
 

 
Kantonale Neuerungen in der Beurteilung ab Schuljahr 2021/2022 
 
Ab 1. August 2021 erfolgen im Kanton St. Gallen Anpassungen in der 
Beurteilung vom Kindergarten bis zur Oberstufe. Gerne informieren wir 
Sie auf diesem Weg über die wichtigsten Änderungen für die Oberstufe: 
 
Im Zentrum der Beurteilung und von Laufbahnentscheiden in der Pri-
mar- und Oberstufe steht eine Gesamteinschätzung. Diese beinhaltet 
neben dem Leistungsstand auch den Lernstand bzw. die Lernentwick-
lung sowie das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten. Im jährlich stattfin-
denden Beurteilungsgespräch werden diese Themen aufgegriffen. Die 
Gesamteinschätzung dient nicht nur als Gesprächsgrundlage, sondern 
ersetzt auch die Promotionssumme von 12 Notenpunkten (Mathematik, 
Sprachen, NMG) beim Übertritt von der 6. Primarklasse in die Ober-
stufe. 
 
Für die Zuteilung zum Oberstufentyp Sekundar- oder Realschule stehen 
nebst der angesprochenen Gesamteinschätzung vor allem auch die 
Leistungen in den vom Bildungsrat zentral eingeschätzten Fächern 
Deutsch und Mathematik im Zentrum. 
 
Bei einer gefährdeten Promotion wird anstelle eines Gefährdungsbriefes 
ein frühzeitiges Gespräch bis spätestens Ende März durchgeführt und 
die gefährdete Promotion in einem Protokoll schriftlich festgehalten. 
 
Die Beurteilung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens ersetzt die bis-
herige Arbeitshaltungsnote. Diese Einschätzung wird neu im jährlichen 
Beurteilungsgespräch erläutert. Sie wird nicht im Zeugnis aufgeführt. 
Nach dem Gespräch kann auf Verlangen eine Kopie des Beurteilungs-
bogens angefordert werden.  
 
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Seite des Kanton 
St.Gallen oder unter diesem QR-Code:  
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Wieder neigt sich ein ungewöhnliches Schuljahr 
dem Ende zu. Ein Schuljahr, das von uns allen 
viel Vorsicht, Umsicht und Nachsicht gefordert 
hat. Und dennoch: Ein Schuljahr, in welchem un-
sere Schule immer offen war! Dies ist, mit Blick 
auf die umliegenden Länder, nicht selbstverständ-
lich. Dazu beigetragen hat sicher, dass die Mass-
nahmen zur Eindämmung der Pandemie von al-
len sehr gut mitgetragen wurden. Dies auch an 
unserer Schule. Speziell hervorheben möchte ich 
unsere Jugendlichen, welche mit stoischer Gelas-
senheit die Maskenpflicht sehr pflichtbewusst ein-
gehalten haben.   
 
Gegen Ende des Schuljahres war es dann end-
lich wieder möglich grössere Spezialanlässe wie 
den Orientierungslauf, den Sporttag oder auch 
Sonderwochen mit externer Übernachtung durch-
zuführen. Gerade solche Anlässe ausserhalb des 
Schulzimmers sind für die Pflege einer Schulge-
meinschaft wichtig. Schön, dass wir ein Stück 
Normalität zurückgewonnen haben.  
 
Obschon das alte Schuljahr noch nicht fertig ist, 
sind wir bereits mit Hochdruck dabei das neue 
Schuljahr vorzubereiten. Dabei stehen zwei grös-
sere Projekte kurz vor der Umsetzung. In der 1. 
Oberstufe bereiten wir derzeit das Pilotprojekt 
«1:1 Ausstattung mit Notebooks» vor. Die Schüle-
rinnen und Schüler der OSC, welche im Sommer 
bei uns im Schulhaus Bürgli starten, sollen für 
den Unterricht alle ein Notebook zur Verfügung 
haben. Damit ist die Basis gelegt, dass wir die di-
gitalen Möglichkeiten im Alltag einbauen und so 
unseren Unterricht weiterentwickeln. 
Parallel dazu haben sich die Lehrpersonen inten-
siv mit den kantonalen Neuerungen im Bereich 
der Beurteilung auseinandergesetzt. Nun gilt es 
diese umzusetzen. Dazu mehr in dieser Ausgabe 
der OSC News.  
 
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieser 
analogen Ausgabe. Geniessen Sie den Sommer! 
 
Gianluca Zanatta 
Schulleiter 

Nachrichten aus der Oberstufe Centrum 

Ausgabe 08 / Juli 2021 



Neuigkeiten | Erfolge 

 

Lerninsel OS Centrum 

 
Ab dem Schuljahr 2021/22 gibt es ein neues tolles Angebot für die 
Schülerinnen und Schüler der OS Centrum – die Lerninsel. Dieses 
Angebot entwickelte sich aus verschiedenen Wünschen nach einer 
individuellen, schülerzentrierten zusätzlichen Förderung.  
 
Das Angebot bietet 

 Raum für (individuelle) Förderung. 

 Platz für Integrative Förderung (ISF) und Betreuung von 

Schüler/innen mit ILZ.  

 Möglichkeiten für Lerntherapien (LRS- und Dyskalkulie-

Therapie) und Lerncoachings. 

 DaZ-Unterricht mit ausgebildeten Lehrpersonen. 

 Unterstützung beim Organisieren von Schnupperlehren 

oder Schreiben von Bewerbungen. 

 Überbrückungsmöglichkeit bei Unterrichtsdispensation. 

 Raum, um Prüfungen in Ruhe nachschreiben zu können. 

 Platz bei disziplinarischen Notfällen. 

 … 
Natürlich kann die Lerninsel nach Absprache auch freiwillig genutzt 
werden, z.B., weil man nach besseren Konzentrationsmöglichkei-
ten sucht.  
 
Ein engagiertes Team von Lehrpersonen betreut die Lerninsel, die 
während der regulären Schulzeiten geöffnet sein wird, nach dem 
Motto das Lernen neu zu entdecken und positiv zu erfahren. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufnahme an die Kanti 

 
Auch in diesem Jahr werden im Sommer einige Schülerinnen und 
Schüler der 2. Oberstufe an die Kanti am Burggraben übertreten 
und somit die OSC vorzeitig verlassen. Von insgesamt 39 Schüle-
rinnen und Schülern der 2. Sek, die zur Prüfung angetreten sind, 
haben davon 36 die Prüfung erfolgreich bestanden. Aus den 3. 
Klassen haben 4 von 7 Schülerinnen und Schüler die Prüfung 
ebenfalls bestanden.  
 
Wir gratulieren an dieser Stelle ganz herzlich und wünschen schon 
heute allen einen guten Start an der Kanti.  
 
 
 

Raiffeisen-Jugendwettbewerb 

Wie sieht die Jugend das Haus der Zukunft? 
 
Welche Vision der Wohnformen von morgen haben die Kinder von 
heute? Der 51. Raiffeisen-Jugendwettbewerb mit dem Motto «Bau 
dir deine Welt» hat die junge Generation eingeladen, ihre Traum-
häuser zu gestalten. Über 500 Kinder aus der Stadt St.Gallen setz-
ten sich mit dem Thema auseinander und reichten ihre Kunstwerke 
ein. Die 12 kreativsten Zeichnungen sowie eine Siegerklasse wur-
den ausgezeichnet (www.raiffeisen.ch). 
 
Auch die Schülerinnen und Schüler der Talentschule Gestaltung 
haben am Wettbewerb teilgenommen. Bei der Kategorie «Ober-
stufe» haben drei unserer Schülerinnen gewonnen – herzliche 
Gratulation! 
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1. Oberstufe  

 

Klasse 1c | Unser Scratch-Projekt: Ein zukünftiges Labyrinth 

 

Als wir die Aufgabe bekamen, ein Spiel, eine Geschichte oder ein anderes Projekt auf Scratch über die Zukunft zu gestalten, fragten wir 
uns nicht lange, was es bei uns werden sollte, sondern begannen einfach mit der Grundidee, dass wir einen Roboter und einen Hund 
programmieren wollten. Während unserer Arbeit veränderte sich die Idee fortlaufend. Wir dachten nicht im Traum daran, dass wir eine 
Preisausschreibung gewinnen könnten. Aber genau das geschah: Wir gewannen den 1. Preis für das kreativste Projekt, was uns sehr 
freute!  
Nun erklären wir, was genau wir programmiert haben. Ein Roboter steht «hilflos» am Anfang eines Labyrinths. Er muss einen Befehl sei-
nes Besitzers ausführen: den Hund suchen! Der Spieler muss den Roboter in 45 Sekunden durch das Labyrinth führen. Schafft er es 
nicht, so muss er neu beginnen.  Wenn man es jedoch schafft, gibt es zuerst einmal ein grosses HURRA! mit viel Konfetti! Die nächste 
Aufgabe besteht darin, dass der Roboter das Futter des Hundes wiederfinden soll! Dies ist Level 2.  
Wie haben wir das ganze erarbeitet? Ganz einfach! Manchmal zweifelten wir am Gelingen des Projekts, aber, wenn wir den nächsten 
Schritt gemeistert hatten, freuten wir uns halb verrückt! ;-) Der Anfang ging aber wirklich gut. Wir fügten das Labyrinth ein und program-
mierten die Figuren. Wo wir eine Weile dran waren, sind die Konfettis während des HURRAs! Wir mussten etwa 30 verschiedene Punkte 
programmieren, was Geduld brauchte.  
Alles in allem hat uns das Programmieren des Projekts sehr Spass gemacht und, wenn ihr Lust habt, probiert das Spiel doch mal aus 
oder programmiert selbst. 
 
 

Lea und Tara, 1c 
 

 
Auszeichnungen 

 
Innovativste Klasse 

1. Sek – Klasse 1c aus der OS Centrum St.Gallen 
 
Kreativstes Projekt 

Projekt Labyrinth  
von Lea und Tara  
Klasse 1c aus der OS Centrum St.Gallen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SYNT 2021 Wettbewerb 

 
Ich war wie vom Blitz getroffen, denn meine Schwester und ich gewannen das diesjährige nationale «Swiss Young Naturalists’ Tourna-
ment - SYNT». Jeder durfte sich ein naturwissenschaftliches Problem aussuchen und über dieses nachforschen. Dazu galt es auch Expe-
rimente durchzuführen, um den Phänomenen der Fragestellung nachzugehen. Ich wählte die Herausforderung zum «Purkinje Effekt» als 
mein Forschungsprojekt aus und hielt schliesslich eine Präsentation vor den Jurys. Hier waren die Rollen so verteilt, dass man einerseits 
Feedback zu einem anderen Vortrag geben sollte und andererseits selbst präsentieren musste, wo man dann Feedback erhielt. Da ich 
mich gut vorbereitet hatte, war ich nicht zu nervös. Wegen COVID-19 fand diesmal alles virtuell statt. Wir erreichten gute Punktzahlen und 
als sie begannen die Siegerplätze von hinten aufzuzählen, dachten wir, dass sie uns vergessen hätten. Plötzlich nannten sie jedoch un-
seren Teamnamen und wir waren sehr überrascht, dass wir gewonnen hatten. Ich kann es bis jetzt noch nicht glauben und danke allen 
Beteiligten für die nette Unterstützung. 

Tirsa Falkenberg, 1c 
 
Hier ist noch der Link zur SYNT Website: https://synt.ch/index.php/de/ 
 
SYNT: Das Swiss Young Naturalists' Tournament (SYNT) ist ein schweizweiter Wettbewerb auf Englisch, an dem naturwissenschaftsbe-
geisterte Schülerinnen und Schüler im Alter von 12-16 Jahren aus der ganzen Schweiz teilnehmen können. In einer Vorbereitungsphase 
wird eine kleine Forschungsarbeit gemacht, welche am eigentlichen Turnier präsentiert und verteidigt wird.

https://synt.ch/index.php/de/


1. Oberstufe 

 

Medienbesuch an der Oberstufenschule Blumenau 

 
Am Donnerstag, dem 27. Mai, bekam die Sekundarklasse 1d einen 
wichtigen und spannenden Besuch. Denn sie wurde ausgesucht, 
um den neuen SimplyNano 2 Koffer zu testen und damit zu experi-
mentieren. Dieser Koffer soll das Interesse der Schüler/innen an 
naturtechnischen und mathematischen Berufen wecken.  
 
Das Projekt bestand aus zwei Teilen, einem praktischen und ei-
nem theoretischen. Eine Gruppe durfte zuerst den praktischen Teil 
im Labor mit Frau Raymann durchführen. Dieser bestand daraus, 
Nano-Granulate (kleine Körnchen, die Flüssigkeiten aufnehmen 
können) aus einer Windel zu schütteln und in ein Glasgefäss zu 
füllen. Anschliessend sollte man jeweils 10ml Wasser (welches 
blau gefärbt wurde) in den Glasbehälter leeren und mit einem 
Stück sehr dünnem Papier schauen, ob das Wasser von den 
Nano-Granulaten aufgesogen worden war.  
 

 
 
Während die ganze Gruppe experimentierte, kamen Reporter von 
verschiedenen Medien, der Erziehungsrat und der Chef aller Schu-
len von St. Gallen zu Besuch. Es ging alles sehr schnell. Manche 
wurden nervös, andere nicht. Einige Schülerinnen und Schüler 
wurden interviewt, um sie nach der Meinung des neuen Simply-
Nano Koffers zu fragen. Gefragt wurde auch, ob der Koffer das In-
teresse der Jugendlichen an wissenschaftlichen und mathemati-
schen Berufen geweckt hätte. Die Antworten fielen sehr 
unterschiedlich aus.  
 
 
So schnell wie die Presse gekommen war, war sie auch wieder 
weg und wir konnten unsere ganze Konzentration wieder dem Ex-
periment widmen. Der Einblick hinter die Kulissen des Journalis-
mus war eine coole Erfahrung. Obwohl es uns allen sehr gefallen 
hatte, waren die meisten sehr erleichtert, als die Reporter wieder 
weg waren und wir wieder aufatmen konnten.  
 

Emily Bozinov, 1d 
 
 
 

Freifach Mathe für Begabte 

 

 
 

 
 

 



Montagmittag in der Bürgliaula: Alle essen? Nein  -  A L L E   S I N G E N !  

Der Schulchor trifft sich zur wöchentlichen Probe. Schulchor klingt ein bisschen nach Volkslied und Kinder-

liedern. Nicht so in der OS Centrum. Bei uns stehen Hits auf dem Programm. Wir singen Popsongs und 

Evergreens und alle dürfen Vorschläge machen, was gesungen wird. Der Chor ist für alle offen, die Lust und 

Spass am Singen haben und man kann ohne Voranmeldung einfach vorbeischauen. Wir freuen uns auf 

neue Mitglieder. 

Oft begleitet uns die Band der Musiktalentschule. Wir durften nämlich während 5 Monaten nicht mehr singen. 

Da übten die Talente die Begleitungen für die Chorsongs. Und das macht richtig Spass! Die SolistInnen singen 

mehrstimmig am Mikrophon. Vielleicht wäre das auch mal was für dich?

Der Chor besteht aus den Schülerinnen und Schülern der Musiktalentschule und denen die freiwillig dazu 

kommen. Im Moment hat der Chor 21 Mitglieder und wir hoffen natürlich, dass es noch mehr werden. 

Normalerweise gibt es 2-3 Konzerte: z.B.: Strassensingen,... Dieses Jahr planen wir ein Sommerkonzert für

unsere beiden Klassen 1c und 2c.  

o Chor
im Centrum

Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dann kommst du einfach nächsten Montag, 12.30 bis 13.30 Uhr in den 

Bürglisaal. Wir freuen uns auf dich!

Hier ein paar unserer Lieder, die wir gerade singen:

• Just the way you are – Bruno Mars

• Lovely – Billie Eilish

• Watermelon sugar – Harry Styles

• Believer – Imagine Dragons

• Memories – Maroon 5

• Read all about it – Emeli Sandé

• Stitches – Shawn Mendes

• Love me again – John Newman

• Ain’t nobody – Felix Jaehn
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2. Oberstufe 

 

Solarcup 

Der Solarcup ist im Rahmen der Tage der Sonne entstanden. Diese widmen sich jedes Jahr im Frühsommer dem Thema Solarenergie. In 

dem zehntägigen Aktionszeitraum finden in der ganzen Schweiz Veranstaltungen, Aktivitäten und Besichtigungen rund um die Energiege-

winnung aus Sonnenstrahlung statt. Seit über zehn Jahren engagiert sich die Stadt St.Gallen mit dem Energiekonzept 2050 für eine sau-

bere Energiezukunft.  

 

Vier Klassen der Oberstufe Centrum haben dieses Jahr am Solarcup mitgemacht. Obwohl das Wetter nicht perfekt war, haben wir 2 der 

ersten 3 Plätze geschafft.  

 

Die Grundlage war ein Bausatz mit über 50 Einzelteilen, der von Umwelt und Energie Stadt St.Gallen zur Verfügung gestellt wurde. Am 

Solarcup vom 5. Juni liessen die Teams ihre Solarmobile gegeneinander antreten. Beim Rennen ging es aber nicht nur um die Ehre, das 

Gewinner-Team erhielt ausserdem einen Beitrag für die Klassenkasse. 

 

Wir gratulieren den Gewinnern und freuen uns auf nächstes Mal. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



3. Oberstufe 

 

Selbständige Projektarbeiten 

 

Eine FPV-Drohne bauen und damit fliegen lernen 

 

Ich interessiere mich für dieses Thema, da ich die Videos sehr 

schön finde und ich mich immer gewundert hatte, wie diese Auf-

nahmen funktionieren. Also suchte ich und fand so das Thema 

«FPV-Drohne». Als ich die ersten Videos sah, wusste ich genau, 

was ich machen wollte. Ich vertiefte mich so sehr in dieses Thema, 

dass ich einfach nicht mehr aufhören konnte. 

 

Ich entschied mich für den Style «Freestyle», weil mich das mit 

den Flugmanövern in der Luft viel mehr anspricht. Ebenfalls wollte 

ich mit dem Projekt mal eine andere Perspektive zeigen, wie man 

einen Skispringer filmen kann. Ich bin nämlich selbst Skispringer. 

 

Am besten fand ich, die ganze 

Drohne zusammenzubauen 

und so viel über sie zu lernen, 

was ich sehr gerne tat. Wenn 

ich mal nicht weitergekommen 

bin, versuchte ich es immer 

selbst herauszufinden und falls 

ich dies nicht schaffte, suchte 

ich mir Hilfe im Internet. 

 

Dieses Hobby ist nicht gerade 

das billigste und kostet sehr 

viel Geld. So war es auch im-

mer wieder ärgerlich, wenn et-

was nach einem Crash kaputtgegangen ist und ich es wieder neu 

bestellen und zusammenbauen musste. 

 

Dieses Projekt wurde zu meinem Hobby und ich fliege immer noch 

mit voller Begeisterung. 

Felix Trunz, 3a 

 

 

 

 

 

 

 

Projektarbeiten der Klasse 3f 

 

 
 

 
Rabit, 3f 

 

 
Elternanlass SPA 3f 

 



3. Oberstufe 

 

Mein eigenes Kleid 

 
 

 
Elsa, 3f 

 

Serbisches Kochbuch 

 

Am Anfang wollte ich ein schönes Kleid nähen, doch diese Idee 

gab ich auf, weil ich dann doch nicht sicher war, ob ich das schaf-

fen würde. Später sprach ich mit meiner Mutter und danach ent-

schied ich mich dafür ein Kochbuch zu machen. Ich wollte viele 

Gerichte hineinschreiben, 

musste mich aber auf we-

nige beschränken, da ich 

nicht so viel Zeit hatte alle 

nachzukochen. Ich war 

jeden zweiten Dienstag 

zuhause und versuchte 

die Gerichte zu kochen.  

 

Es war nicht so leicht, ich 

hatte öfter kleine Prob-

leme, aber es gelang mir 

dann doch gut und meine 

Familie hatte grosse 

Freude am Essen. 

 

Andjela Petrovic 3d 

 

 

 

 

Tasche 

In meiner selbstständigen Projektarbeit beschäftigte ich mich mit 

dem Thema «Tasche». Ich wollte eine Tasche selber nähen und 

über die Entstehung der Handtasche schreiben, da ich mich gerne 

mit Mode beschäftige und gerne nähe. Meine Tasche ist aus 

Kunstleder.  

 

Zu Beginn arbeitete ich vor allem während den SPA Stunden an 

der Tasche. Am Schluss musste ich vieles auch zuhause machen. 

Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden und stolz auf meine selbstge-

staltete Tasche. 

 

Fabiana Santos Rosas 3d 

 



3. Oberstufe 

 

Ich habe für die SPA ein Gemälde im Stil von Frida Kahlo gemalt. Mein Ziel war es, zwei verschiedene 

Portraits zu malen, die verschiedene Lebensstile präsentieren. Einerseits ein Kind aus dem syrischen 

Krieg und andererseits ein wohlhabenderes Kind aus der westlichen Welt. Das Projekt zu machen hat län-

ger gedauert als geplant, da ich auf einige Probleme gestossen bin. Am Schluss war ich mit meinem Er-

gebnis sehr zufrieden und kann vieles mitnehmen. (Asya, 3e) 

 

 

 

 

 

In meiner SPA geht es um die Reise meiner Grossmutter in die Schweiz. Meine Arbeit erledigte ich schrift-

lich, dadurch habe ich kein wirkliches Produkt bis auf das Buch. Während meiner Arbeit führte ich viele 

Interviews und diese fasste ich zusammen. Als ich dann fertig war mit alldem, musste ich nur noch vortra-

gen und dass war ehrlich gesagt gar nicht so einfach, da ich viele Sachen vergessen hatte beim Vortra-

gen. Ich bin einfach nur glücklich, dass es vorbei ist. (Nikolina, 3e) 

 

 

 

 

 

Die SPA war für mich wie eine Welle - es ging hoch und runter. An manchen Tagen machte es sehr 

Spass. Ich hatte am Anfang gar keine Ahnung, was ich machen soll. Beim Schauen eines Filmes bin ich 

darauf gekommen, dass ich das Thema „Trojanisches Pferd“ machen will. So ist dann schlussendlich mein 

Produkt entstanden. Die Präsentation war auch sehr anstrengend, ich war sehr nervös. (Teerasak, 3e) 

 

 

 

 

Ich habe als SPA aus alten Kleidern etwas Neues gemacht. Zum Beispiel machte ich aus einem 

Hemd ein Kleid oder aus einem Schal ein Oberteil. Insgesamt nähte ich 8 Sachen. Ich wählte die-

ses Thema aus, weil ich mich sehr für Kleider interessiere. Es machte mir Spass daran zu arbei-

ten. (Elina, 3e) 

 

 

 

 

Ich habe eine Insel gebaut aus Papier. Dabei habe ich verschiedene Origami-Techniken 

gebraucht. Es hat sehr lange gedauert, weil ich viele Papierstücke falten musste. Insge-

samt habe ich 10‘000 Papierstücke gebraucht für das Produkt. Es hat mich viel Arbeit 
und Geduld gekostet. Mit dem Ergebnis bin ich aber sehr zufrieden. (Chi Vi, 3e) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
  



Sporttag 2021 

 

    
 

 
 

  
 

   
 

   
 

   
 

  



Ausstellung Talentschule Gestaltung 

 

Am Samstag, 19. Juni 2021, lud die Talentschule Gestaltung St.Gallen zum Tag der offenen Tür der Jahresausstellung ein.  

Die Werke des Schuljahres durften bestaunt und in Workshops konnte selber ausprobiert werden. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Die Talentschule macht riesen Spass und wir geniessen die gemeinsame Zeit sehr. Hier haben 

wir euch einige schöne Erlebnisse zusammen gestellt, die wir gerne mit euch teilen. 

  

Wir haben jede Woche Musik: Wir singen, lernen neue Instrumente kennen, verbessern unsere 

Theoriekenntnisse und lachen sehr viel. Wir haben selbst Rhythmuspattern komponiert, bei 

denen wir Alltagsgegenstände wie zum Beispiel: Zeitungen, Eimer, Löffel und Gläser als 

Instrumente nutzten. Ab und zu tanzen wir und performen Choreos zu Liedern.

Da wir coronabedingt keine Konzerte veranstalten durften, haben wir als Alternative ein Video 

gedreht. Das hat extrem Spass gemacht. Hier ein paar Fotos vom Aufnahmetag:

Talentschule Musik 1c  

...und wenn du noch mehr über uns erfahren willst, dann schaust du auf Insta vorbei: talentschule_musik
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Musik hat ganz verschiedene Facetten. Mit diesem Gedicht – eine Interpretation der Mondscheinsonate von Ludwig

van Beethoven – möchte ich eine Facette der klassischen Musik aufzeigen: 

Klaviersonate Nr. 14 op. 27 in cis-Moll

Die Wellen wie sie rauschen sachte,

Mein Boote hin und her schwimmend

Der Mond scheint hinab und ich höre wie ihr lachet,

Doch nun in den Fluten erstarren eure Stimmen,

Lediglich der Mond kennt das Geheimnis, doch er schweigt bis in die Ewigkeit.

Die Blumen ganz vollkommen und schön.

Steht sie da furchtlos zwischen zwei Abgründen,

Doch sie schaut hinauf in die Höh’n

Nicht auf den Gedanken kommend es wäre eine eigene Sünde,

In die Tiefen zu starren und in der Dunkelheit die Fluten zu sehen.

Nun kniet er hier verbittert und ergraut,

Die Tränen sie tränken die Blumen welche immer noch Hoffnung sehen.

Nach dem fulminanten Ende, das Klavier ergibt keinen Laut,

Am Bette seines Freundes, dieser nicht mehr lebend,

Wie gern wäre er doch gegen die Liebe und den Kummer 

und für das Leben und den Mondschein gegangen.

 Ich möchte in dieser Ballade - strukturiert in die drei Sätze des Stücks - Verschiedenes aufgreifen:

  > Franz Liszt zu der Sonatenform: Eine Blume zwischen zwei Abgründen

  > Den Brief an: Die unsterbliche Geliebte

  > Ludwig Rellstabs Interpretation der «Bootsfahrt am Vierwaldstättersee.“

  > András Schiffs These zur Beziehung zu „Don Giovanni, Szene mit dem sterbenden Kommentatoren“

Cohen Herzig, 2c

Ein musikalischer Beitrag aus der Talentschule, 2c



talentschule_musik

< Talentschule Musik 2&3 Klasse >2. 3.

In der Talentschule Musik werden nicht nur die Musiktheorie, das eigenes Instrument oder die

Gehörbildung geschult. Musik ist unendlich vielfältig: wir analysieren Musikstücke, hören die

Rhythmen und spielen sie auf dem Cajon, wir lernen Rockgrooves auf dem Schlagzeug, gestalten

eigene Rhythmuskompositionen, kreiieren Tanzchoreografien, wir singen oft und verbinden dies

mit einer Bodypercussion, wir lernen verschiedenste Instrumente kennen, staunen über taube

Musikerinnen, setzen Latingrooves auf Perkussionsinstrumenten um, Apps helfen uns beim 

Zusammenstellen neuer Beats, wir komponieren Pattern mit Kugelschreibern und Bechern und

präsentieren klassische und moderne Werke vor unserer Klasse. Als Highlight des Schuljahres

standen wir vor der Kamera. Die Fotos unten stammen von unserm Aufnahmetag.  

...mehr  uber uns auf Insta!..



Alles Gute 

 

Karin Bucher 

 

Karin Bucher, unsere langjährige Koordinatorin und Fachlehrperson, verlässt die Talentschule Gestaltung und damit die

Oberstufe Centrum diesen Sommer. Frau Bucher hat vor 10 Jahren die Sparte Gestaltung der Talentschule St.Gallen aufgebaut, in dieser 

Dekade massgeblich mitgeprägt und zu einem Aushängeschild gemacht. Neben Ihrer Anstellung bei der Stadt arbeitet sie als freiberufli-

che Szenografin. Sie ist sehr erfolgreich in ihrem Tun, weshalb die Auftragslage gestiegen ist. Dies ermöglicht ihr sich selbständig zu 

machen. Schweren Herzens hat sie sich daher entschieden an der Talentschule aufzuhören.  

 

Liebe Karin, wir danken dir für deinen unermüdlichen Einsatz für die TSG. Deine herzliche, offene und aufgestellte Art werden wir vermis-

sen. Wir wünschen dir für deine private und berufliche Zukunft alles Gute. 

 



Alles Gute 

 

Eva Minder 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alles Gute 

 

Albert Werder 

 

 

Bereits auf Ende April hat uns Albert Werder, unser langjähriger 

Schulsozialarbeiter, verlassen. Er hat entschieden, in der letzten 

Dekade seiner Berufslaufbahn nochmals etwas Neues anzufan-

gen. Seit dem 1. Mai leitet er die Abteilung Agogik der Stiftung 

Tosam in Herisau. Albert Werder war über 10 Jahre Schulsozial-

arbeiter im Centrum.  

 

In diesen Jahren hat er sich für das Wohl der Schülerinnen und 

Schüler, der Lehrpersonen und der Eltern eingesetzt. Er war 

Dreh- und Angelpunkt in Erziehungsfragen, hat Krisen bewältigt, 

immer ein offenes Ohr für alle Beteiligten der Schule gehabt, 

viele Gespräche geführt und nach Lösungen gesucht. Daneben 

hat er sich immer auch im Schulleben eingebracht. Er hat an 

Sporttagen und anderen Anlässen mitgewirkt, Skilager begleitet 

und jeweils die Präventionswochen vorbereitet und mitgestaltet. 

 

Er war immer ein verlässlicher Partner, der für alle da war. Die 

Rolle des Schulsozialarbeiters ist keine einfache. Albi Werder 

verstand es aber gut diese Rolle auszufüllen und zu überneh-

men. Wir wünschen ihm auf diesem Weg alles Gute für die neue 

Herausforderung und viel Gesundheit und Glück. Seine Anekdo-

ten und Sprüche, mit welchen er als humorvolle und gesellige 

Person die Stimmung in den Teamzimmern erheitert  hat, werden 

uns fehlen.  

 

Mach’s guet, Albi! 
 

 

 

 

Regina Frei 

 

So kann Ruhestand aussehen! 

 

Bereits erreichen uns die ersten Bilder von Regina Frei. Nachdem Sie Ende April 

2021 pensioniert wurde, geniesst Regina ihre neu gewonnene Unabhängigkeit. 

 

Im Hausdienst hat sie während 15 Jahren Gebäude, Mobiliar und das Team gepflegt. 

Letztere unter anderem mit Leckereien im Teamzimmer. 

 

Herzlichen Dank für alles, Regina! 

 

Von Herzen wünschen wir Regina unvergessliche Ausflüge und Reisen, spannende 

Begegnungen, betörende Konzerte, feines Essen, interessante Ausstellungen und all 

das bei bester Gesundheit. 

 

Auf Wiedersehen, Regina! 

Irgendwo, irgendwann! 

 

 

 

 

 

 

 



Just for fun 

 

 
 

 

Witze 

 

 Ein Hai trifft im Meer auf einen Windsurfer und freut sich: «Mhhhh, heute mal Frühstück mit Brettchen und Serviette» 

 Zwei Schildkröten wandern durch die Wüste, bis sie völlig erschöpft an eine Oase kommen. Die eine möchte sofort anfangen zu 

trinken, doch die andere schreit: «Mist, ich habe die Becher vergessen. Ich gehe sie schnell holen, aber du darfst nicht anfangen 

zu trinken! » Nach drei Jahren denkt die eine: «Jetzt habe ich schon so lange gewartet. Ich muss einfach trinken. » Da springt 

die andere hinter einem Baum hervor und ruft: «Ich gehe gar nicht erst los, wenn du schummelst! » 

 Ein Auto wird von einem Polizisten angehalten, der sagt: « Sie sind der Millionste, der über diese Brücke fährt und bekommen 

2000 Franken. Wissen sie schon was sie damit machen? » Der Mann antwortet: « Ich mache erst mal den Führerschein. » Sagt 

die Frau neben ihm: «Glauben sie dem kein Wort, der ist betrunken. » Die Oma auf dem Rücksitz: « Ich habe ja gewusst, dass 

wir mit dem gestohlenen Auto nicht weit kommen. » Da meldet sich noch eine Stimme aus dem Kofferraum: « Sind wir schon 

über der Grenze? » 

 Drei Männer treffen sich in einer Bar und der eine prahlt: « Meine Frau hat ‘das doppelte Lottchen’ gelesen und hat Zwillinge 

bekommen. » Der zweite sagt: «Meine Frau hat ‘die drei Musketiere’ gelesen und hat Drillinge gekriegt. » Da sagt der Dritte 

verzweifelt: «Ich muss schnell nach Hause! Meine Frau ist schwanger und liest gerade ‘Alibaba und die 40 Räuber’. » 

 Was ist das Lieblingsgemüse der Rettungssanitäter? - Rettich. 

 Geht ein Mann zum Doktor und sagt: « Immer, wenn ich Kaffee trinke, piekt es so im Auge. » Sagt der Doktor: «Da müssen sie 

vielleicht mal den Löffel herausnehmen. » 

 Kommt eine Frau nach vielen Jahren mit der Empfehlung keine Treppen mehr zu steigen und sagt bittend: « Darf ich bitte wie-

der die Treppe benutzen? Ich bin es satt immer die Regenrinne hochzuklettern. » 

 Geht Fritzchen mit seinem Vater ins Schwimmbad, nach ein paar Minuten sagt Fritzchen: « Können wir bitte rausgehen. »Fragt 

der Vater: « Warum hast du keine Lust mehr? » « Nein, aber ich habe keinen Durst mehr! » 



Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montag, 16. August 2021 

Schulbeginn 

1. OS | 08.00 Uhr Aula Bürgli 

2.+3. OS | 08.45 Uhr Aula Blumenau 

Donnerstag, 26. August 2021 Elternabend 1. Oberstufe 

Montag, 30. August 2021 

Sonderwoche bis 03.09.21  

Kennenlernwoche | 1. OS 

Berufswahlwoche | 2. OS 

Klassenwoche | 3. OS 

Mittwoch, 15. September2021 CS Cup (Verschiebedatum 22.09.2021) 

Samstag, 02. Oktober 2021 Herbstferien bis 24.01.2021 

Montag, 25. Oktober 2021 Schulbeginn nach Stundenplan 

Montag, 1. November 2021 Allerheiligen – schulfrei 

Donnerstag, 11. November 2021 Nationaler Zukunftstag | 1.OS 

Montag, 15. November 2021 Berufsbesichtigung Triebwerk | 2. OS 

Donnerstag, 25. November 2021 Berufsbesichtigung Triebwerk | 2. OS 

Freitag, 17. Dezember 2021 Weihnachtsanlass 

Samstag, 18. Dezember 2021 Weihnachtsferien bis 02.01.2022 

Montag, 3. Januar 2022 Schulbeginn nach Stundenplan 

Montag, 24. Januar 2022 

Sonderwochen bis 28. Januar 2022 

Präventionswoche | 1. OS 

Wintersportwoche | 2. + 3. OS 
 

 

Wichtige Kontakte 

Oberstufe Centrum 

Sekretariat Blumenau 

Regina Nusch 

071 499 20 30 

regina.nusch@stadt.sg.ch 

 

Sekretariat Bürgli 

Brigitta Langenauer 

071 499 20 50 

brigitta.langenauer@stadt.sg.ch 

 

Schulleitung 

Schulhaus Blumenau 

Gianluca Zanatta 

071 499 25 72 

gianluca.zanatta@stadt.sg.ch 

 

Schulsozialarbeit a.i. 

Beate Stritz 

071 224 41 32 

beate.stritz@stadt.sg.ch 

 

 

 

Redaktionsteam www.os-centrum.stadt.sg.ch Oberstufe Centrum 

Viktoria Riess www.instagram.com/oscentrum Schulhaus Blumenau Schulhaus Bürgli 

Petra Treichel www.twitter.com/oscentrum Unterer Brühl 3 Notkerstrasse 24 

Sabrina Tinner  9000 St.Gallen 9000 St.Gallen 
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