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Elternanlass Unterrichts-

entwicklungskonzept 

Am 3. Mai 2022 fand in der Turnhalle des 

Schulhauses Gerhalde der Elternanlass zu 

unserem Unterrichtsentwicklungskonzept 

statt. Zahlreiche Eltern von Kindern beider 

Schulhäuser haben sich mit spannenden 

Ideen eingebracht – für das Mitwirken 

möchten wir uns an dieser Stelle nochmals 

herzlich bedanken! Die gesammelten In-

puts und Sichtweisen sind zentral für die 

Erstellung des Konzeptes und werden zu-

sammen mit den Gedanken der Lehrperso-

nen die Grundlage bilden.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die acht Handlungsfelder sind das Herz-

stück des Unterrichtsentwicklungskonzep-

tes. Sie geben konkrete Orientierungs-

punkte für die Umsetzung und 

beschreiben, in welche Richtung sich der  

Unterricht in den nächsten Jahren in unse-

ren beiden Schulhäusern entwickeln soll. In 

der nächsten Quartalsinfo werden wir konk-

ret und detailliert auf die Handlungsfelder 

sowie auf die Schwerpunktsetzung für das 

Schuljahr 2022/23 eingehen. 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

 

Ein erlebnisreiches Schuljahr neigt 

sich langsam aber sicher dem Ende 

zu und die Sommerferien rücken im-

mer näher. Wie Sie der Anzahl der 

Berichte der aktuellen Ausgabe des 

Quartalsblatts entnehmen können, 

kann von einem ruhigen Ausklingen 

des Schuljahres aber keineswegs die 

Rede sein. Im letzten Quartal fanden 

u.a. zahlreiche Workshops im Rah-

men des Jahresmottos statt, ein fan-

tastisches Theaterstück wurde von 

Schülerinnen und Schüler geschrie-

ben und aufgeführt sowie ein liebevoll 

gestalteter Märliweg verzauberte 

seine Besucherinnen und Besucher. 

   

Gegen Ende des Schuljahres heisst 

es aber auch, bekannte Gesichter zu 

verabschieden und neue Gesichter zu 

begrüssen. Als Schulleitung wün-

schen wir allen Lehrpersonen, die un-

sere Schuleinheit verlassen, alles 

Gute auf Ihrem weiteren Weg und 

danken für die jahrelange und enga-

gierte Arbeit an unserer Schule. Alle 

neuen Lehrpersonen heissen wir herz-

lich willkommen bei uns im Team und 

wünschen einen guten Start.  

   

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude 

bei der Lektüre und wünschen Ihnen 

eine gute Zeit - und schon bald 

schöne Sommerferien!  

   

Freundliche Grüsse  

   

Marco Käppeli  

Daniel Mathieu   
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Wir sagen «Adieu» 

Unser Team ist auch am Ende von diesem Schuljahr gewissen 

Veränderungen unterworfen. Nach den Sommerferien werden ei-

nige bekannte Gesichter nicht mehr in den Schulhäusern Rotmon-

ten oder Gerhalde unterrichten. Einzelne Lehrpersonen gehen 

nach vielen Berufsjahren in die verdiente Pension, andere haben 

sich entschieden, eine andere Herausforderung anzunehmen. Wir 

wünschen ihnen alles Gute und bedanken uns vielmals für die 

schöne Zeit und ihr Mitwirken! Es freut uns, dass wir alle Stellen 

wieder mit passenden Lehrpersonen besetzen konnten. Sie alle 

heissen wir an unserer Schule willkommen und wünschen einen 

guten Start nach den Sommerferien! 

In den folgenden Texten geht es um Verabschiedungen – ge-

schrieben von Kolleginnen und Kollegen – und um Vorstellungen  

– verfasst von den neuen Lehrpersonen.  

 
Désirée Högger 

Liebi Frau Högger leider gosch du scho  

Vo üs weg, chum nei, blib no chli do!  

9 Johre hesch du do,  

im Schulhus gschaffet, uuuh viel, joo!  

Durch dini liebi Begleitig und Arbet  

Sind 112 Chind super id Schuel gstartet  

Ob Klavier spiele, lese, bastle oder singe  

Mir hend mir dir chöne e gueti Ziit verbringe  

Will din Unterricht isch super cool  

Do isch also selte öper fuul  

Im Werke hend mir dörfe mache  

Ganz vieli, vieli, cooli Sache!  

Glernt hend mir bi dir uh viel Züüg!  

Und gschätzt hend mir dich au uf Usflüüg!  

Frau Högger, es isch schö gsi mit dir!  

Ez müend mir dich leider looh zieh  

Frau Högger, fähle wirsch üs uf jede Fall  

Jederzit bisch du be üs wilkomme, emfall!  

Liebi Désirée, jo es isch eso,  

d Ziit, sich vo dir z verabschiede isch jetzt cho  

Danke für dini wertvoll Arbet unds Herzbluet  

Wo du inegsteckt hesch, liebi Désirée, machs guet!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hanspeter Hubmann 

Hanspeter Hubmann hat nach seiner Ausbildung zum Primarlehrer 

zuerst 3 Jahre im Boppartshof, 2 Jahre in der Schönenwegen und 

4 Jahre im Engelwies gearbeitet, bis er 1990 schliesslich zu uns 

nach Rotmonten kam und jetzt nach insgesamt 41 Jahren aus dem 

Schuldienst ausscheidet.  

In dieser langen Zeit hat er 17 Klassen geführt, 327 Kinder unter-

richtet, 41 Schulreisen, 26 Landschulwochen und 24 Skilager 

durchgeführt. Oft hat ihn seine Frau Katharina dabei auch unter-

stützt und begleitet. Hanspeter hat 12 Kinderfeste miterlebt, sowie 

6 Krippenspiele und 11 Adventssingen zur Aufführung gebracht. 

Zudem hat er während 31 Jahren Holzbearbeitungskurse im Rah-

men von ‘Kunst & Handwerk’ angeboten und das gesamtstädtische 

Kursangebot auch während 7 Jahren koordiniert und geleitet. 

Überaus gross war sein Engagement als musikalischer Leiter von 

6 grossartigen Adventskonzerten mit bis zu 60 (!) Schulkindern im 

Orchester. Jedes Kind durfte seinen Fähigkeiten entsprechend mit-

musizieren. Nur schon das Schreiben der Noten für die verschie-

denen Instrumente beanspruchte sehr viel Zeit. Hanspeter Hub-

mann scheute den Aufwand nicht, ihm war wichtig, bei den Kindern 

die Freude am gemeinsamen Musizieren zu wecken und eine ver-

bindende Kultur zu vermitteln. Auch auf unzähligen Exkursionen 

war es ihm ein Anliegen, den Kindern Augen und Herz für die Na-

tur, den Umgang mit der Umwelt und die Welt zu öffnen. Während 

seiner ganzen Berufstätigkeit war es ihm wichtig, Ängste zu neh-

men, Mut zu machen, Freude zu wecken und zu motivieren. 

Lieber Hanspeter, dafür danken wir dir herzlich und wünschen dir 

alles Gute in deinem neuen Lebensabschnitt.  
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Isabel Spirig 

Liebe Isabel  

Wir sagen GANZ HERZLICHEN DANK…  

..für deine positive Energie, die du stets mit in den Chindsgi ge-

bracht hast.  

..für deine Kreativität und deine Ideen, die immer wieder Kinderau-

gen zum Strahlen gebracht haben.  

..für deine so wertvolle Hilfe im Chindsgi-Alltag.  

..für deine Unterstützung bei Anlässen, die für dich immer selbst-

verständlich war.  

..für dein Wohlwollen gegenüber den Kindergärtlern und Lehrper-

sonen.  

..für deine unkomplizierte Art.  

..für deine Offenheit und den Humor.  

Wir wünschen dir für deine Zukunft nur das Allerbeste und freuen 

uns, wenn wir uns bei anderer Gelegenheit wiedersehen.  

Dein Geri-Team  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Tanner 

Tschau Frau Tanner!  

Was d’ Kinder vom Kindergarte Waldgut 2 de Frau Tanner no händ 

wollä säge:  

Liebi Frau Tanner, mir wünsched Ihne viel Glück!  

Du bisch drü Johr bi üs im Kindi gsi und mir vermissed dich denn!  

Mir hets gfalle im Turne!  

Du hesch üs e guets Turne geh!  

Im Wald hämers immer so cool gha mit dir!  

Ich has cool gfunde, wenn du mit üs «hochdütsch» gredet häsch!  

Danke, dass du Ziit gha hesch für üs!  

Mir wünsched dir denn au so e cooli Schuelreis mit dine Schüeler!  

Mir wünsched Ihne viel Freud i de neue Schuel und hoffentlich 

hesch au so bravi Chinde!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Walser 

Liebe Monika, 

Was wir immer vor uns her schoben, wird nun leider Wirklichkeit. 

Du trittst in deinen verdienten Ruhestand. Du weisst, dass wir dich 

alles andere als gerne ziehen lassen wollen. Aber es bleibt uns 

nichts Anderes übrig…  ALS DIR VON GANZEM HERZEN ZU 

DANKEN.  

Wer sich in der Kammermusik etwas auskennt, weiss, dass bei ei-

nem Streichquartett die 2. Geige eine sehr gewichtige Rolle spielt. 

Sie hält die einzelnen Stimmen zusammen, lässt die 1. Geige bril-

lieren, stellt sich dabei nie in den Vordergrund, untermalt die ein-

zelnen Passagen und bringt doch dann bei einem Solopart ihre 

Noten gekonnt und mit Bravour zum Klingen.  

Du hast als 2. Lehrerin in der GSC die 2. Geige nicht nur gut, son-

dern ausgezeichnet gespielt.  

Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und freuen uns immer, 

wenn du zu einem Bsüechli kommst.  

Herzlichst, Renate und Niklaus  
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Monica Schönbucher 

Liebe Monie  

Ich habe dich kennengelernt als eine sehr unkomplizierte Te-

amteaching-Kollegin. Unsere Zusammenarbeit, deine Unterstüt-

zung und deinen Einsatz für unsere Klasse habe ich stets ge-

schätzt. Ich möchte mich an dieser Stelle für diese 

Zusammenarbeit bedanken.  

Mit viel Herz, Power und Enthusiasmus hast du unsere Klasse in 

Englisch unterrichtet. Dass die Kinder im Englisch unglaublich viel 

profitiert haben, ist dein Verdienst!  Als unkomplizierte, lustige, 

fröhliche, aufgestellte und sehr engagierte Teamkollegin werden 

wir dich in Erinnerung behalten.  

Jetzt wünschen wir dir sonnige und erholsame Sommerferien und 

dann einen tollen Start an deinem neuen Arbeitsort in Abtwil!  

Roger 

 

Herzlich Willkommen  

Franziska Baumann  

Zeit mit Menschen zu verbringen, Gestaltung 

und Natur sind in meinem Leben die treiben-

den Kräfte.  

Ich bin in St.Gallen aufgewachsen und wohne 

nun mit meiner Familie im ländlichen Flawil. 

Mehrere Jahre unterrichtete ich auf der Primar-

stufe und führte parallel dazu meine Familie. 

Darauf entschied ich mich für ein Studium an 

der Zürcher Hochschule der Künste, an der ich 

nun mit dem Bachelor in «Art Education» abschliesse.   

Ich freue mich sehr darauf meine Grundausbildung als Primarlehr-

person, ergänzt mit dem Wissen in Kunstvermittlung, als Fachlehr-

person im Technischen und Textilen Gestalten an der Schule Rot-

monten wieder einzusteigen.  

 

Marlen Deutschmann 

Mein Name ist Marlen Deutschmann, ich bin 

38 Jahre alt und wohne in Mörschwil. Seit fünf-

zehn Jahren arbeite ich, neben meiner Haupt-

tätigkeit als Mama von vier Kindern, als Pri-

marlehrerin in der Stadt St.Gallen. Ich freue 

mich sehr, ab diesem Sommer, zusammen mit 

Frau Lenhard, in der Grundstufe a in Rotmon-

ten zu unterrichten.  

 

Melanie Kieber  

Über mich: ich bin in Liechtenstein aufgewach-

sen und zur Schule gegangen. In meiner Frei-

zeit reise ich sehr gerne, treibe viel Sport oder 

geniesse die Zeit mit Freunden oder meiner Fa-

milie.   

Im Juni schliesse ich mein Bachelorstudium an 

der Pädagogischen Hochschule in Rorschach 

ab. Ich freue mich bereits sehr, dass ich ab dem kommenden 

Schuljahr die 3. und 4. Doppelklasse als Team-Teaching Lehrper-

son im Schulhaus Rotmonten unterrichten darf. Neben dem Unter-

richten werde ich ein berufsbegleitendes Masterstudium in der 

Fachdidaktik Medien und Informatik absolvieren.  

 

 

 

 

 

 

Annarägi Bodmer 

Vor 15 Jahren sind wir als Familie, mit unserem 

ersten Sohn von Spanien (zurück) in die 

Schweiz gezogen und haben uns hier im Quar-

tier niedergelassen. Mein Mann ist aus Argenti-

nien. Ich habe 5 Jahre in Castelldefels bei 

Barcelona gelebt.  

Wir sind als zweisprachige Familie mit 3 Kin-

dern zwischen 8 und 16 Jahren unterwegs und 

fühlen uns hier sehr Zuhause. Persönlich entspricht mir das multi-

kulturelle und farbige im Leben sehr.  

Ich liebe es zu nähen und anderweitig kreativ zu sein. Reisen und 

Musik gehören für mich ebenfalls zur Prise Salz des Alltags. Mein 

beruflicher Weg führte von der Monterana Schule , über die 

Schweizerschule in Barcelona- hin zu Teilzeitanstellungen und 

Stellvertretungen an der öffentlichen Schule in den Kantonen 

St.Gallen und Thurgau.   

Kurzentschlossen darf ich nun im „Pippi Langstrumpf“ Kindergarten 

an der Iddastrasse 23 zusammen mit Frau Elmer starten und freue 

mich sehr darauf!  

 

Gianna Rutz 

Mein Name ist Gianna Rutz, ich bin 23 Jahre alt 

und komme aus dem schönen Engadin. In mei-

nem Heimatdorf St. Moritz habe ich meine neun 

obligatorischen Schuljahre verbracht, bevor ich 

die Fachmittelschule im Nachbarsdorf Samedan 

angefangen habe. Nach der Fachmaturität habe 

ich das dreijährige Studium zur Primarlehrper-

son an der Pädagogische Hochschule in Graubünden begonnen 

und in diesem Sommer abgeschlossen.   

Wie man an meinem Werdegang gut herauslesen kann, habe ich 

mein Leben lang nie ausserhalb Graubündens gelebt. Dies hat ver-

schiedene Gründe. Erstens bin ich eine familienverbundene Per-

son und daher war die Pädagogische Hochschule Graubünden 

auch die naheliegendste Option. Zweitens bin ich eine begeisterte 

Skifahrerin und Snowboarderin und verbringe daher schöne Win-

tertage am liebsten auf den Engadiner Pisten.  

Im Sommer hingegen gehe ich auch gerne mit meinem langjähri-

gen Partner reisen, da mich fremde Länder und Kulturen interes-
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sieren. Durch meinen Partner bin ich erstmals auf die wunder-

schöne Altstadt St. Gallens aufmerksam geworden und habe mich 

beim ersten Besuch in sie verliebt. Ohne zu zögern habe ich daher 

meine Chance für einen neuen Lebensabschnitt als Primarlehrper-

son hier in St. Gallen ergriffen.   

Ich freue mich riesig auf die Zeit hier in Rotmonten und bin ge-

spannt auf die Herausforderungen, welche mich als frischgeba-

ckene Klassenlehrperson im Lehrberuf erwarten.  

 

Manuel Weinhold 

Mein Name ist Manuel Weinhold und ich bin 25 

Jahre alt. Ich komme aus St. Gallen und wurde 

vor genau 19 Jahren in der Primarschule 

Gerhalde eingeschult. Ich habe sechs wunder-

schöne Jahre in diesem Schulhaus verbracht 

und freue mich, dass ich nun auf diese Weise 

zurückkomme.  Ich unterrichte am Mittwoch 

und am Freitag Sport, Französisch und Geometrie. Zudem stehe 

ich auch für Stellvertretungen zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten in der Natur. Ich fahre lei-

denschaftlich gerne Ski und kann dies in der Schneesportschule 

Rorschach auch als Skilehrer der nächsten Generation weiterge-

ben. Des Weiteren trifft man mich auch im Sommer in den Bergen 

auf Wanderungen an und ich bin sehr gern mit dem Velo unter-

wegs.  

Ich freue mich riesig auf mein Jahr hier im Schulhaus Geralde! 

 

 

Max Gscheidle 

Max Gscheidle heisst der neue Mitarbeiter für 

den Hauswartdienst Rotmonten-Gerhalde. Er 

löst Natalie Rzetelski ab, die uns auf Ende 

dieses Semesters verlässt. Max hat bereits 

diverse Erfahrungen. Er arbeitete unter ande-

rem als technischer Hauswart für die Migros 

und die Firma «Hauswartprofis». Wir bedan-

ken uns bei Natalie für die geleistete Arbeit 

und heissen Max herzlich Willkommen.  

Dieses Bild unserer beiden Schulhäuser wurde von Joël Roth angefertigt. Auch die Abblildungen unser acht Handlungsfelder, 

welche im Rahmen unseres Unterrichtsentwicklungskonzeptes entstanden sind, wurden durch ihn verbildlicht. Auf seiner Home-

page sind diese Abbildungen bereits jetzt ersichtlich: www.joelroth.ch 
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Im Märchenland  

Vom 21. März 2022 bis zum 25. März 2022 fand in der GSd eine 
Sonderwoche zum Thema Märchen statt. Täglich durften wir neue 
Märchen kennenlernen. Zu diesen gestalteten wir schöne Mär-
chenbilder, schrieben Märchenrätsel, lernten Märchen nachzuer-
zählen, durften im Wald einer Märchenerzählerin zuhören und san-
gen Märchenlieder. Am letzten Tag der Sonderwoche stellten wir 
alle unsere Märchenprodukte auf einem «Märliweg» rund um das 
Schulhaus Gerhalde aus.   
  
Einige Stimmen aus unserer Klasse:  

«Ich war aufgeregt, als wir den Märchenweg eröffneten.»  
«Das Schönste war der Waldausflug. Meine Lieblingsbeschäfti-
gung in der Sonderwoche war, die Sterne zum Märchen «Sternta-
ler» zu falten.»  
«Ich freute mich riesig in der Sonderwoche, dass es keine Haus-
aufgaben gab»  
«Ich hatte im Wald Spass. Ich fand die Sonderwoche cool, weil wir 
so viel gebastelt haben» 
«In der Sonderwoche war das Turnen toll. Es gefiel mir zu spielen, 
malen und zu basteln.»  
Gsd Gerhalde 

 

 

 

 

 «Allerlei rund und ums Ei» 

Am 29.3.22 sind wir mit der 3b ins Naturmuseum gegangen. Wir 
haben Frösche, Vögel, Spinnen und Küken gesehen. Wir haben 
mehr über das Ei gelernt. Es war richtig cool.  
Luka, 3b  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mir hat es gefallen, dass wir die Schnecken anfassen durften. Ich 
habe sehr viel gelernt. Ich fand die Küken sehr süss. Ich finde es 
schade, dass wir die Küken nicht berühren durften. Ich freue mich 
wieder einmal ins Naturmuseum zu gehen.   
Anouk, 3b  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind am Morgen des 19.3.22 mit dem Bus ins Naturmuseum 
St. Gallen gefahren. Wir hatten das Thema «Allerlei rund ums 
Ei».   
Wir durften eine grosse Schnecke anfassen. Sie war richtig glibbe-
rig. Dann haben wir verschiedene Tiere angeschaut. Es gab sogar 
lebendige Kaninchen und Hühner im Museum. In einer Kiste war 
eine Wärmelampe und ganz viele Eier, daraus schlüpften die Kü-
ken. Ich habe sehr viel gelernt. Es war richtig cool.   
Lisa, 3b  
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Autorenlesung  

Rotmonten/ Gerhalde  
Spannender Streifzug durch die Geschichte   

Im Schulhaus Gerhalde besuchte uns die Schriftstellerin Maja Niel-

sen. Die Sachbuchautorin befasst sich gerne mit Abenteuern aus 

der Menschheitsgeschichte. So erfuhren die Kinder der Grund-

stufe, wie Jane Goodall in Afrika lebte und dort das Leben der 

Schimpansen erforscht hatte. Die 3. und 4. Klasse machte eine 

Reise ins alte Ägypten. Die Erzählungen von Maja Nielsen führten 

in die Pyramiden und in die Grabkammern der Pharaonen. Ge-

bannt lauschten die Kinder, wie der Engländer Howard Garter jah-

relang nach dem Grab des Pharaos Tutanchamun gesucht hatte 

und nach sechs Jahren fündig wurde. Die 5. und 6. Klasse segelte 

gemeinsam mit Frau Nielsen einmal um die Welt. Nielsen erzählte 

von Magellans Weltumseglung, von Meutereien, Entbehrungen, 

Zahnausfall und Süsswassermangel. Für die Kinder war nach die-

ser Lesung klar, dass die Menschheitsgeschichte voller Abenteuer 

steckt. Oder um es mit den abschliessenden Worten der Schriftstel-

lerin Nielsen zu sagen: "Das echte Leben ist manchmal tausend-

mal spannender, als das, was man sich ausdenken kann."  

Klasse 3b/4b 

 

 
 

Pausenkiosk 

Schulhaus Rotmonten  

Liebe Kinder und Eltern   

Seit dem Frühling gibt es den Pausenkiosk. Der Pausenkiosk ist je-

weils am Donnerstag. Unser Projekt Pausenkiosk ist gut gestar-

tet.  Wir haben jeweils Verschiedenes im Angebot, wie zum Bei-

spiel: Blevita, Farmer, Fruchtspiessli oder Apfelringli. Normale 

Früchte gibt es natürlich auch. Uns ist es sehr wichtig, dass wir 

möglichst viel selbst herstellen und dass unser Angebot aus mehr-

heitlich gesundem Znüni besteht. Und wir möchten den Erlös für 

einen guten Zweck spenden.   

 

Wir hoffen, unser Angebot gefällt euch. Wenn ihr Wünsche habt, 

was wir verkaufen könnten, könnt ihr diese gerne äußern. Denkt 

daran, dass ihr am Donnerstag 1-2Fr. mitnehmt. Wir würden uns 

freuen, wenn ihr unseren Pausenkiosk besucht.   

 

Liebe Grüsse   

Eure Klasse 5a   

Text: Ronja, Pauline, Lisa K.  
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Schule der Träume 

Schulhaus Rotmonten 

Mit grossem Elan haben die Kinder der 2.-4. Klasse ihre         

Workshops vorbereitet und diese den anderen Schülern und Schü-

lerinnn für je 2 Lektionen präsentiert. Es wurde gezeichnet, ge-

spielt, gebacken und viel gelacht. Vielen Dank für die tollen Ange-

bote und den wunderbaren Morgen! 
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Schule der Träume 

Schulhaus Rotmonten 

Lehrpersonen und Eltern bereiteten ein umfangreiches Angebot an 

diversen Workshops für die Schüler und Schülerinnen der PS Rot-

monten vor. Kinder aus den Klassen 5a und 5c interviewten einige 

Teilnehmende und holten sich so Eindrücke der Workshops ein.  

 

«Ich war bei den Fossildetektiven und konnte Knochen suchen, 

das war toll.» 

Matheo, 3a 

 

«Im Seifenmuseum hat es mir natürlich am besten gefallen, eine 

eigene Seife herzustellen. Ich gebe dem Workshop 10 von 10 

Punkten.» 

Marie, 3a 

 

«Mein Workshop war in den drei Weihern, wir konnten Fischen. 

Mein Highlight war, dass wir sogar etwas gefischt haben.» 

Nikan, 4a 

 

«Ich war im Schoggitraum und konnte Schokolade selber machen. 

Schade war, dass die Schokolade im Bus geschmolzen ist.  

Carlota, 4a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Wir konnten bei unserem Wokshop Papier schöpfen, das hat mir 

sehr gut gefallen.» 

Julia, 6a 

 

«Ich durfte in den Peter und Paul gehen. Mir hat am besten gefal-

len, dass ich in einem Fahrzeug fahren durfte.» 

Valentin, 2g 

 

«Mein Highlight im Brotbackkurs war, das wir verschiedene Brote 

gebacken haben und diese mit nach Hause nehmen konnten.» 

Sina, 2c 
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Schule der Träume  

Schulhaus Rotmonten 

Die Schüler und Schülerinnen der Klasse 3c haben tolle Berichte 

zu ihren Workshops geschrieben. Folgend einige Eindrücke:  

 

Ich war beim Buchbinden, es war sehr cool. Wir haben drei Bücher 

gemacht. Wir haben ein Buch gemacht, das eine Öl-Karte drauf 

hat, man musste nähen und kleben. Es war sehr schwierig, aber 

cool. Wir mussten eine Hülle machen, man durfte sie anmalen und 

bedrucken. Ich habe mich für blau entschieden. Wir haben die 

Farbe in einen Nagel getunkt und das dann auf die Hülle getunkt. 

Es sah mega schön aus.  

Ronja, 3c 

 

Lia, 3c 

 

Ich war im Workshop «Seife machen». Da habe ich Seife herge-

stellt. Ich fand es cool, wir mussten Chemikalien mixen und Öle 

dazu geben. Ich habe eine rote Lavendelseife gemacht, es war 

mega mega cool. Ich war enttäuscht, dass es zum Trocknen vier 

Wochen dauert, ich habe sie immer noch nicht aber ist doch egal. 

Ich habe «Lavendeltraum» und «von Elias» drauf drucken lassen. 

Weil ich sie noch nicht gesehen habe, kann ich sie noch nicht be-

werten.  

Elias, 3c 

 

 

Impressionen Workshops  

Schulhaus Rotmonten 

 

 

 

 

 

 

 



Aus dem Schulalltag 

 

Schule der Träume 

Schulhaus Gerhalde 

 

Schule der Träume in den Kindergärten Gerhalde 

Wie die Schüler haben auch wir im Kindergarten geträumt. Aber 

unsere Workshops sahen etwas anders aus als in der Schule. Wir 

sind als ganze Klasse zum nächsten Kindergarten gezogen und 

durften dort die Workshops besuchen. Oh, war das cool, wir konn-

ten falten, «gummitwistlen», mit der Lupe Bilder betrachten und Bil-

der im Kindergarten suchen. Und dann konnten wir natürlich auch 

noch im «neuen» Kindergarten spielen. Hej, die haben ganz an-

dere Spielsachen als wir, so toll. Und erst noch draussen im Gar-

ten oder auf dem Schulhausplatz herumtollen, machte richtig viel 

Spass. Die Zeit flog nur so davon. Wir Kinder fanden das mega 

cool. Dies wollen wir wieder einmal machen! 

Die Kinder von den Kindergärten Iddastrasse 23/25 und Lessingstrasse  

 

 

 

 
Workshops im Schulhaus Gerhalde 

Die zwei Tage vor Auffahrt standen im Schulhaus Gerhalde ganz  

im Zentrum des Jahresthemas «Schule der Träume» Die Schüle-

rinnen und Schüler durften dazu verschiedene Workshops besu-

chen.  

 

Steine bepunkten  

Wir haben zuerst die Steine mit Schwarz angemalt. Dann haben 

wir sie farbig bepunktet. Es war cool!  

Emilia, 3b  
 

Armbänder knüpfen  

Es hatte verschiedene Armbänder, die man knüpfen konnte. Ich 

habe zwei gemacht, es hat richtig Spass gemacht.  

Emilia, 3b  

  

Klettern  

Wir sind in das Athletikzentrum St. Gallen gelaufen. Dort waren 

noch drei andere Helfer. Ich habe sechs verschiedene Routen bis 

an den letzten Griff geschafft. Es machte mir grossen Spass.  

Remt, 3b  

  

Hogwards  

Am Anfang sind wir mit dem Hogwards -Express gefahren. Danach 

wurden wir in ein Haus eingeteilt. Da haben wir einen Zauberstab 

gebastelt und Zaubersprüche gelernt. Dann haben wir Zauber-

tränke gebraut, Schokoladentaler gesucht und gerätselt. Der Ge-

winner bekam einen goldenen Schatz. Es war cool.  

Julian, 3b  

  

Handlettering  

Das Handlettering war toll! Am Anfang war es schwer, jetzt kann 

ich aber ein bisschen schreiben. Ich probiere nun jeden Tag zu 

Hause das Handlettering aus.  

Yasmin, 3b  

 

 
 

Peter und Paul  

Am Anfang liefen wir zum Peter und Paul Wildpark. Als erstes sa-

hen wir die Kühe. Wir sahen noch ganz viele andere Tiere. Dann 

gingen wir in die Steinbockhöhle hinein. Dort stank es fest. Nach-

her haben wir ein Feuer gemacht und gebrätelt. Dann gingen wir 

zurück.  

Jan, 3b  

  

Fossiliendetektive  

Wir mussten Tiere suchen, die auf einem Kärtchen waren. Wir ha-

ben Fossilien aus Gips selber gemacht. Es war toll. Auch einen Di-

nosaurierkopf sahen wir sogar noch.  

Malia, 3b  

 

 
 
Fussball  

Am Mittwoch gingen wir in die Turnhalle. Zuerst wärmten wir uns 

auf, dann spielten wir Fussballmatches. Leider spielten wir nur auf 

die kleinen Goals.  

Nils, 3b 

  



Aus dem Schulalltag 

 

Schule der Träume 

Schulhaus Gerhalde 

 
Unterricht der Träume: Berichte aus der Klasse 5b  

Im Rahmen unseres Jahresmottos fanden im März drei besondere 

Morgen statt, an denen die Schülerinnen und Schüler in die Rolle 

der Lehrperson schlüpfen durften. In der Klasse 5b wurden unter-

schiedliche Unterrichtsreihen, selbstständig von den Schülerinnen 

und Schülern organisiert und durchgeführt. Neben den untenste-

henden Berichten fand eine Besichtigung der Mühleggbahn statt 

(Mira) sowie eine Spanischlektion (Josefina und Elina).  

  

Comicunterricht  

Am 23.3.2022 haben wir erklärt, wie man ganz einfach einen Co-

mic zeichnen kann. Als erstes erklärten wir der Klasse, dass man 

sich zuerst eine Hauptfigur ausdenken sollte, die einfach zu zeich-

nen ist. Daraufhin haben wir erklärt, was für Gesichtsausdrücke 

man benutzten kann und dass der Comic an verschiedenen Orten 

spielen kann, wie zum Beispiel in einer Stadt oder in einem Wald. 

Im Anschluss haben wir ausgeführt, dass Sprechblasen Figuren 

schreien, brüllen, flüstern, denken oder sprechen lassen können. 

Anschliessend zeigten wir verschiedene Posen, wie beispielweise 

die S-Kurve, welche eine Figur stolz aussehen lassen kann. Un-

sere Mitschülerinnen und Mitschüler haben alle an ihrem Comic 

gearbeitet und konnten sogar während dem normalen Zeichenun-

terricht daran weiterarbeiten. Luca, Andrej, Samuel und Finn  

 

 
 

Theaterunterricht  

Wir haben ein Theaterstück geschrieben. Nachdem wir den Text 

besprochen und aufgeschrieben hatten, haben wir ihn eingetippt 

und gespeichert. An drei Tagen haben wir an unserem Text gear-

beitet, anschliessend haben wir uns das Stück gegenseitig vorge-

spielt und weiter am Text gefeilt. Danach war die Klasse dran! Wir 

haben zusammen mit unseren Mitschülerinnen und Mitschülern 

geübt und ihnen Tipps gegeben. Das Ergebnis war beeindruckend 

und alle haben gut mitgemacht. Kaviyen ,Leon, Arman und Raúl  

  

 

 

Unterricht der Experimente  

Wir haben für unsere Mitschülerinnen und Mitschüler vier Experi-

mente vorbereitet. Eines davon war das Experiment «Lavalampe». 

Dazu benötigt man Sonnenblumenöl, eine Brausetablette, einen 

Kessel mit Wasser, Lebensmittelfarbe und ein Glas. Wollt ihr das 

Experiment nachmachen? Dann müsst ihr wie folgt vorgehen! Ihr 

nehmt das leere Glas und füllt es zu einem Drittel mit Sonnenblu-

menöl. Im Anschluss legt ihr die Brausetablette in das Glas mit Öl. 

Nun braucht es fünf Tropfen Lebensmittelfarbe. Um den Vorgang 

zu beschleunigen, füllt ihr den Rest des Glases mit Wasser auf und 

schon ist sie fertig – eure eigene Lavalampe! Mevina, Lino, A-

mélia und Luis  

 

Backunterricht  

Wir haben zusammen mit der ganzen Klasse leckere Marmormuf-

fins gebacken. Das Rezept möchten wir euch nicht vorenthalten.   

  

Als erstes mischt man die Butter mit den Eiern, dem Zucker, dem 

Salz und dem Vanillezucker in einer Rührschüssel bis eine helle 

Masse entsteht. Als nächstes mischt man das Mehl und das Back-

pulver und gibt die Masse abwechselnd mit Milch in den Teig. 

Währenddessen kann man den Backofen auf 170° Umluft vorhei-

zen. Gleich darauf bereitet man die Muffinförmchen bzw. das Muf-

finblech vor. Nachher teilt man etwa zweidrittel des Teiges auf die 

vorbereiteten Muffinförmchen auf. Den übriggebliebenen Teig ver-

rührt ihr mit dem Kakaopulver. Jetzt verteilt man den dunklen Teig 

auf den hellen Teig in den Förmchen. Anschliessend zieht man mit 

einem Schaschlikspiess Kreise in den Teig. Als letztes gibt man 

die Muffins für etwa 30 Minuten in den Backofen. Nachdem sie ab-

gekühlt sind, bestäubt man die Muffins mit Puderzucker. En Guete! 

Fatma, Emily, Iara und Loukas   

 

 
 

 



Aus dem Schulalltag 

 

Impressionen Schule der Träume: 

Schulhaus Gerhalde 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aus dem Schulalltag 

 

Besuch im Völkerkundemuseum 3b 

Thema Indianer/ Inuit 

 
 

Unsere Klasse ging am 7.Juni 22 ins Völkerkundemuseum Wir hat-

ten dort eine Indianer- und Inuitführung. Uns wurde erklärt, wo wel-

che Stämme lebten. Jeder bekam eine Kopfbedeckung und ein 

Bild der Landschaft, in der der jeweilige Stamm lebte. Es war sehr 

informativ. Sara, 3b  

 

4b an den Schultheatertage Ostschweiz  

 

 

Unsere Klasse fuhr am Freitagmorgen, 20. Mai, nach Herisau. Dort 

fand im Theater «Alte Stuhlfabrik» der Schultheatertag statt. Vier 

Klassen aus der Ostschweiz führten ihre selbst erfundenen Stücke 

zum Motto «Plan C» auf. Wir zeigten unser Stück «Claudia sucht 

das Glück». Es handelt vom Mädchen Claudia, das traurig ist und 

bei einem Coach um Rat sucht. Doch ganz so harmlos verläuft 

diese Sitzung nicht. Claudia will viel Cash haben und dann ganz 

cool sein – doch das erhoffte Glück stellt sich einfach nicht ein. 

Nach viel Action, Klamauk und Drama findet sie endlich ihr 

Glück. Nach der Aufführung in Herisau haben uns die Kinder und 

Theaterpädagogen viele Rückmeldungen gegeben. Ich dachte, sie 

hören gar nicht mehr auf. Es war sehr heiss in der alten Stuhlfab-

rik. Was nehme ich aus dem Theater Projekt mit? Was habe ich 

gelernt? Ich habe gelernt laut, langsam und deutlich zu sprechen, 

nie aufzugeben und immer positiv zu denken.    

Pia Fengler, 4b 

 

 

 

 

Cupfinal 4b 

 

 

 

Dank ihrem Sieg am Fussball-Schüeleri konnten sich die Mädchen 

der Klasse 4b für das kantonale Finale des CS-Cup qualifizieren. 

Das Finalturnier fand am Mittwoch, 25. Mai, in Diepoldsau statt. 

Ohne ein Tor in der Gruppenphase erhalten zu haben, erreichten 

die 4. Klässlerinnen aus dem Schulhaus Gerhalde den Halbfinal. 

Leider war dort Schluss. Der spätere Turniersieger, eine 4. Klasse 

aus Jona, machte den Gerhalder Mädels das Leben schwer. Kurz 

nach Schlusspfiff war die Enttäuschung gross. Doch der Frust war 

von kurzer Dauer. Jedes Mädchen erhielt eine Bronzemedaille, 

und mit etwas Abstand blickten alle mit Freude auf dieses grossar-

tige Erlebnis zurück. Zu erwähnen bleibt: Die Unterstützung der El-

tern und Mitschüler am Spielfeldrand war besonders leidenschaft-

lich und lautstark. Dafür gebührt den Eltern und den Jungs die 

Goldmedaille.  

Klasse 4b 

 

Fussballschüeleri 4c, 5a, 6a 

 

 

 

  



Aus dem Schulalltag 

 

Besuch im Teddybärspital GSe 

In NMG haben wir das Thema "Mein Körper". Wir besuchten das 

Teddybärspital. Da wurden wir von angehenden Ärztinnen und 

Ärzten empfangen. Die Kinder durften in 1:1 Betreuung viel Wis-

senswertes über den Körper erfahren und direkt an ihrem Plüsch-

tier ausprobieren: Ultraschall machen, Herzschlag abhören, gip-

sen, operieren, Blutproben analysieren. Es hat grossen Spass 

gemacht. 

Barbara Göggel, Klassenlehrperson GSe 

 

Ich habe erfahren, dass es Pupillen in den Augen gibt und dass es 

den Dünndarm und den Dickdarm gibt. Wir waren in Gruppen ein-

geteilt. Ich war mit Sara in der Gruppe. Wir durften uns auf das Pa-

pier legen und der andere musste uns abzeichnen.  

Caroline, 1e 

 

Ich wusste nicht, dass die Wirbelsäule der grösste Knochen ist. Ich 

finde, dass es erstaunlich ist, dass ein Erwachsener 32 Zähne hat. 

Ich habe Station 1 gemacht.  

Jonathan 2e 

 

Was für eine Woche für die Klasse 6b 

 

 

Samstag, 11. Juni 2022  

Zuerst belegten wir am Solarcup Platz eins und zwei und waren 

mit allen 6 Solarflitzern unter den Top Ten vertreten, anschliessend 

verteidigte die zweite Hälfte der Klasse ihren Titel und gewann das 

Fidesturnier in der Kategorie Knaben 6. Klasse. Bravissimo!! 

 

Montag bis Freitag 13. - 17. Juni 2022 

Nach diesem erfolgreichen Samstag verbrachten wir bei bestem 

Wetter eine wohlverdiente und tolle Lagerwoche in der wunder-

schönen Jugendherberge Lugano Savosa. Auf verschiedensten 

Ausflügen mit Schiff, Zug und zu Fuss lernten wir das Tessin bes-

ser kennen. Natürlich kam auch der Spass und das Spiel nicht zu 

kurz. Schade, die Woche war leider viel zu schnell vorbei!! :-( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 

 

  

Samstag 

09. Juli 2022                                 

Beginn Sommerferien 

 

Montag 

15. August 2022 

Schulbeginn 

 

Dienstag 

30. August 2022                                 

Sporttag Gerhalde 

Ersatzdaten: 01.09., 02.09, 06.09., 08.09 

Mittwoch 

31. August 2022 

Elternabend Grundstufe Rotmonten 

Beginn: 19.00 Uhr 

Donnerstag 

01. September 2022 

Elternabend Grundstufe Gerhalde 

Beginn: 19.00 Uhr 

Donnerstag 

08. September 2022 

Elternabend Übertritt Oberstufe 

Beginn: 19.00 Uhr 

Freitag 

09. September 2022 

Sporttag Rotmonten 

Ersatzdaten: 13.09., 16.09 

Samstag 

01. Oktober 2022     

Beginn Herbstferien 

 
 

 

Herzlichen Dank! 
 
Im Namen des gesamten Teams unserer beiden Schulhäuser möchten wir uns bei 

Ihnen, liebe Eltern, für das Schuljahr 2021/22 bedanken. Nicht nur im Rahmen der Akti-

vitäten rund um unser Jahresmotto «Schule der Träume», sondern auch bei zahlreichen 

Anlässen während des gesamten Schuljahres konnten wir auf Ihre Mithilfe zählen. Ein 

besonderer Dank geht an dieser Stelle an die Elternmitwirkung Rotmonten und das El-

ternforum Gerhalde. Neben dem konstruktiven Austausch machen sie viele Anlässe 

überhaupt erst möglich: zum Beispiel den alljährlichen Velocheck, den Elternkaffee am 

Besuchsmorgen oder den Sporttag, um nur einige zu nennen.  

   

Für das gesamte Lehrpersonenteam  

   

Marco Käppeli  

Daniel Mathieu   

  
 

 

 

 

 

 

Wichtige Kontakte 

Schulhaus Rotmonten 

Schulleitung Marco Käppeli 

071 499 22 05 

marco.kaeppeli@stadt.sg.ch 

 

Schulhaus Gerhalde 

Schulhausleitung Daniel Mathieu 

071 499 25 63 

daniel.mathieu@stadt.sg.ch 

 

Sekretariat Regula Hendrickx 

071 499 22 07 

regula.hendrickx@stadt.sg.ch 

 

Hauswart Paul Hafner 

071 224 40 99 

paul.hafner@stadt.sg.ch 

 

Kindergarten Goethestrasse 15 

071 499 22 14 

Kindergarten Waldgut I 

071 499 22 17 

Kindergarten Waldgut II 

071 499 22 18 

Kindergarten Waldgut III 

071 499 22 19 

Kindergarten Iddastrasse 23 

071 499 22 15 

Kindergarten Iddastrasse 25 

071 499 22 16 

Kindergarten Lessingstrasse 46 

071 499 12 21 

 

Tagesbetreuung Gerhalde 

Leitung: Andrea Stauss 

Lessingsstrasse 46 

071 499 21 21 

 

Tagesbetreuung Rotmonten 

Leitung: Virginia Bieri 

Kirchlistrasse 2 

071 499 22 02 

 

Elternforum Gerhalde 

Kontaktperson: Isabel Weindel 

elfo_geri@gmx.ch 

 

Elternmitwirkung Rotmonten 

Kontaktperson: Bianca von Preussen 

bianca@vonpreussen.eu 

 

 

Primarschule Rotmonten-Gerhalde 

Schulhaus Rotmonten  Schulhaus Gerhalde   Redaktion 

Holzstrasse 3-5  Lessingstrasse 46    Isabelle Halter 

9010 St.Gallen   9008 St.Gallen    Laura Jacoby 

071 499 22 00  071 499 21 20 

www.ps-rotmonten.stadt.sg.ch  www.ps-gerhalde.stadt.sg.ch 

mailto:elfo_geri@gmx.ch
http://www.ps-rotmonten.stadt.sg.ch/

