
 

 

Liebe Leserinnen und Leser 

 

Am 7. Februar 2020 wurden wir vom Kanton zum 

ersten Mal über Massnahmen zum Schutz vor 

Covid-19 informiert. Damals galt es die Hygiene-

massnahmen (Händewaschen, Husten in die 

Armbeuge) auch in der Schule zu thematisieren 

und die Kinder dazu anzuhalten, diese umzuset-

zen.  

 

Mittlerweile ist ein Jahr vergangen und die Mass-

nahmen greifen stärker in den Schulalltag und in 

unser Privatleben ein, als wir alle uns das wahr-

scheinlich vor einem Jahr hätten vorstellen kön-

nen. Viele Schulanlässe mussten im letzten Jahr 

abgesagt werden. Zuletzt auch ein Highlight im 

Schulkalender: die Skilager- ein, wie ich finde, 

wichtiger Anlass, bei welchem soziales Lernen im 

Mittelpunkt steht. Die aktuellen Massnahmen 

dauern bis zu den Frühlingsferien. Wir alle hoffen 

sehr, dass sich die Lage bis dahin entspannt und 

wir nach den Frühlingsferien zumindest zum Teil 

die «Normalität» wiederhaben. Dies braucht 

Durchhaltewillen, Geduld und den Beitrag von je-

dem einzelnen.   

 

Da nur sehr wenige Spezialanlässe stattfinden 

konnten, hat sich das Redaktionsteam der OSC 

News etwas Spezielles einfallen lassen. Alle 

Klassen haben einen Teil zu den OSC-News ge-

staltet und beigetragen. Tauchen Sie ein in den 

Alltag und die Geschichten der OSC. So vielfältig 

die Jugendlichen unserer Schule, so vielseitig ist 

die neue Ausgabe der News. Viel Spass beim Le-

sen! 

 

Gianluca Zanatta 

Schulleiter  

Nachrichten aus der Oberstufe Centrum 

Ausgabe 07 / Februar 2021 



 

 

 

 

 

DAS ENDE EINER ÄRA – DIE INTEGRATIONSKLASSE IN ST. GALLEN 

 

In der IK lernten SchülerInnen zwischen 12 und 16 Jahren, vom  

Analphabeten bis zum Kantischüler, unsere Sprache. Genauso wichtig waren 

in der Klasse aber auch und Werte und Verhalten unserer Gesellschaft  

(Pünktlichkeit ist zum Beispiel in einigen Sprachen gar kein Wort). 

Das Ziel für alle: Integration in bestehende Klassen und später eine gute Ausbildung für einen sicheren Arbeitsplatz.  

Schon 1976 gab es erste IKs in St Gallen, zur Zeit der Jugoslawienkriege bis zu 20 Klassen in unserer Stadt. Im Laufe der Zeit 

wurden immer mehr SchülerInnen direkt integriert, nun schloss das Schulamt die letzte IK auf der Oberstufe. 

Aktivitäten, die den SchülerInnen die neue Heimat näherbrachten:  

  
Viehschau 2017  2018 Besuch auf einem Bauernhof  

 

Viele kannten keinen Schnee aus ihrer Heimat und lernten hier  

neben dem Skifahren im Winter draussen Spass zu haben.  

 

 

 

 

 

 

 

Kaien 2016 

 



Freizeitgestaltung im Sommer: Klettergarten, Schwimmen,  

Wanderungen und grillieren 2017 und 2018 

 

 

 

   

 

 Unser Wald: Das Waldprojekt 2019    

  verband alle Altersgruppen. 

 

 2019 

Einführung in den Umgang mit Müll (ganz anders als in Somalia), KHK 2020 

 

 

 

 

2017: Die Hochzeit von Frau Annen war ein (kulturelles) Highlight

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klasse 1a 

Zusammen sind wir ein 

bunter, lebhafter Haufen mit 

vielen unterschiedlichen 

Talenten. In der Schule sind 

wir sehr quirlig, arbeiten 

aber zusammen umso 

besser. Genau solche Dinge 

machen uns nämlich aus. So 

eigen wir auch sind, so gut 

sind wir zusammen-

geschmolzen. Man sieht das 

auch an unseren coolen 

Portraits, welche wir 

gemacht haben. 

#oskarreif #krasseklasse 

#1plusmitsternchen 

#EineKlasseEinTeam 

 

 

 



 

Was uns im ersten 

Semester 

beschäftigt hat… 
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Hättest du gedacht …? Die Klasse 1d in Zahlen. 

 

Was schätzt du? Die Auflösung findest du unten. 

 

a. Wie viele Jugendliche bilden unsere Klasse? ……….. Mädchen und Knaben 

b. Wie hoch ist der Turm, wenn wir uns alle auf  

den Kopf stehen würden? ……….. m 

c. Welches Gesamtgewicht bringt die Klasse auf die Waage? ……….. kg 

d. Wie gross ist die Menge an WhatsApp-Einträgen im Klassenchat 

am Rekordtag? ……….. Einträge 

e. Welche Menge an Prüfungen und bewerteten Arbeiten  

mussten wir im 1. Semester des Schuljahres 20/21 bewältigen? ……….. Stck. / SchülerIn 

f. Wie viele Jugendliche der Klasse geben an,  

dass der Stabilo-Stift das bevorzugte Schreibmittel ist? ……….. SchülerInnen  

g. Welche Gesamtdistanz haben wir im vergangenen Semester  

für den Schul- und Nachhauseweg zurückgelegt? ……….. km 

h. Wie gross ist die Fläche, wenn man alle unsere  

Schlafzimmer zusammennimmt? ……….. m2 

i. Wie viele Kleidungsstücke befinden sich in unseren Schränken? ……….. Stück 

j. Wie viele Paare Nike-Schuhe wurden am 28.1.2021 getragen? ……….. Paare 

k. Welches ist aktuell der Klassendurchschnitt bei der Schuhgrösse?  ……….. 
 

*Annäherung, keine Abzüge bei der Rechnung wegen Absenzen oder Sonderwochen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
a.24 b.33 c.1192 d.582 e.41 (ohne Latein) f.10 g.21000 h.532 i.3275 j.6 k.40 



 

 

Kennenlernlager in Lavin - Lagerblog 
 

Wir fuhren am Montag, dem 24. August 2020 mit dem Zug nach Lavin, welches sich im schönen 

Unterengadin befindet. Um Lavin etwas besser kennen zu lernen, machten wir einen Foto-OL. Wir 

mussten Orte suchen, welche unsere Lehrerin vorgängig im Dorf besucht hatte. Wir wurden die 

ganze Woche von Anna und Rico Bonifazi fein bekocht. Am ersten Abend machten wir eine sport-

liche Nachtwanderung in die Ruine Fortezza nach Susch, wovon wir müde ins Lagerhaus zurück-

kehrten.  

 

Am Dienstagmorgen schmerzten unsere Beinmuskeln, trotzdem machten wir nochmals eine Wan-

derung. Nun ging es in die andere Richtung. Wir besuchten das Schellenursli-Dorf Guarda. Pünkt-

lich aufs feine Risotto waren wir am Mittag zurück im Lagerhaus. Am Nachmittag produzierten wir 

in 4er Teams eine eigene Foto-Story. Am Abend durften wir nochmals eine Nachtwanderung ma-

chen (Misson: Finde die Mütze) oder den Schellenursli-Film schauen, welcher in der Region ge-

dreht wurde. 

 

Am Mittwochmorgen machten wir verschiedene Team-Challenges. Wir mussten zum Beispiel als 

ganze Klasse über ein Seil kommen ohne dieses zu berühren. Die Klasse durfte sich dabei nie 

loslassen. Nach ein paar Versuchen schafften wir es und waren sehr happy. Nachmittags waren 

wir in einem neu eröffneten Seilpark, wobei zum Schluss ein Klassenmitglied auf dem höchsten 

Parcours stecken blieb und von einem Profi am Seil heruntergelassen werden musste. Nach dem 

Abendessen durften wir eine Disco veranstalten. Frau Siegrist sagte, dass wir bis 21:30 feiern 

durften, weil wir aber so viel Spass hatten, durften wir bis 22:00. Nach diesem strengen Tag schlie-

fen wir wie Murmeltiere. 

 

Am Donnerstagmorgen wurden wir früh geweckt und machten uns bereit für die bevorstehende 

Wanderung. Im Nationalpark angekommen unternahmen wir eine Wanderung mit einem Guide. 

Nach der Wanderung waren wir im Schwimmbad in Zernez und entspannten unsere Muskeln. Am 

Abend sassen wir um unser gemütliches Lagerfeuer und assen Marshmallows.  

 

Am Freitagmorgen wurden wir mit einheimischer Musik geweckt. Nach dem Frühstück packten wir 

unsere Koffer. Währenddessen ging der Feueralarm im Jungszimmer an, weil sie zu viel Deo be-

nutzt hatten. Als das Lagerhaus sauber geputzt war, machten wir uns auf den Weg zum Bahnhof 

und fuhren mit dem Zug zurück nach St.Gallen. Alle waren sehr müde und kaputt, aber es war ein 

sehr cooles und lustiges Lager. 

Klasse 1e 



 

 

 

 

 

 

 

 



1)   c)     2)   b)     3)   b)    

4)   c)     5)   a)     6)   b) 

7)   a)     8)   c)     9)   a) 

10) c)   11)   a)   12)  b) 

13) b)   14)  b) 

Wie gut kennt ihr euer Schulhaus? – Kleines Quiz dazu von der 1f 

 

1) Wie viele Lehrkräfte  2) Wie viele Zimmer 3) Welche Farbe haben 

hat es am Oberstufen-    hat es in der    die Netze der Tore auf 

Centrum Blumenau?  Blumenau?   dem Sportplatz 

a) 58    b) 33   c) 62  a) 100 b) 42  c) 59    a) schwarz, b) grün, 

      c) blau 

 

4) Wie viele Treppenstufen 5) Wie viele Toiletten 6)  Wer von den Lehrkräf- 

hat es im Nordflügel der  gibt es in der Blu-   ten trägt eine braune 

Blumenau von ganz un-  menau?    Holzbrille? 

ten bis ganz oben?  a) 18   b) 23   c) 14   a) Herr Homberger 

a) 95   b) 106   c) 108     b) Herr Rechsteiner 

     c) Herr Berther 

 

7) Wie viele Klassen gibt 8) Wie viele Spinde  9) Wie heisst der Schulso- 

es in der Blumenau?  hat es in der Blu-   zialarbeiter des Ober- 

a) 17   b) 19  c) 22  menau / Talhof?   stufenzentrums Blumenau? 

  a) 165 b) 170 c) 157   a) Herr Werder 

     b) Herr Zanatta 

     c) Herr Zurli 

       

 

10)Wie viele Quadrat- 11) Wie Viele Uhren  12) Wie viele Mülleimer gibt 

meter hat die Aula  hat es in den Gän-    es auf dem Pausenplatz 

der Blumenau?  gen der Blumenau?    der Blumenau? 

a) 134 m2 b) 258 m2  a) 13  b) 15  c) 10    a) 5  b) 6  c) 8 

c) 396 m2 

 

13) Wie viele Desinfektions- 14) Wann begann der    Lösungen: 

spender hat es in der  Bau der Blumenau? 

Blumenau?  a) 1291   b) 1867 

a) 7   b) 4   c) 5   c) 1903 

 

       

 

 

    





 

 

 
 
Die Klasse 1h stellt sich vor 
 
Guten Tag liebe Leser/innen, wir die Klasse 1h wollen Ihnen einen Einblick in 

unser erstes halbes Jahr an der Oberstufe geben. Viel Spass beim Lesen und 

bleiben Sie gesund. 

Freundliche Grüsse die Klasse 1h 

 
Unsere Ziele: 

 eine gute Ausbildung zu bekommen 

 als Klasse zusammenzuhalten 

 gut in der Schule mitzumachen 

 gute Noten schreiben 

 
Wir unterstützen uns gegenseitig (Teamwork) und 
wir hören uns gegenseitig zu! 
 
Rückblick Kennenlernwoche: 

Schon in der Kennenlernwoche hat Corona uns begleitet und wir haben Anstelle 

eines Klassenlagers einiges vor Ort unternommen und sind für zwei Tage noch 

in Jugi nach Rorschach gegangen. Diese Woche hat uns grossen Spass ge-

macht und wir konnten uns als Klasse kennenlernen. Besonders viel Spass 

machte uns das Baden, Fussballspielen und Minigolfen. Beim Minigolfen sah 

man einige die noch nie gespielt haben und das sah ziemlich lustig aus. 

 

 
 
Weihnachtsanlass Oberstufe: 

Vor den Weihnachtsferien hatten wir einen speziellen Tag an dem wir viele Spiel 

gespielt haben du dabei coole Preis gewinnen konnten. Wir haben an diesem 

Tag auch das Wichteln aufgelöst, fast niemand hat erraten wer sein Wichtel war. 

lustig, 
humor-
voll, to-
lerant, 
ver-
schie-
den, 
amü-
sant, 
sport-
lich, 
freund-
lich, 
spassig, 
ver-
söhnbar, 
faul, 
fleissig, 
cool, 
laut, auf-
merk-
sam, 
hilfsbe-
reit, mit-
fühlend, 
energie-
reich, 
einfühl-
sam, 
wild, 
stilvoll, 
durch-
haltend, 
unkon-
zentrier
t, neu-
gierig, 
dank-
bar, 
Quatsch 
machen, 
schwatz
haft, 
fehler-
haft, 
glück-
lich 
 



Klasse 2a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gestalterischer Workshop der Klasse 2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lehrersprüche: 
 

Herr Alpiger  
(ehemaliger) 

- Di hütig Jugend… 

Frau Widmer 
- Kamisarakiwa 
- Chönd mer au mitlache? 

Herr Schäfer 
- Huet ab, da isch kei Modeschau! 
- Da isch kei Hexerei! 

Frau Orvati - I ha au en Name! 

Frau Zuberbühler 
- Nöd so chaotisch! 
- Zerst s Mise en Place! 

Frau Germann 
- Es isch wiedermol viel z luut! 
- Liebe Schüler und Schülerinnen 

Herr Moser 
- Ihr sind so motiviert hüt! 
- I wart bis es still isch… 
- Haut rein! 

Frau Riess 
- Ja dann schauen wir uns das doch nochmal an!  
(mit Enthusiasmus lesen)                                                                                                                                                                                       

Frau Grossi - Hopp, Hopp! 

Herr Meier 
- Es isch unwohrschinlich wichtig, dass ihr das gründlich      
studiered. 

Herr Schmid Ich habe dich akustisch nicht verstanden. 

 
 
Anmerkung: Dieser Beitrag soll in keinster Weise auf irgendeine Art diskriminierend den 
Lehrkräften gegenüber wirken, sondern dient nur zu Unterhaltungszwecken.



 

 

 

 

 

DIENSTAG 

 

 

Wir durften in der letzten Woche vor den Weihnachtsferien an einem 

Dienstagnachmittag eine ganze Mathematiklektion lang das beliebte Spiel bei 

Jugendlichen namens Among Us, in der Klasse spielen. Etwa die Hälfte der 

Schüler in der Klasse haben Among Us gespielt. Der Rest der Klasse hat sich mit 

Gemeinschaftsspielen beschäftigt. 

In dem Spiel Among Us gibt es zwei Gruppen. Die eine Gruppe besteht aus 

einem bis drei Imposters (Mörder). In der anderen Gruppe sind jeweils vier bis 

zehn Crewmates (Astronauten) inklusive Imposters. Das Ziel des Imposters ist 

es, die Crewmates auszuschalten, oder das Raumschiff zu sabotieren, damit die 

Crewmates behindert werden. Die Crewmates müssen in dieser Zeit die 

Aufgaben, sogenannte «Tasks», im Raumschiff erledigen. Sie müssen auch in 

Besprechungen die Identität des Imposters auflösen. 

Es war ein sehr tolles Erlebnis. Manchmal war es ein wenig hektisch mit allen 

zehn Spielern/-innen im Raum.  

 

 

 

 

 

 

von Ilkem und Emma 2d 



 

 

JOLANDA NEFF AN DER OSC  

 

Im Rahmen der Berufswahl begegneten wir einer Frau mit einer 

besonderen Laufbahn. Die Weltmeisterin, Jolanda Neff, war bei 

uns in der Klasse und wir durften Fragen aller Art stellen. Das 

spannendste war, dass sie nicht von Anfang an 100% auf das 

Radfahren gesetzt hatte. Jolandas ursprünglicher Plan war Journa-

listin zu werden. Da es aber im Radfahren so gut lief und sie plötz-

lich ein Angebot von einem Sponsor bekam (Stöckli), nahm sie die-

ses an und setzte von nun an 100% aufs Radfahren. Es war sehr 

interessant zu hören, wie ein Profi lebt.  

     

Max, Rushan, 2d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möhl 

Rückblick auf den Sommer 2020 

 

Vor etwa einem halben Jahr waren wir bei der Getränkeproduktion 

Möhl zu Besuch. Wir erfuhren, dass Möhl ein Familienunternehmen 

ist, das seit 1895 besteht. 2020 feierten sie ihr 125-jähriges Jubi-

läum. Uns wurde mit einem Film gezeigt, wie die Leute sich früher 

um den Betrieb gekümmert hatten. Es war sehr interessant, den Un-

terschied zwischen der Produktion von früher und heute zu sehen 

und wie viel Herzblut in der Herstellung des Schweizer Apfelsafts 

steckt. Sie achten sehr auf Recycling und das Vermeiden von Abfall. 

Wir durften den Beruf Lebensmitteltechnologe/in genauer kennen-

lernen. Wir erfuhren, dass Möhl den Saft in Holzfässer lagert, damit 

der Geschmack intensiver wird. Sie zeigten uns, wie sie den Saft 

filtern, ohne dass zu viel von den Nährstoffen und Vitaminen verlo-

ren geht. Danach durften wir den Saft noch probieren. Er schmeckte 

damals gut und heute immer noch.  

 

Fun Fact: 

Wenn du dir überlegst Lebensmitteltechnolege/in 

bei Möhl zu werden, dann geben wir dir den Tipp: 

Lerne, wie man in Fässer hineinkriecht- durch ein 

sehr enges Loch. Denn das muss jeder Lehrling 

dort tun, um die Fässer zu reinigen und die LAP 

zu bestehen.  

 

 

 

Flurina, Sofia, Charlotte, 2d 



 

 

Triebwerk 

 

 

 

Im November 2020 konnten wir mit der ganzen Schule an ver-

schiedenen Schnupperlehren zum Thema Berufswahl teilnehmen. 

Wir berichten nun vom Workshop Informatik: 

Als erstes entwarfen wir eine Homepage auf Papier. Die Bedin-

gung war, dass man ein Spiel auf die Homepage lädt. Auf meine 

Homepage speicherte ich ein Kochspiel. Nachher durften wir ein 

Spiel programmieren. Als nächstes lernten wir den Elektrofach-

mann kennen: Ich durfte als erstes ein Verlängerungskabel ma-

chen. Das benötigte viel Fingerspitzengefühl. Anschliessend wurde 

mir Strom in den Unterarm geleitet. Es kribbelte sehr und war un-

angenehm. Während mir Strom in den Unterarm gespeist wurde, 

konnte ich meine Hand nicht mehr bewegen. Danach wurde mir 

gezeigt, wie eine Haustür mit Fingerprint funktioniert. Es waren 

tolle Einblicke in die Berufe, nun sind wir sicherer in unserer Be-

rufswahl.  

 

Joel, Abdullaziz, 2d 

 

 

Corona & Lockdown  

 

„Bleibt zu Hause!“, das war der Satz, der das Jahr 2020 vollkom-

men veränderte. Corona zeigte uns, wie leicht unsere Gesellschaft 

zusammenbrechen kann. Die Entscheidungen, die jetzt getroffen 

werden, betreffen nicht nur die Risikopatienten, sondern auch uns. 

Denn, wenn wir weiterhin so viel Geld verlieren, werden die Steu-

ern bis 2035 oder länger erhöht bleiben. Bis dahin wirst DU eben-

falls Steuerzahler sein und die Last mittragen müssen.  

Doch Corona hatte nicht nur negative Auswirkungen. Das Pariser 

Klimaabkommen ist wieder in Reichweite geraten. Dies beinhaltet, 

dass die Schweiz den CO2-Ausstoss von 1990 bis 2030 um 50% 

reduzieren muss.  

 

Erfahrungen im Lockdown: 

 

1) Waren soziale Medien mehr im Gebrauch, als du draussen 

warst? 

Gefragter 1: Ich benutzte mein Handy zwar nicht öfter als 

sonst, beschäftigte mich aber meistens drinnen. 

Gefragter 2: Ich war zwar viel draussen, doch drinnen hatte 

mich das Handy mehrheitlich im Griff.  

 

Deine Erfahrungen: 

 draussen 

 Smartphone 

 

 

2) Hast du weiterhin auf deine Gesundheit geachtet? 

Gefragter 1: Ehrlich gesagt nein…, aber ich habe trotzdem ab-

genommen. 

Gefragter 2: Ich hatte einen Trainingsplan des Vereins und 

blieb fit. Doch die Ernährung vernachlässigte ich.  

 

Deine Erfahrungen: 

 vernachlässigt  

 trainiert 

 

 

3) Hast du Dinge gemacht, die du sonst nie machst? 

Gefragter 1: Ich ging viel mehr spazieren und fand Gefallen 

am Zeichnen. 

Gefragter 2: Ich bikte öfters und war viel im Wald mit meiner 

Familie. 

 

Deine Erfahrungen: 

 ja  

 nein 

 

 

 

 

 

 

 

Yannick, Noah, 2d



 

 

Die Schule von morgen 

 

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Schule immer weiterentwickelt. Keiner weiss, wie es in Zukunft aussehen wird. Doch wir erhielten 

einen ganz kleinen Vorgeschmack, als wir das «Smartfeld» Projekt unterstützen durften.  

 

Im «Peer to Peer» Projekt sollen Schüler von Schülern unterrichtet werden. Dadurch sollen beide wertvolle Erfahrungen sammeln. 

Schwerpunkt war die Digitalisierung. Wir waren die Testgruppe und durften verschiedene Posten testen. So konnten wir spannende Ein-

blicke in digitale Möglichkeiten unserer Zeit erhalten. 

 

Dabei wurden folgende Themen angeschaut: Smart Home, Escape Room, Virtual Reality, künstliche Intelligenz und Robotik.  

 

Hier sind einige Eindrücke: 



 

 

Druckverfahren – Linoldruck 2f 

 

Die Klasse 2f setzte sich in den letzten Wochen intensiv mit verschiedenen Drucktechniken auseinander. Sie näherten sich immer kom-

plexeren Verfahren an und am Ende stellten sie mehrfarbige Linoldrucke her. 

 

Vor allem die Bearbeitung der Linolplatte und das Konzept des Überdruckens war eine Herausforderung. Die Motivation der Lernenden 

war stets sehr gross, was sich in den Resultaten widerspiegelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Larissa Butz 
 

Wie ist es in der Talentschule-Gestaltung? 

In der Talentschule Gestaltung können Jugendliche, die gerne zeichnen, malen, modellieren oder 
gestalten der Kreativität freien Lauf lassen. Man lernt neue Techniken und kann sie verbessern. Im 
Unterricht machen wir zu verschiedenen Themen, verschiedene Aufgaben von zweidimensional bis 
dreidimensional. In unser Skizzenbuch, welches wir von der Schule bekommen, können wir einfach 
hinein zeichnen was wir wollen. Wir können neues ausprobieren und haben keine Einschränkungen.  

An einem Tag in der Woche haben wir jeweils einige Lektionen zweidimensionales Gestalten, 
dreidimensionales Gestalten sowie Atelierzeit. Wir haben verschiedene Themen, die in allen Fächern 
aufgegriffen werden wie zum Beispiel Farben, Portrait mit Proportionen u.a. 

Natürlich bekommen wir auch Hausaufgaben. Diese machen wir in unser Skizzenbuch. Das tolle an 
den Hausaufgaben ist, dass wir zwar Aufgaben bekommen, diese aber so machen können wie wir 
wollen. Egal was die Aufgabe ist, bei den meisten sieht es immer ganz unterschiedlich aus. Meistens 
sind die Hausaufgaben auch auf das Thema bezogen, das wir gerade im Unterricht haben. 
Natürlich ist die Idee, dass wir auch Zuhause und in unserer Freizeit kreativ sind. Aus diesem Grund 
sollen wir während einer Woche mindestens zwei Stunden zeichnen oder anderweitig kreativ sein. 

 

         
    Gesamtes Bild  und ein Ausschnitt daraus 

 

Dieses Jahr haben wir ausserdem eine Projektarbeit. Wir konnten aus verschiedenen Techniken 
auswählen und unser ganz eigenes Projekt machen. Die einzige Voraussetzung war, dass es etwas 
zum Thema Portrait ist. Ob wir zeichnen, malen, modellieren, bauen, filmen oder nähen war uns 
überlassen. Neben solchen Projektarbeiten haben wir auch Sonderwochen. Jedes Schuljahr haben 
wir zwei Sonderwochen, in denen wir zum Beispiel eine Technik ganz genau ausprobieren. In der 
letzten Sonderwoche und der ersten in diesem Jahr haben wir das Thema Illustration genauer 
angeschaut. Wir haben Zeichenübungen gemacht und waren auch im Naturkundemuseum. Am 
Ende der Woche ist daraus ein grosses Bild entstanden, welches jetzt an der Wand im Bürgli hängt.  



 

 

 

 Spiegelungen/Drehungen 

 

Verschiebungen/Achsensymmetrie 



 

 

Corona und Eis mit Maske 

 

In diesem Winter durften wir trotz Corona mehrmals Schlittschuh-

laufen. Es war sehr kalt, aber auch mega cool. Herr Vaser, unser 

Schlittschuhlehrer, war einst ein berühmter Eishockeyspieler. Er 

lernte uns viele Tricks.  

 

Mohd war sehr sportlich unterwegs, aber er kämpfte mit der Müdig-

keit. Mohamed rutschte mehrmals auf dem glatten und kalten Eis 

aus und war daher ganz schön weiss. Douglas und Ivana schli-

chen immer schön vorsichtig der Bande nach. Semon band zum 

dritten Mal sehr unglücklich seine Schuhe und Denzel hatte, wie so 

oft, plötzlich keine Lust mehr. Er war ein bisschen müde und 

kämpfte nun mit der Maske und der Brille. Aber Tesfalem, der war 

heute super motiviert. Und ich, Eduardo, musste einzeln alle foto-

grafieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Homeschooling 

 

 

Alles begann, als der Bundesrat verkündete, dass der 

Lockdown hiermit ausgerufen wurde. Meine ganze 

Klasse freute sich, bis wir die Aufträge für die weiteren 

Wochen bzw. Monate sahen. Es war erstaunlich viel, da 

wir den Faden zur Schule nicht verlieren durften. Zuerst 

waren die meisten in unserer Klasse überfordert, da es 

ziemlich viele Aufträge waren. Dadurch, dass wir Home-

schooling hatten, konnten wir die Aufträge selbständig 

einteilen. Wir mussten sie jedoch bis zu einem bestimm-

ten Tag jeweils bis spätestens um 18:00 Uhr abge-

schlossen haben. Dazu mussten wir noch eine tägliche 

Reflexion schreiben, bei der es darum ging, wie der heu-

tige Tag gelaufen war und wie es uns dabei ging. Wir 

hatten tägliche Konferenzen, bei denen wir die Aufträge 

besprachen und Probleme behoben. Alles zusammenge-

fasst, wenn wir die Aufträge gut aufteilten und diese gut 

bearbeiteten, hatten wir danach Freizeit. 

 

Das grösste Problem war für mich, dass man nicht viel 

unternehmen konnte, da alles geschlossen hatte. Der 

grösste Vorteil war, dass wir nicht mehr jeden Tag um 6 

Uhr morgens aufstehen mussten. Durch die optimalen 

Zeiten hatten die Langschläfer unter uns die Möglichkeit 

länger als sonst zu schlafen. In dieser Zeit gab es in un-

serer Klasse viele verschiedene Gruppen. Die erste 

Gruppe war die Gruppe, welche extra früh aufstand, da-

mit sie am Nachmittag Freizeit hatte. Die zweite Gruppe 

erledigte die Aufträge so, dass sie gerade alles bis 18:00 

Uhr fertig hatte. Und die dritte Gruppe war die, welche 

am Morgen ausruhte und alles am Nachmittag machte. 

So sah es zumindest in unserer Klasse aus. Da wir kei-

nen Sport hatten, bekamen wir von unserer Sportlehrerin 

Aufträge, welche wir ebenfalls ausführen mussten. So 

sah unser Stundenplan für die nächsten Wochen bzw. 

Monate aus.  

 

Ich hoffe, dass wir bald wieder Homeschooling haben. 

Meiner Meinung nach wurde ich viel selbständiger und 

konnte mir meine Aufträge selber einteilen. Obwohl wir 

alleine arbeiten mussten, brauchte ich von Zeit zu Zeit 

keine Hilfe mehr, da ich die Aufträge irgendwann selb-

ständig einplante. 

 

Leonid Hyseni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letztes Jahr im März fing alles an. Es gab einen massi-

ven Lockdown auf der ganzen Welt. Da war die Schweiz 

auch keine Ausnahme. Wir hatten, damals noch in der 2. 

Oberstufe, gerade unsere Schnupperwoche bzw. auch 

die Kantiprüfung. Dann in der nächsten Woche war alles 

zu. Naja, zumindest das Meiste, darunter auch die Schu-

len. Das war der Beginn vom Homeschooling.  

 

Da ich das Ganze aus meiner Sicht erzähle, heisst dies 

nicht, dass es allen Schülern so ging wie mir. Für mich 

war die Zeit des Homeschoolings schrecklich. Es hatte 

auch seine guten Seiten, aber die schlechten zählten für 

mich mehr. Eine gute Sache am Homeschooling fand 

ich, dass man später aufstehen konnte. Das ist beson-

ders für jemanden wie mich, der ein Langschläfer ist, 

schön. Allerdings kam ich nicht so gut mit der Situation 

zurecht, dass wir plötzlich alles selbst einteilen mussten, 

da ich darin nicht so gut bin. Ausserdem ist für mich 

mein Zimmer ein Platz, der nicht so viel mit Schule zu 

tun hat, weshalb ich mich nicht so wie in der Schule 

fühlte. Deshalb wirkte sich die ganze Situation nicht sehr 

gut auf mich aus und immer mehr Stress staute sich auf. 

Zwar hatte ich einen Zeitplan, wo ich hineingeschrieben 

hatte, was ich wann mache, allerdings brauchte ich 

meistens länger. Ich sprach zwar ein paar Mal mit mei-

ner Lehrerin, aber ich wurde trotzdem nicht viel besser 

darin. Besonders bei grossen Aufträgen, die wir in unse-

rer Klasse im Deutsch hatten, wo wir gerade ein Buch 

gelesen hatten, hatte ich grosse Probleme. Als dann das 

Ende des Homeschoolings anstand, war ich erleichtert, 

aber es nahm nicht den Druck, den ich von den verblie-

benen Aufgaben hatte. Zum Glück kehrte alles, nachdem 

die Schule wieder angefangen hatte, zum Normalen zu-

rück. 

 

Im Vergleich zur jetzigen Situation würde ich eher nicht 

mehr Homeschooling machen wollen, da ich schlechte 

Erfahrungen damit gemacht habe. Zwar wäre es manch-

mal wahrscheinlich angenehmer, da es am Anfang nicht 

so stressig war, aber, wenn man wieder Homeschooling 

machen sollte, dann nur für kurze Zeit. Dann wäre es 

aber unnötig, weshalb ich sagen würde, dass man es 

einfach lassen sollte. 

 

Moritz Herrmann 



 

 

Kreuzworträtsel 
1. Dort haben wir Sport (2 Wörter) 

2. Grund für Homeschooling während der ersten Welle 

3. Das sollte abgeschafft werden, da es den Schülern die Freizeit nimmt 

4. Hat die Maskenpflicht vorgeschrieben 

5. Dafür bekommen wir in der 3. Oberstufe 50 Fr. (2 Wörter) 

6. Frau Studerus neuer Nachname 

7. Der Monat, in dem wir (die 3b) das Bürgli verlassen werden 

8. War früher eine Militärschule, heute ein Schulhaus 

9. Das Ende, wird in Amerika mit coolen „Akademikerhüten“ gefeiert 

10. Ermahnt dich, wenn du dich im Schulhaus Bürgli nicht an die Hausregeln hältst 

 

Lösungswort: ______________________________________ 

 

            1.                

            2.                

            3.                

    4.                        

5.                            

            6.                

                            

            7.                

           8.                 

       9.                     

        10.                    

 

 

Lösung auf letzter Seite… 



Unser Klassenlager 3b, 3c 
Mit Bahn, Bus und zu Fuss von Huttwil nach Luzern 

 

Erste Etappe: Wanderung von Huttwil nach Willisau 

Es war ein sehr heisser Sommertag. Wir wanderten 

insgesamt 4 Stunden von unserer Zwischendestination 

Huttwil in Richtung Willisau, wo unsere Unterkunft auf uns 

wartete. Da es so heiss war, haben wir uns gefreut, dass wir 

nach 2 Stunden eine kleine Trinkpause machen durften. Nach 

der erholenden Pause mussten wir aber auch schon wieder 

weiterziehen, damit wir rechtzeitig in der Unterkunft 

ankommen. Wir mussten nochmal 2 Stunden durch diese 

Sommerhitze wandern, es wurde aber immer besser, weil die Sonne langsam verschwand und 

wir endlich mehr Schatten bekamen. 

 

Das Minigolfen 

Am Dienstagnachmittag waren wir Minigolfen. Da es ein schöner heisser Tag 

war, hatten wir viel Spass. Jede Gruppe hatte vier Spieler, und diese spielten 

gegeneinander. Der Sieger, bzw. die Person mit den meisten Punkten, 

gewann einen Preis. 

 

 

 

 

 

Aussicht auf den Mauensee 

Am Mittwoch ging es zu Fuss von Willisau nach Sursee, 

danach weiter nach Luzern. Am Mauenersee wollten wir 

unsere Mittagspause machen. Aber leider wurde die Zeit 

knapp und wir mussten auf eine Pause verzichten. In Sursee 

hatten wir schlussendlich noch genügend Zeit, bis der Zug 

eintraf. Trotzdem hatten wir eine schöne Zeit. 

 

 

Verdiente Pause in Sursee 

Nach einer vierstündigen Wanderung kamen wir endlich am 

Bahnhof an. Dort konnten wir, bis unser Zug kam, eine grosse 

Pause machen, um auszuruhen. So ziemlich jeder hatte was 

zum Essen dabei, ein paar hatten sogar noch Hähnchenbrust 

vom Mittag dabei. Nach ca. einer halben Stunde war dann auch 

schon der Zug da, mit dem wir nach Luzern fuhren. 

 

 

Luzern - Verkehrshaus 

Am Donnerstagmorgen gingen wir ins Verkehrshaus, in 

Luzern. Wir hatten zwei Leiter, die uns zwei 

verschiedene Ausstellungen präsentiert haben, wie die 

Raumfahrt und Luftfahrt. Danach hatten wir 1 Stunde 

Zeit, um selbstständig das Verkehrshaus zu erkundigen. 

Nach dem Besuch war es Mittagszeit und wir schossen 

ein Klassenfoto zur Erinnerung.  

 



ANLÄSSE DIE NICHT STATTGEFUNDEN HABEN 

KLASSE 3D 

September 2020                                                                        

                                                                               

                                                                                                                                           Dezember 2020 
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Juni 2020         



 

 

Mein Weg zur Lehrstelle - Tipps 

 

1. Das Schnuppern 

Mein Weg zur Lehrstelle begann schon in der 1. Oberstufe, nämlich mit dem Schnuppern. Ich weiss immer noch, wie 

ich mich gefühlt habe an meinem ersten Schnuppertag. Ich war nervös und auf dem Weg zur Firma hatte ich das 

Gefühl, als würde ich wie ein normaler Angestellter zur Arbeit gehen.  

In der 2. Oberstufe, setzten wir uns auch mit der Berufsorientierung auseinander. Wir schauten uns unterschiedliche 

Webseiten an und nahmen an der OBA teil. Während der OBA konnte ich sehr viele Informationen sammeln. Dann 

schnupperte ich bei weiteren Firmen: Zweimal als Feinwerkoptiker, dreimal als Polymechaniker und einmal als 

Schreiner. 

Ich merkte mit der Zeit, je mehr ich schnuppere, desto selbstbewusster, sicherer und entspannter werde ich.  

 

2. Tipps  

Was man immer wieder hört ist, dass man viel schnuppern muss. Ja, ich hab‘s zum Glück auch oft gehört und ich 

sage jetzt auch: Das Schnuppern ist das „A und O“. Ich habe einen guten Grund, warum ich heute auch dieser Mei-

nung bin. Ich schnupperte zuerst in der Nähe als Polymechaniker. Ich fand den Betrieb nicht besonders gut, aber 

weil er in der Nähe war und ich nicht weiter weg gesucht hatte, entschied ich mich fast für diesen Betrieb - obwohl ich 

mich nicht 100% gefreut hatte. Meine Lehrer ermutigten mich dann dazu noch weitere Betriebe anzuschauen. Sie 

sagten: „Es kommt nicht drauf an, wie weit weg die Firma ist, es kommt auf den Betrieb an.“ Jetzt bin ich sehr froh, 

dass ich auf sie gehört habe. Was ich damit sagen will ist, lasst euch ja nicht von Kleinigkeiten beeindrucken. 

Biniyam Girmay, 3e 

 

 

SPA 

Es war für viele von uns schwierig, ein Thema auszuwählen. Doch schlussendlich fand jeder ein passendes Thema. 

Wir stehen schon alle kurz vor der Abgabe und manche bekommen langsam etwas Zeitdruck. Trotz alledem arbeiten 

wir fleissig und bemüht an unserem Thema weiter, im Gedanken, dass wir es dann bald geschafft haben. Manche 

von uns begannen eher spät mit der Arbeit und jetzt verspüren sie den Druck, der auf sie zukommt. Unsere Klasse 

wählte sehr verschiedene Themen aus, manche von uns müssen viel mehr Zeit in das Produkt investieren als an-

dere, die schon lange damit fertig sind.  

 

Hier ein paar Fotos der bisherigen Arbeiten: 

   
Larissa Hengartner, 3e  

 

 

Homeschooling in der Klasse 3e 

Als wir die Schnupperwoche hatten, wurde uns am Freitag gemeldet, dass wir nach dem Wochenende keine Schule 

mehr hätten. Am Donnerstag hatten wir dann von zuhause aus Schule.   

Wir konnten länger schlafen und einmal in der Woche hatten wir eine Videokonferenz mit der Klasse. Die verschiede-

nen Aufträge waren für manche von uns schwierig alleine zu lösen, wie NT und Mathe.  

Wir fanden es mühsam jeden Morgen einen Zeitplan zu machen und viele Lernpass-Tests durchzuführen. Während 

dieser Zeit, als wir zuhause waren, war es sehr langweilig. Manche kamen bei den Aufträgen nicht mit und mussten 

regelmässig mit unserem Lehrer reden und später die Aufgaben nachholen.  

Nach 6 Wochen, am 8. Mai schickten unsere Lehrer per Post einen Brief, dass wir in Halbklassen den Unterricht be-

suchen dürfen. In den Halbklassen war es für einige langweilig, weil wir uns weit auseinandersetzen mussten und es 

viele Hygieneregeln gab. Man war nicht mit den besten Freunden zusammen. Mit den Aufgaben funktionierte es wie-

der besser.  

Trotz allem würden einige von uns gerne wieder Fernunterricht haben.  

Asya Sahan, Chi Vi Ly, 3e



 

 

Lehrstellensuche 

 

Tipps 

- Genug oft schnuppern gehen in dem Bereich, wo 

man weiss, man will eine Lehrstelle 

- Beim Schnuppern offen sein und Interesse zeigen, 

indem man fragt, wo man noch helfen könnte 

- Viele Bewerbungen schreiben  

- Auch während des Wartens auf Rückmeldungen 

weitere Bewerbungen schreiben  

- Nie aufgeben! Auch wenn deine Freunde alle bereits 

eine Lehre haben, gib nie auf. 

 

Federer AG 

Ich bekam eine Lehrstelle als Detailhandelsfachfrau/ 

Schmuck in der Firma Federer. Im Juni ging ich bei die-

ser Firma schnuppern. Ich erhielt eine sehr gute Rück-

meldung. Da es mir dort ausserordentlich gut gefallen 

hatte, rief ich dort an und fragte, ob ich mich bewerben 

kann. Sie antworteten, dass ich die Bewerbung nach den 

Ferien gerne schicken oder persönlich bringen darf. 

Nach den Sommerferien brachte ich die Bewerbung per-

sönlich vorbei. Bis ich die Rückmeldung erhielt, bewarb 

ich mich natürlich weiter und ging auch bei anderen Fir-

men schnuppern. Zwei Wochen später wurde ich bei ei-

ner anderen Firma zu einem Schnuppertag und einem 

Bewerbungsgespräch eingeladen. Auch dort bekam ich 

eine positive Rückmeldung. Eine Woche später erhielt 

ich die Zusage für die Lehrstelle. 

 

Kauffrau öffentlicher Verkehr EFZ 

Ich bekam eine Lehre beim Betrieb SBB als „Kauffrau öf-

fentlicher Verkehr“, früher auch „Kondukteur“ genannt. 

Ich war einen Tag schnuppern. Es war meine zweite Be-

werbung, die ich abgeschickt hatte, also insgesamt 

musste ich nur zwei Bewerbungen schreiben. Die Zu-

sage zur Lehrstelle erhielt ich direkt im Bewerbungsge-

spräch. Ich freue mich auf die Lehre und ich glaube, es 

ist auch sehr wichtig, dass man sich darauf freut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zürich Versicherung 

Meine Lehrstelle bekam ich Mitte November. Somit war 

ich die sechste in der Klasse mit der Zusage für eine 

Lehrstelle. Zuerst hatte ich das Vorstellungsgespräch 

über Zoom wegen Corona, danach wurde ich zu einem 

Schnuppertag eingeladen und hatte vor Ort nochmal ein 

persönliches Vorstellungsgespräch. Nun musste ich auf 

eine Zusage warten, welche ich telefonisch erhielt. Da-

rauf folgte eine schriftliche Bestätigung. In den Ferien 

unterschrieb ich meinen Lehrvertrag. Nun werde ich 

meine Lehre bei der Zürich Versicherung im Sommer 

2021 starten. 

 

 

ESA 

Ich habe eine Lehre als Detailhandelsfachmann Auto-Lo-

gistik in der Firma ESA. Diese Lehre fand ich über y-

ousty und bewarb mich dort einfach. Zwei Wochen spä-

ter musste ich einen Test schreiben. Einige Tage später 

bekam ich die Lehrstelle. Nach total acht Bewerbungen 

erhielt ich schliesslich diese Lehrstelle. 

 

 

POST 

Ich erhielt beim Bewerbungsgespräch direkt vor Ort die 

Lehre. Zuvor schnupperte ich eine Woche und ich erhielt 

sehr gute Rückmeldungen. Ich bin glücklich, dass ich 

eine Lehrstelle, die gut zu mir passt, gefunden habe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun gibt’s viel Zeit für neue Projekte!  



Alles Gute, Gian-Andri! 

 

Mit dem Ende des ersten Semesters verlässt Gian-Andri Niggli un-

sere Schule und darf nun seine wohlverdiente Pension geniessen. 

Mit Gian-Andri Niggli geht eine sehr erfahrene Lehrperson – 43 

Jahre lang unterrichtete er Schülerinnen und Schüler. Nach einer 

langen Zeit als Primarlehrer in Sils im Engadin war er nach seiner 

Ausbildung zum Reallehrer seit 2004 im Schulhaus Bürgli tätig. 

 

In den letzten Jahren brachte er in der Integrationsklasse den Ju-

gendlichen nicht nur die Deutsche Sprache bei – sondern vermit-

telte immer wieder auch Handwerk und Kultur. Von seinem Ge-

schick und seinem Fachwissen in der Werkstatt konnten die 

Schülerinnen und Schüler enorm profitieren. Seine väterliche Art 

und sein Ein- 

 

 

 

 

Unser Skilager in Voralberg war jedes Jahr ein Highlight – das 

abendliche Bier durfte natürlich niemals fehlen. 

 

 

Für Exkursionen und Outdoor Aktivitäten war Gian immer zu haben 

– egal ob spontan oder geplant, wie hier die Wanderung zur Lin-

dauer Hütte mit Schlittenfahrt ins Tal 2015 (Hund Paula musste 

nicht immer hinterher rennen ). 

 

 

 

 

 

 

 

fühlungsvermögen erleichterte wohl manch aus fernen Ländern zu-

gezogenen Jugendlichen den Einstieg bei uns. Mit seinen Ideen, 

seiner Lebensfreude, seiner direkten Art – und natürlich seinem 

Bündner Dialekt war Gian-Andri Niggli eine grosse Bereicherung 

fürs Team.  

 

Nun wechselt Gian-Andri Niggli in einen neuen Lebensabschnitt. 

Es gibt viel Zeit für neue Ideen und Projekte! Da wird es ihm be-

stimmt nicht langweilig. Wir wünschen Gian-Andri Niggli von Her-

zen alles Gute, viel Freude, Glück – und vor allem viel Gesundheit! 

Wir werden den «Bergler» im Team vermissen! 

 

Tut il bun – Gian-Andri! 

 

 

 

 

Ein Abend im Skilager nach Gians Geschmack - Fackellauf und 

Feuer mit heissem Tee im Schnee. 

 

 

 

Eine unserer Bootstouren auf dem Montlinger Kanal: Einmal 

schoss ein Boot über die Picknickstelle hinaus und es gab eine lus-

tige „Rettungsaktion“, bei der ein Sandwich in seinem Papiersack 

ertrank und irgendwie auch ein Schuh verlorenging. 

 

 

 

 

 

 



Alles Gute, Marco! 

 

Ende Januar verliess mit Marco Käppeli eine Person die OS Centrum, welche diese massgeblich mitgeprägt hat. Er trat per 1. Februar 

2021 die Schulleitungsstelle der Primarschule Rotmonten-Gerhalde an. Gerne lasse ich seine Zeit an der Blumenau, im Bürgli und der 

OSC Revue passieren. 

 

Die Zeit von Marco Käppeli an der Blumenau begann bereits 2004 mit einer kurzen Stellvertretung. Sein Einsatz damals muss von blei-

bender Erinnerung gewesen sein, denn im August 2005 betraute ihn mein Vorgänger, Heier Rothenfluh, mit seinem ersten Engagement 

als Lehrer an der Sekundarschule Blumenau. Nachdem er erste Erfahrungen als Lehrer sammelte, übernahm er an der Blumenau immer 

mehr auch übergeordnete Aufgaben. Es startete mit dem Aufräumen und Neueinrichten des Chemie-Labors, später übernahm er die 

Verantwortung für die Stundenplanung und ab 2010 wurde er Schulleiter Stellvertreter. In seiner Rolle als «SL Stv.» übernahm er die 

Leitung von verschiedenen Projekten. Darunter waren die Blumenau-Agenda, das Berufswahl- und SPA-Konzept (Projektarbeit), die flä-

chendeckende Einführung der Lehreroffice Datenbank und weitere. 

 

Bei meinem Stellenantritt 2015 konnte ich mich auf einen verlässlichen und loyalen Partner abstützen, welcher mir einerseits mit Wissen, 

Rat und Tat zur Seite stand, und andererseits offen war, Dinge neu zu denken und alte Denkmuster und -strukturen hinter sich zu lassen. 

Im Rahmen des Projektes Oberstufe 2020 entwickelte er die neue Struktur der OS Centrum massgeblich mit. Die neuen Perspektiven 

und der Einblick in die Schulentwicklung bestätigten ihn darin, die Schulleiterausbildung zu starten. 

2017 übernahm er dann in der neu gebildeten OS Centrum die Schulhausleitung des Schulhauses Bürgli. Dies war der Zeitpunkt, in wel-

chem er den Rollenwechsel vom Lehrer zum Schulleiter definitiv vollzog. Fortan übernahm er hauptsächlich Aufgaben in der Personal- 

und Schulführung. Unter seiner Federführung wurde zum Beispiel an der OS Centrum das Teamteaching eingeführt.  

Mit Abschluss der Schulleiterausbildung und steigender Erfahrung im Führungsbereich wurde das Interesse von Marco, eine «eigene» 

Schule zu leiten, immer grösser. Nun, vier Jahre nach dem Start der Oberstufe Centrum, wagt er den Schritt. 

Wie so oft in solchen Situationen bleiben wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. Das weinende, weil wir einen ge-

schätzten Kollegen ziehen lassen müssen und ich meinen Flügelmann verliere, auf den ich jederzeit zählen konnte. Das lachende, weil er 

uns in den Schulen der Stadt St.Gallen erhalten bleibt.  

 

Lieber Marco, wir wünschen dir an deiner neuen Stelle und in deiner neuen Aufgabe alles Gute. Wir hoffen, du behältst die Zeit an der 

Blumenau, im Bürgli und an der OS Centrum in guter Erinnerung. Gerne gebe ich dir den Spruch, welcher in den letzten Jahren an deiner 

Bürotüre stand, mit auf den Weg:  

 

“Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die 

Weisheit, dass eine vom anderen zu unterscheiden.“ 

 

In dem Sinne wünsche ich dir viel Gelassenheit, Mut und Weisheit. 

 

 

  

 

 



Agenda 

 

 

 

 

 

 

15.03. – 16.03.2021 
Aufnahmeprüfung Gymnasium 

2. OS / 3. OS 

15.03. – 19.03.2021 
Schnupperwoche 2. OS 

Blockwoche 1. OS 

02.04.2021 

05.04.2021 

Karfreitag | schulfrei 

Ostermontag | schulfrei 

06.04. – 09.04.2021 
Sonderwoche Talentschule Gestaltung 

1. OS / 2. OS 

10.04. – 25.04.2021 Frühlingsferien 

03.05.2021 
Dachau 

3. OS 

11.05.2021 
OL OSC | Verschiebedatum: 18.05.2021 

Alle Jahrgänge 

13.05. / 14.05.2021 Auffahrt | schulfrei 

27.05.2021 
Elternabend Neue Medien 

1a / 1b / 1c / 1d 

01.06.2021 
Elternabend Neue Medien 

1e / 1f / 1g / 1h 

17.06.2021 
Sporttag OSC | Verschiebedatum: 24.06.2021 

Alle Jahrgänge 

19.06.2021 Ausstellung Talentschule Gestaltung 

05.07. – 08.07.2021 
Sonderwoche 

Alle Jahrgänge 

09.07.2021 Schulschluss 11.00 Uhr 

10.07. – 15.08.2021 Sommerferien 

 

 

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 und Bürgli 

Gianluca Zanatta 

071 499 25 72 

gianluca.zanatta@stadt.sg.ch 

 

 

Schulsozialarbeit 

Albert Werder 

071 499 24 75 

079 386 02 83 

albert.werder@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 

Leanne Rohner Auflage: 600 Stück 

Sophia Tobler 

Cohen Herzig 
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