schnell fühlte ich mich als Teil der MSB.  

Der Schulalltag als Lehrerin war für mich eine wertvolle 

Erfahrung, welche ich nie vergessen werde. Ich konnte 

so vieles lernen, erleben und habe mich immer sehr auf 

die Stunden in der Schule gefreut. 

 

Leider neigt sich meine Zeit im Heimat bereits wieder 

dem Ende zu. Ich bin sehr dankbar für all die schönen 

Momente und Erlebnisse mit der MS b. Ich wünsche der 

MS-Best und dem ganzen Schulhaus von Herzen alles 

Gute. Auf Wiedersehen! 

Jenny Heeb 



 
Verabschiedungen 

In meinen acht Jahren im Buch-

wald unterrichtete ich während 

einem Jahr in der Mittelstufe und 

wechselte dann in die Grundstufe. 

Dort führte ich zuerst mit Evelyn 

Fritsche, dann mit Marlen 

Deutschmann und die letzten bei-

den Jahre mit Claudia Keel die GS 

d. Ich durfte in dieser Zeit mit all 

den interessanten, beziehungs-

starken und originellen Kindern 

und ihren Eltern zusammenarbeiten. Ich schätzte das 

kooperative Team und ich konnte die AdL-Pädagogik 

und die gelebte Haltung nach Haim Omer näher kennen 

lernen.  

 

Da ich dieses Jahr nebenberuflich eine Praxis für Lern-

beratung und Coaching eröffnet habe, möchte ich mich 

in Zukunft auch schulisch mehr in diesem Bereich enga-

gieren. Darum verlasse ich mit einem grossen weinen-

den Auge die Mikadoschule, um nach 21 Jahren Lehrtä-

tigkeit in der Stadt. St. Gallen aufs Land zu „ziehen“. Ich 

werde an der Primarschule Niederhelfenschwil die För-

derung übernehmen und freue mich, Kinder noch spezifi-

scher begleiten zu können.  

 

Ich danke für die vielen guten und stärkenden Erfahrun-

gen und das Vertrauen, das ich spüren durfte! 

Barbara Arvanitis 

 

 

Schön war‘s mit euch, nun ist es 

Zeit, tschüss zu sagen. Im neuen 

Schuljahr wartet eine neue berufli-

che Herausforderung auf mich: Ich 

werde Schulleiterin in der Nähe von 

Winterthur. Nach 20 Jahren Unter-

richtstätigkeit und sieben wunder-

baren Jahren im Schulhaus Buch-

wald freue ich mich auf meinen 

neuen Arbeitsort.  

 

Gleichzeitig werde ich unser Schulhaus, die Klasse MSf, 

mein Team, das Quartier und die vielen wundervollen 

Menschen, die darin leben und wirken, von Herzen ver-

missen! 

Denise Lier  

 

 

Ich hatte ein wunderbares Jahr im 

Kindergarten Langgasse mit tollen 

Kindern und Lehrerinnen. Wir haben 

viele schöne Stunden im Wald, in der 

Bibliothek, beim Öpfelringli dörren, 

beim Znüni für den Pausenkiosk Zu-

bereiten und beim Spielen und 

Schaffen im Kindergarten verbracht - 

daran denke ich sehr gerne zurück! 

Esther Baumann 

Nach acht Jahren im Heimat- 

Buchwald und um einen voll-

gepackten Rucksack mit Er-

fahrungen reicher, ziehe ich 

weiter nach Herisau, wo ich 

wieder auf allen Stufen meine 

Leidenschaft Gestalten unter-

richten darf. 

 

Ich sage Danke 

für viele kreative Stunden 

für gemeisterte Herausforderungen 

für grossartige Unterstützung 

für viele spannende Begegnungen 

für heitere Momente 

und einfach, dass ich ein Teil von allem sein durfte. 

 

Tschüss und von Herzen alles Gute! 

Franziska Ueberwasser  

 

 

Im Sommer 2001 übernahm ich im 

Schulhaus Heimat eine 4. Klasse. 

Höhepunkte für die Kinder und 

mich waren immer wieder Lager 

und Sonderwochen, in denen wir 

Theateraufführungen vorbereiteten 

und Filme machten. 

 

2010 wechselte ich ins Schulhaus 

Buchwald und unterrichtete 

schwerpunktmässig Werken und 

Englisch. Als Kind hatte ich nie 

Werken gehabt, das war damals für Mädchen nicht üb-

lich. Während meiner Lehrerinnenausbildung merkte ich, 

dass ich sehr gern mit Holz, Kunststoff, Metall, Karton 

und anderen Materialien arbeitete. So wurde das eines 

meiner Lieblingsfächer als Lehrerin.  

 

Seit einem Jahr habe ich mein Pensum auf meine Spezi-

alaufgaben – Medienpädagogik, Stundenplan, Mikado-

news und Lehrmittelverwaltung – reduziert und werde 

jetzt ganz pensioniert. Ich geniesse es sehr, mehr Zeit 

für mich zu haben.  

Angelika Weibel 

 

 

Vielen lieben Dank für die grossartigen Momente und 

schönen Erfahrungen, die ich in der Mittelstufe Heimat 

und bei Stellvertretungen im Buchwald sammeln durfte.  

 

Ich wünsche euch alles Gute und 

wenn Menschen auseinanderge-

hen, so sagen sie: auf Wiederse-

hen! 

Gerd Berki 



 
Neue Lehrpersonen im Heimat-Buchwald  

Ich bin Brigitte Köppel, Primarlehrerin 

und Mutter von jugendlichen Zwillingen. 

Nach meiner Ausbildung am Lehrerin-

nenseminar Heiligkreuz, Cham (ZG), 

arbeitete ich 20 Jahre in verschiedens-

ten internationalen Unternehmen in 

Genf und sammelte in der Privatwirt-

schaft lange Jahre Berufserfahrung. Mit 

der Geburt der Zwillinge bin ich wieder 

in die Ostschweiz, in meine Heimat und somit auch in 

meinen ursprünglichen Beruf zurückgekehrt. 

 

Es freut mich, ab August an der Schule Heimat-

Buchwald bei Sabine Narr und Patricia Schubiger am 

Montag- und Freitagmorgen im Kindergarten Güetli mei-

ne Tätigkeit aufzunehmen. Am Dienstag-, Mittwoch- und 

Donnerstagmorgen führe und begleite ich auf der Grund-

stufe, gemeinsam mit dem Klassenlehrer Urs Fässler, 

die Kinder der GS d durch den Schultag. Heute ist es 

meine Berufung, Schulkinder aller Altersstufen auf ihrer 

Laufbahn durch die sich im Wandel befindende Schule 

ganzheitlich zu begleiten und zu fördern. Damit können 

sie ihre Stärken und Kreativität erkennen, um diese zu 

entfalten und damit auf Entdeckungsreise der Zukunft zu 

gehen. 

 

Mein Name ist Cédric Tappeiner, ich 

wohne in Flawil und werde die Mittel-

stufe c als Klassenlehrperson über-

nehmen. Ich habe soeben das Studi-

um an der Pädagogischen Hoch-

schule in Rorschach abgeschlossen, 

davor habe ich eine vierjährige Lehre 

als Konstrukteur EFZ absolviert. 

Durch diverse Praktika und Nachhil-

feunterrichts-Einsätze vor und wäh-

rend meines Studiums konnte ich 

bereits wertvolle Erfahrungen auf dem Lehrberuf sam-

meln und verschiedenste Eindrücke erhalten. Ich freue  

mich, im Schulhaus Heimat unterrichten zu dürfen. 

 

In meiner Freizeit betätige ich mich sehr gerne sportlich, 

vor allem gehe ich oft Bouldern und Skateboard fahren. 

Ein weiteres Hobby von mir sind diverse Spiele, von 

Konsolenspielen bis zu Kartenspielen. Zudem interessie-

re ich mich sehr für pädagogische Spiele, welche sich 

gut in den Unterricht einbauen lassen. 

 

Ich bin Gynna Zuberbühler und wer-

de im Juli 2022 mit meiner Familie von 

Zürich nach St.Gallen ziehen. Ur-

sprünglich komme ich aus Hamburg 

und bin 40 Jahre alt. Im Laufe der 

Jahre habe ich viel Erfahrung gesam-

melt im Unterrichten auf ver-

schiedensten Stufen. Ich bin ausgebil-

dete Primar- und Sekundarschullehre-

rin und habe auch eine Weiterbildung als DaZ-Lehrerin. 

Ich freue mich darauf, im Team zu unterrichten und bin 

gespannt auf Ihre Kinder. Da die Folgen des Umzugs 

mich anfangs noch viel einbinden werden, beginne ich 

erst nach den Herbstferien am Schulhaus Heimat. Bis 

dahin wünsche ich eine gute Zeit und begrüsse Sie und 

Ihre Kinder herzlich im Herbst.  

 

Ich bin Jasmin Walpen (44), ich 

wohne mit meiner Familie in Abtwil. 

Meine Familie ist: mein Mann, mei-

ne 14-jährige Tochter, mein 12-

jähriger Sohn und Boxerhund Gali-

leo.  

 

In meiner Freizeit arbeite ich gerne 

im Garten, lese ein Buch, paddle mit dem SUP auf dem 

See oder geniesse ein Glas Wein. Ich bin ausgebildete 

Kindergärtnerin und Medienmentorin. Als Teamteacherin 

werde ich Debora Ramazani im Kindergarten Buchwald 

unterstützen und das Heimat-Buchwald-Team im Be-

reich Medienpädagogik.  

 

Ich freue mich, die Kinder, die Schule und das Team 

kennenzulernen. 

 

Mein Name ist Chiara Hollenstein. 

Ich bin 26 Jahre alt, komme aus Vor-

arlberg in Österreich und lebe nahe an 

der Grenze zu Au. Nach den Sommer-

ferien übernehmen Matea Bikic und 

ich gemeinsam die GSh/MSh.  

 

Ich bin leidenschaftliche Turnerin, ak-

tiv, aber auch als Trainerin der Jünge-

ren, und verbringe deshalb viel Zeit in 

der Turnhalle. Wenn ich nicht gerade in der Halle bin, 

verbringe ich meine Zeit gerne draussen beim Skifahren, 

Klettern oder einfach beim Lesen. Ich freue mich schon 

sehr darauf, viele neue Erfahrungen zu sammeln und 

Zeit mit den Kindern zu verbringen. 

 

Mein Name ist Maila Tanner, ich bin 

35 Jahre alt und wohne mit meinem 

Mann, unseren zwei Kindern, den neun 

Hühnern und unserem Hund Gini in 

Stein AR.  

 

Bereits als Mädchen war für mich klar, 

dass ich Primarlehrerin werden möch-

te. Bis heute ist es für mich mehr als ein Beruf, es ist 

eine Leidenschaft, Kinder auf ihrem Weg zu begleiten, 

zu unterstützen und mit ihnen die Wunder des Lebens 

(neu) zu entdecken.  

 

Mir liegt das Wohlergehen aller am Herzen, ein respekt-

voller Umgang miteinander und mit der Tier- und Pflan-

zenwelt ist mir besonders wichtig. Das Gärtnern hab ich 

während meinen sechs Jahren „Mutterschaftspause“ 

lieben und schätzen gelernt. Deshalb freue ich mich 

ganz besonders auf die Gartenlektionen zusammen mit 

Peter und den Kindern. Auch freue ich mich auf die enge 

Zusammenarbeit mit Talisa Tschus.  



 
Neue Lehrpersonen und neuer Zivi im Heimat-Buchwald  

Ich heisse Christina Lambauer. 

Die letzten vier Jahre durfte ich 

als Teamteaching Lehrperson im 

Schulhaus Grossacker arbeiten, 

was mir sehr gefallen hat. Je-

doch hatte ich immer mehr den 

Wunsch, als Klassenlehrerin tätig 

zu sein und freue mich sehr, die-

se Möglichkeit im Schulhaus Hei-

mat-Buchwald wahrzunehmen. 

An den Mikado-Tagen durfte ich 

meine zukünftige Klasse (MS a) bereits kennenlernen 

und freue mich jetzt sehr auf den Start nach den Som-

merferien.  

 

Mein Name ist Matea Bikic, ich bin 

21 Jahre alt und wohne in St. Gal-

len. Nach dem Gymnasium durfte 

ich für ein Jahr in der Heilpädagogi-

schen Schule Heerbrugg mitwirken 

und die Kinder auf ihrem Lebens-

weg unterstützen. Nach dieser lehr-

reichen Zeit habe ich mein Studium 

an der Pädagogischen Schule in 

Rorschach begonnen und habe jetzt 

die Möglichkeit erhalten, während 

meines Studiums neue Erfahrungen im Schulhaus Hei-

mat zu sammeln. Nun freue ich mich sehr, nach den 

Sommerferien mit Chiara Hollenstein die Klasse MS/GS 

h führen und begleiten zu dürfen. Ebenso freue ich mich 

auf die bereichernde Zusammenarbeit mit Ihnen, Ihren 

Kindern und meinem neuen Team.  

 

Mein Name ist Alan Noger, ich bin 

23 Jahre alt und studiere an der 

PHSG. An der PHSG startet ab 

diesem Sommer das Pilotprojekt 

des berufsintegrierten Studiums. 

Wir Studierenden können dadurch 

bereits im letzten Jahr des Studi-

ums an einer Schule den Lehrer-

beruf ausüben und absolvieren 

dadurch das letzte Jahr des Studi-

ums in Teilzeit. Ich darf an diesem 

Projekt teilnehmen und in diesem Sommer im Kindergar-

ten Heiligkreuz 1 zusammen mit Angela Mathies meine 

erste Stelle beginnen.  

 

Ich wohne neu in St. Gallen und geniesse es sehr, mit 

dem Velo schnell an die gewollten Orte zu gelangen. Ich 

interessiere mich für verschiedenste Sportarten, war lan-

ge im Handballverein HC Bruggen als Spieler und Trai-

ner aktiv und aktuell gehe ich mehrmals wöchentlich ins 

Bouldern. Zudem darf in meiner Freizeit auch die Musik 

und das Malen nicht zu kurz kommen.  

 

Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre und auf 

die Vielfalt des Lehreralltags an der Schule Heimat-

Buchwald.  

Mein Name ist Sergi Tort. Ich 

komme aus Barcelona und lebe 

seit zwei Jahren mit meiner 

Familie in der Schweiz. Ich bin 

37 Jahre alt, verheiratet und 

Vater von 4-jährigen Zwillings-

jungs. Ich bin Primarlehrer und 

habe die letzten 10 Jahre als 

Primarlehrer in Spanien gear-

beitet. Letzten Sommer habe 

ich angefangen, in der Wald-

spielgruppe der Waldkinder in St. Gallen als Praktikant 

zu arbeiten. Zudem mache ich einen Lehrgang zum Na-

turpädagogen. Ich freue mich sehr, wieder als Lehrer zu 

arbeiten und Ihre Kinder zu fördern und zu begleiten. 

 

Ich bin Stephanie Hofer, bin 27 

Jahre alt und habe im Juni 2022 

mein Studium an der Pädagogi-

schen Hochschule in Rorschach 

abgeschlossen. Ich habe zuerst 

eine Ausbildung als Kauffrau 

abgeschlossen, jedoch schnell 

bemerkt, dass ich gerne mit Kin-

dern zusammenarbeite und ha-

be mich somit für den Beruf als 

Lehrerin entschieden.  

 

Ich bin sehr sportbegeistert, bin seit 15 Jahren im FCSG 

Cheerleader Verein und habe einige Jahre die jüngste 

Gruppe trainiert. Ich liebe das  Snowboardfahren, das 

Wake-Surfen und spiele gerne Tennis.  

 

Am Beruf als Lehrerin macht mir besonders Freude, Kin-

der ein Stück in ihrem Heranwachsen und Reifen beglei-

ten zu dürfen. Des weiteren kann man den Unterricht mit 

eigenen Ideen gestalten und seiner Kreativität freien 

Lauf lassen. Ich darf im Schulhaus Heimat zusammen 

mit Selina Tolle die Klasse GS a übernehmen und freue 

mich auf eine spannende Zeit.  

 

Ich heisse Andrej Pfändler, bin 19 Jahre alt und habe 

im Sommer 2021 die Matura gemacht. Seit März 2022 

bin ich im Zivildienst in der ganzen Schweiz unterwegs. 

Ab August 2022 werde ich die Primarschule Heimat-

Buchwald als Zivi unterstützen. In meiner Freizeit spiele 

ich Klavier und fotografiere gerne. Dazu verbringe ich 

meine Zeit am liebsten draussen, auch mit unserem Fa-

milienhund Milo, und arbeite daher momentan im Rah-

men des Zivildienstes in der Umweltpflege. Ebenso bin 

ich zurzeit mit der Planung ei-

nes SJAS Lager beschäftigt, in 

dem 8-12-jährige Ausland-

schweizer die Schweiz besich-

tigen. Daher freue ich mich auf 

viele neue Erfahrungen, lehrrei-

che Momente und Zeit mit den 

Kindern zu verbringen.  



 
Computertage der Mittelstufe Buchwald 

Anfangs April übte die Mittelstufe Buchwald an drei Vor-

mittagen intensiv den Umgang mit elektronischen Medi-

en. Dabei geht es um verschiedene Bereiche: 

 

Arbeitskompetenz am Computer 

 

Wie starte ich den Computer und melde mich an? 

 

Wie schreibe ich eine Textdatei? Wie verändere ich die 

Schrift, die Schriftgrösse, die Seitenränder usw? Wie 

suche ich Bilder und füge sie in die Datei ein? Was ist 

bei der Darstellung zu beachten? Wie speichere ich die 

Datei, so dass ich sie später wieder finde?  

 

Wie erstelle ich eine Power-Point-Präsentation? Was 

beachte ich bei der Darstellung? 

 

Wie schliesse ich alle Programme und fahre den Com-

puter korrekt hinunter? Wie platziere ich ihn richtig im 

Ladewagen? 

 

Programmieren 

 

Als Grundlage für 

Computertechnik 

lernen wir das binäre 

Zahlensystem ken-

nen. Mit analogen 

Spielen machen wir 

uns mit Programmier- 

Gedankengängen 

bekannt. Mit ver-

schiedenen Arten 

von Robotern probie-

ren wir das Program-

mieren aus und wagen uns an immer anspruchsvollere 

Programmieraufgaben. 

 

Umgang mit sozialen Medien 

 

Wir tauschen aus, welche sozialen Medien wir nutzen 

und was uns daran fasziniert. Was beachten wir, um die 

Gefahren dabei zu verringern? Was überlegen wir, wenn 

wir Beiträge auf soziale Plattformen hochladen? 

 

Welche elektronischen Spiele finden wir faszinierend? 

Warum? 

 

Bilder auf den sozialen Plattformen sind oft bearbeitet. 

Warum? Wir besprechen die Wirkung dieser Bilder und 

die Möglichkeiten zur Bearbeitung.  

 

Wenn jemand gemobbt wird, kann das diesen Menschen 

krank machen. Geschieht das Mobbing über elektroni-

sche Medien, hat der/die Gemobbte auch zu Hause und 

nachts keine Ruhe. Wir besprechen, was wir tun können, 

um Cybermobbing zu verhindern.  

 

Die Schülerinnen und Schüler zeigten grosses Interesse 

an diesen Themen Sie  sprachen offen über ihre Erfah-

rungen in der digitalen Welt.  

 

Angelika Weibel 



 
Sporttag 2022 - von Schüler*innen gestaltet 

Endlich, nach zwei Jahren Unterbruch wegen Corona, 

konnten wir wieder einen Sporttag planen. 

 

Im Teilprojekt Partizipation hatten wir die Idee, für einmal 

die Schülerinnen und Schüler die Angebote gestalten zu 

lassen. Ganz nach dem Motto: Bring di i - bisch debi! 

In den einzelnen Klassen, vom Kindergarten bis in die 

Mittelstufe, wurden im Klassenrat verschiedene Ideen 

gesucht.  Die besten Vorschläge wurden demokratisch 

ausgewählt und von der ganzen Klasse vorbereitet.  

 

Nach ihren eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen ent-

wickelten die Kinder nun also einen Posten für alle ande-

ren Klassen. Die Angebote wurden so gestaltet, dass sie 

für alle Kinder eine passende Herausforderung boten, 

vom Kindergartenkind bis zum Sechstklässler. So ent-

stand ein vielfältiges, sportliches und lustvolles Potpourri 

an Bewegungsposten.  

Am Nachmittag gab es verschiedene Spielangebote, die 

von den Schülerinnen und Schülern ausgewählt wurden. 

Die Organisation der Spielangebote übernahmen dieses 

Mal noch die Lehrpersonen.  

 

Die Kinder genossen die Aktivitäten sichtlich und hatten 

grossen Spass. Besonders beliebt waren Posten, bei 

denen man mit Wasser spritzen konnte. 



 
Sporttag 2022 - von Schüler*innen gestaltet 

 



 
Mikadowoche der 6.-Klässler im Heimat 

Umgang mit Stress 

An einem Morgen in der Mikadowoche haben wir uns mit 

dem Thema Stress und Stressabbau beschäftigt. Das 

war sehr spannend, da wir verschiedene Arten von 

Stress und Stressabbau kennengelernt haben. Wir ha-

ben zuerst über gesunde Arten von Stressabbau gere-

det, wie z.B. Atemübungen oder Yoga. Der grösste Teil 

des Morgens bestand allerdings darin, dass wir über das 

Rauchen geredet haben, was ja vielen Leuten auch beim 

Stressabbau hilft. Wir mussten in kleinen Gruppen ein 

Plakat zu einer bestimmten Art des Rauchens gestalten:  

Shisha, rauchlose Tabakprodukte und E-Zigaretten. Es 

war spannend, etwas über Tabakwaren zu schreiben. 

Nachdem ich mich mal richtig mit diesem Thema befasst 

habe, muss ich sagen, dass ich noch mehr gegen das 

Rauchen bin. 

 

Sitzsäcke nähen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir lernten als allererstes etwas über Lastesel, weil wir 

die Sitzsäcke nachhause schleppen werden. Danach 

redeten wir darüber, was in die Sitzsäcke reinkommt: 

Kornspreu. Von unseren Stoffen schnitten wir den weis-

sen Rand ab. Wir legten den Stoff aufeinander, die schö-

ne Seite innen und steckten mit Stecknadeln die Seiten 

ab. Dann nähten wir füsschentief. Wir mussten eine Öff-

nung lassen, wo die Füllung reinkommt. Wir machten 

einen Trichter, damit wir die Füllung reinfüllen konnten. 

Jemand musste den Trichter halten und die andere Per-

son reinfüllen. Das gab Unordnung, die wir aufwischen 

mussten. Wir mussten das Loch zunähen mit der Näh-

maschine, weil wenn wir es von Hand machen würden, 

könnte es aufreissen. 

 

Stephanie und Dorela 

 

Führung im Kybunpark und Training 

Es war eine tolle Führung. Wir durften sogar ein paar 

Räume sehen z.B. den Fanraum für Choreografien oder 

die Büros. Auch den Präsidenten Mathias Hüppi sahen 

wir. Sie erzählten uns, welche Teams hier schon spiel-

ten, z.B. Brasilien, BVB, Liverpool Juventus und viele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andere gute Teams. Es war unglaublich, wie viele Poka-

le sie im Pokalraum hatten. Ich wusste nicht, dass eine 

Lounge (ein Raum) 100’000 Fr. im Jahr kostet. Der Ra-

sen wird jedes 3. Jahr neu gemacht und auch sonst sehr 

gepflegt. 

 

Im Gründenmoos hatten wir mit den Herren Krüsi und 

Kronenberg ein Fussballtraining mit sehr vielen und ab-

wechslungsreichen Trainingsformen. Abschliessend gab 

es ein Spiel. Alles machte grossen Spass. 

 

Looping 

 

In der Mikadowoche am Donnerstag um 13:40 Uhr sind 

wir ins Looping gegangen, mit Seraina Niederer und 

Gabriela Possa. Die Buchwald-6.-Klässler waren auch 

dort. Wir setzten uns auf die Couch. Die Leiter waren 

auch dort, sie haben sich zuerst vorgestellt. Wir beka-

men eine Einführung mit einer Power-Point-

Präsentation. Das Looping hat eine Küche, eine Musik-

ecke, eine Gamerecke, zwei WCs und eine Chill-Ecke. 

Draussen hat es einen Basketballkorb und Fitnessgerä-

te. Wir hatten eine Zehnminuten-Pause, assen Farmers 

und tranken Sirup.  

 

Nach der Pause gab es ein Spiel, das ging so: Man 

musste eine Frage aus einer Schachtel ziehen und sie 

laut vorlesen, die Fragen hatten immer mit der Einfüh-

rung zu tun. Und immer, wenn wir eine Frage richtig be-

antwortet hatten, tat Willi (der Leiter) einen Ball in das 

Rohr, je mehr Bälle, desto mehr Snacks und Getränke 

hatte man freigeschaltet für die Party. «Die Party» ist 

eine Abschlussfeier mit den 6.Klässlern im Looping. Lei-

der mussten wir etwa um 15:00 Uhr gehen, aber wir 

freuten uns umso mehr auf die Abschlussparty. Ich finde 

das Looping als Angebot für Teenager sehr toll und fas-

zinierend.  



 
Kinderbaustelle in den Sommerferien 

 

1. Woche: Üsi Stadt!  

 

Montag, 11. Juli bis Freitag, 15. Juli 2022  

13:00 – 17:00 Uhr 

 

Willst du ein eigenes Restaurant oder einen Laden eröff-

nen? Als Handwerker, Baumeisterin, Künstler oder Gärt-

nerin arbeiten oder mit der Kinderpolizei für Sicherheit 

sorgen? Dann komm vorbei! Neben dem Bauen stehen 

ebenfalls Spiel und Spass im Vordergrund. 

 

5. Woche: Komm vorbei und baue mit!  

 

Dienstag, 9. August bis Freitag, 12. August 2022  

13:00 – 17:00 Uhr 

 

Die Kinderbaustelle ist von Dienstag bis Freitag 

jeweils am Nachmittag für dich geöffnet. Komm 

vorbei und baue mit uns weiter! 

 

 

Wichtige Infos für beide Wochen:  

• Für alle Kinder der 1. – 6. Klasse (jüngere Kin-

der in Begleitung einer erwachsenen Person) 

• wettergerechte Kleidung, gute Schuhe und Sonnen-

schutz 

• Das Angebot ist kostenlos. Du kannst selbst ent-

scheiden, wie lange du mitmachen möchtest 

 

Wichtig: Für die Teilnahme musst du bei der Kinderbau-

stelle angemeldet sein (scanne den QR-Code). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bye Bye! 

 

Robin und Linda verlassen nach den Sommerferien den 

Kindertreff Ost. Robin geht für 1 Jahr in den Balkan und 

Linda beginnt ihr Studium in Sozialer Arbeit an der Fach-

hochschule OST. Vielen Dank für die gute Zeit mit euch!  

 

Nach den Sommerferien starten Anna Reutemann und 

Luca Strupler im Kindertreff Ost. Wir wünschen euch 

einen guten Start.  



 
Elternforum: Kinderflohmarkt und Tanzprojekt 

Nach einer 

langen Pau-

se konnte 

der Floh-

markt end-

lich wieder 

stattfinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der diesjährige 

Flohmarkt war 

ein voller Erfolg. 

Die Freude da-

rauf war so 

gross, dass so-

gar ehemalige 

Schülerinnen 

und Schüler mit-

machten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Turn-

halle hatten 

alle genug 

Platz, um 

ihre Sachen 

zu verkau-

fen oder 

auszutau-

schen.  

 

Mit Neugier-

de stöberten 

die Kinder in 

den angebo-

tenen Sa-

chen herum.  

 

 

 

Vor dem Eingang konnte 

man sich bei feinen 

Köstlichkeiten austau-

schen und die Zeit mitei-

nander geniessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorstellung neues Tanzprojekt 

 

Wir freuen uns sehr, im neuen Schuljahr ein neues 

Schulprojekt anzubieten. Mit einem Mix aus Moderne 

und Tradition, ausgehend von albanisch-balkanesischen 

Tänzen und entsprechender Musik, laden wir Kinder 

vom 2. Kindergarten bis zur 6. Klasse ein, gemeinsam 

zu tanzen. Musik und Tanz erreichen uns Menschen 

über die Sprachgrenze und die Kultur hinweg. Sie ver-

binden uns ohne Worte und stärken den Zusammenhalt. 

Als eine Schule mit Menschen aus verschiedenen Kultu-

ren leben wir in einer grossen Vielfalt. Diese Vielfalt bie-

tet uns reichhaltige Einblicke in das Leben unserer Mit-

menschen. Gemeinsam tanzen verbindet und macht 

Freude. Zudem üben die Kinder verschiedene Choreo-

graphien ein und lernen, sich passend zur Musik zu be-

wegen.  

 

Das Projekt wird semesterweise von Müttern des Eltern-

forums durchgeführt und für alle interessierten Kinder 

kostenlos, jeweils am Freitag von 15.30 Uhr bis 17.00 

Uhr angeboten.  

 

Wir freuen uns auf viele tanzbegeisterte Kinder! 

(Anmeldetalon auf der Rückseite) 

 

 
 



 
Agenda Wichtige  

Telefonnummern 

PS Heimat-Buchwald 
Schulleitung 
071 499 26 14 
 
PS Heimat-Buchwald 
Sekretariat 
071 499 21 60  
071 499 24 79  
 
Primarschule Heimat 
Leitung Hausdienst 
071 499 24 40  
 
Kindergarten Buchwald 
071 499  20 79 
 
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 
 
Tagesbetreuung 
071 499 20 71  

 

Schulsozialarbeit 

Esther van Amstel 

071 224 53 73 

 

Psychomotorik 

Franziska Spalt 

071 499 29 51 

Primarschule Heimat-Buchwald 

Schulleitung Carmen Ege 

Heimatstrasse 9 

CH-9008 St. Gallen 

Telefon 071 499 26 14 

Samstag, 

9. Juli 2022 
Beginn der Sommerferien 

 

Montag, 

15. August 2022 
Schulbeginn nach den Sommerferien 

nach Stundenplan 

Dienstag, 

30. August 2022 
internationaler Znüni 

im Schulhaus Heimat 

Montag, 

1. September 2022 
internationaler Znüni 

im Schulhaus Buchwald 

Samstag, 

1. Oktober 2022 
Beginn der Herbstferien 

Montag, 

24. Oktober 2022 
Schulbeginn nach den Herbstferien 

nach Stundenplan 

Redaktion und Layout: 

Angelika Weibel 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anmeldung für das Tanzprojekt 

 

Bitte geben Sie die Anmeldungen bis zum 8. Juli 2022 an die Klassenlehr-

person ab. Die Bestätigung des Kurses erhalten Sie bis zum Schulanfang 

im August. Gerne teilen wir Ihnen dann den Durchführungsort mit. 

 

 

Kursleiterin:  Shuki Dalipi  078 686 92 17 

__________________________________________________________ 

 

Anmeldetalon:  Ich melde mein Kind für das Tanzprojekt an 

 

Name:    Vorname: 

 

Klassenlehrperson: 

 

 

Unterschrift Eltern 
 


