
 

Corona-Krise – auf einmal ging es Schlag auf Schlag 

 

Freitag, 13. März 2020, Pressekonferenz des Bundesrates.  

«Die Situation ist schwierig… Auch für die Schulen haben wir einschnei-

dende Massnahmen beschlossen… wir haben beschlossen, an allen 

Schulen den Präsenzunterricht auszusetzen…». Auch Freitag, der 13. 

März: Die ersten Klassen kommen fröhlich und gut gelaunt vom Skila-

ger nachhause. 

 

Nachdem der Bundesrat nur einen Tag vorher kommuniziert hatte, dass 

Schulschliessungen vermieden werden sollten, folgte am Freitag, dem 

13. genau das Gegenteil. Wie andere auch wurden wir mit der unerwar-

tet beschlossenen Massnahme auf dem falschen Fuss erwischt. Nun 

galt es, so schnell wie möglich alle Lehrpersonen zu informieren. Zu-

dem mussten wir sicherstellen, dass Kommunikationskanäle aufgebaut 

werden, mit denen alle Anspruchsgruppen der Schule schnell und ein-

fach zu erreichen sind. Das Wochenende war geprägt davon, auf 

Standby zu sein und zu überlegen, welche Informationen wann über 

welchen Kanal wem zugestellt werden mussten. Vor allem stellten wir 

Überlegungen an, wie aus dem Nichts heraus ein Fernunterricht auf die 

Beine gestellt werden soll. 

 

 

 

Am Montagmorgen legte die Schulleitung zusammen mit der Steuer-

gruppe und den Medienpädagogen die Rahmenbedingungen für die 

Oberstufe Centrum fest. Am Nachmittag wurde auf dem OneNote eine 

Struktur aufgebaut, die es allen Schülerinnen und Schülern und ihren 

Lehrpersonen erlaubt, den Fernunterricht mit Hilfe dieses digitalen 

Tools durchzuführen.  Fortsetzung auf Seite 2 

Liebe Leserin 

Lieber Leser 

 

Die Coronakrise war und ist das dominierende 

Thema des 2. Semesters. Dass ein kleines Virus 

eine ganze Welt lahmlegen kann, hätte wohl nie-

mand so erwartet. Das Wichtigste in solchen Kri-

sen, und dies haben wir Menschen auf vielfältige 

Weise eindrücklich bewiesen, ist das Zusammen-

stehen und die Solidarität untereinander. Auch 

die Schulen haben ihren Beitrag zum Meistern 

der Krise geleistet. Sie mussten innert kürzester 

Zeit auf Fernunterricht umstellen. Eine Form, wel-

che wir uns in der Schweiz und vor allem in der 

Volksschule nicht gewohnt sind. Die Krise hat 

zwei Dinge aufgezeigt: Die Schule ist eine der 

wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Betreu-

ungsinstitution der Gesellschaft. Und, soziales 

Lernen und Zusammenleben ist ebenso wichtig 

wie Mathematik, Sprachen und andere Fächer. 

Es geht in der Schule nicht nur darum, Inhalte 

von Fächern zu lernen, sondern vor allem auch 

von- und miteinander zu lernen. Sogenannte Soft-

Skills wie Kreativität, Empathie, Teamfähigkeit, 

Werte und unabhängiges Denken sind es, welche 

uns in einer digitalisierten Welt letztendlich von 

Maschinen unterscheidet. 

 

Wir haben seit März viel voneinander und mitei-

nander gelernt. Bleiben wir auf diesem Weg… 

aber hoffentlich mit offenen Schulen.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit dieser analo-

gen Lektüre und bleiben Sie gesund! 

 

Gianluca Zanatta Marco Käppeli 

Schulleiter Schulleiter Stv.  

Nachrichten aus der Oberstufe Centrum 
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Coronakrise 

 

Fortsetzung der Titelseite 

 

Am Dienstag wurden alle Lehrpersonen über die nächsten Schritte informiert, es fanden Crashkurse zu OneNote statt, es wurde in Fach-

gruppen Lernmaterial digital aufbereitet und im OneNote bereitgestellt, die Schüler- und Elterninformation vorbereitet, Briefe abgepackt 

und versendet. Die Lehrpersonen planten in einem grossen Effort den Fernunterricht soweit, dass am Donnerstag mit dem Unterricht 

begonnen werden konnte. In allen Klassen wurde mit Wochen-, respektive Tagesplänen gearbeitet.  

 

In den ersten Tagen galt es Erfahrungen zu sammeln. Es wurde viel ausgetauscht, diskutiert, angepasst, gelernt, vorgezeigt, geteilt, usw. 

Schnell wurden die Vor-, aber auch die Nachteile der digitalen Medien sichtbar. Es wurde klar, was sie können und was nicht. Es war 

schön anzusehen, wie die Lehrpersonen Schritt für Schritt mutiger wurden. Es wurden neue Tools ausprobiert, Videotelefonie genutzt, die 

Kommunikationskanäle von Teams erforscht, Videoprogramme ausprobiert und vieles mehr. Schon nach einer Woche durfte die Schullei-

tung erfreut feststellen, dass es dank des grossen Engagements und der hohen Bereitschaft den Lehrpersonen gelungen war, den Kin-

dern so schnell wie möglich wieder eine Tagesstruktur zu bieten. 

 

Die vergangenen Wochen zeigten der Schulleitung, dass das Team der OS Centrum in der Krise zusammensteht, die Herausforderung 

miteinander angeht und sich gegenseitig unterstützt, auf eine offene und konstruktive Art.  

 

Wie wir als Schule auf dem falschen Fuss erwischt wurden, so mussten bestimmt auch Sie, liebe Eltern, sich 

sehr plötzlich auf eine neue Situation einstellen. Ab Montag, 16. März 2020, ging Ihr Kind nicht mehr wie ge-

wohnt in die Schule, um den Unterricht zu besuchen. Nein, es blieb zu Hause und erhielt Fernunterricht. Es 

interessiert uns, wie es Ihnen dabei ging. Was denken Sie über diese Zeit? Was haben Sie über das Lernen 

Ihres Kindes erfahren? Wie hat die Schule diese Aufgabe gelöst? Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie sich für 

diese anonyme Umfrage 5 bis 10 Minuten Zeit nehmen und uns bis Ende Juli 2020 eine Rückmeldung geben. 

Folgen Sie dem Link bzw. dem QR-Code - herzlichen Dank im Voraus für Ihre Antworten! 
 

https://bit.ly/3dWIZl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wort-Collage aus der Klasse 1b 



Homeschooling – Lehrpersonen 

 

 

Freitag, 13. März 2020 – Wir fuhren gerade mit unserer Klasse 

vom Skilager nach Hause, als wir die Nachricht erhielten, dass ab 

Montag die Schulen geschlossen werden wegen der Corona-Pan-

demie. Die Schülerinnen und Schüler brachen in einen grossen Ju-

bel aus, zurück blieb nach ein paar Minuten allerdings eine grosse 

Ungewissheit, wie es weitergehen würde. Auch nach dem Telefo-

nat mit unserem Schulleiter wussten wir leider noch nicht viel 

mehr. Mit dieser Ungewissheit entliessen wir unsere Schülerinnen 

und Schüler ins Wochenende. 

 

Am Montag erschienen wir Lehrpersonen nach Stundenplan in der 

Schule um die Schülerbetreuung sicherzustellen. Die ausseror-

dentliche Sitzung am Dienstag schaffte dann gottseidank ein biss-

chen Klarheit.  

 

Die Umstellung auf den Fernunterricht gelang eigentlich ziemlich 

gut, da wir bereits vorher schon mit diversen Programmen gearbei-

tet hatten. Für mich war die grösste Herausforderung, dass ich die 

Arbeitsaufträge so formuliere, dass sie auch wirklich jeder Schü-

ler/jede Schülerin versteht. Meiner Meinung nach gelang es sehr 

vielen Schülerinnen und Schülern sehr gut, andere brauchten ein 

bisschen länger, aber weniger wegen der technischen Mittel – 

mehr wegen der Selbstorganisation. Viele Schülerinnen und Schü-

ler sind es nicht gewöhnt sich selber organisieren zu müssen. Ei-

nige hatten Mühe mit dem Lesen des Wochenplans bzw. mit den 

Abgabeterminen. Auch im Elternkontakt tauchte immer wieder das 

Wort «Selbstorganisation» auf, und dass das der Knackpunkt im 

Homeschooling war. Für mich persönlich ist es ein Thema, das 

auch jetzt in der Phase des Rückkehrens zum normalen Unterricht 

nicht ausser Acht gelassen werden darf. Einige Schülerinnen und 

Schüler verlassen sich wieder darauf, dass die Lehrpersonen 

ihnen alles mitteilen. Für mich ist es aber eine Kernkompetenz, die 

unbedingt gefördert werden muss. Deswegen schreibe ich Haus-

aufgaben für sie nicht mehr auf, sondern überlasse das meinen 

Schülerinnen und Schülern. Ausserdem arbeite ich im Moment 

gerne mit ihnen an Unterrichtsinhalten, bei denen sie selber be-

stimmen müssen, wo sie anfangen und wie sie weiterarbeiten müs-

sen, damit sie ans Ziel kommen. Für mich stimmt diese individuelle 

Arbeitsweise und ich finde, dass alle einen grossen Fortschritt ma-

chen.  

 

3 Wörter, die mir im Zusammenhang zur Coronakrise einfallen: 

- Computer 

- Einsamkeit 

- neue Ideen 

Amanda Casaulta 

 

 

Wort-Collage aus der Klasse 1b 

Freitag, 13. März 2020 – Wir beendeten gerade unsere Schnup-

perwoche. Eigentlich hatte ich die Entwicklung der Corona-Pande-

mie über die Medien mitverfolgt, allerdings immer auf die Seite ge-

schoben. Als es dann soweit war, war ich zweigeteilt – einerseits 

freute ich mich auf die neue Herausforderung, andererseits wusste 

ich nicht, was es schlussendlich bedeutete bzw. wie alles ablaufen 

würde. 

 

Prinzipiell war die Zeit des Fernunterrichts sehr arbeitsintensiv. Ob-

wohl ich als Lehrperson viele technische Möglichkeiten kannte, 

wurden sie bisher selten genutzt und ich musste mich zuerst selber 

darin vertiefen. Für mich war es am Anfang etwas schwierig, dass 

seitens der Schulleitung und der Medienpädagogen Programme 

zum Verwenden vorgegeben wurden und die Lehrperson nicht 

nach pädagogischem Ermessen auswählen konnte.  

 

Eine grosse Hürde im Rahmen des Fernunterrichts war zusätzlich, 

dass die Schülerinnen und Schüler technisch sehr schlecht ausge-

rüstet waren. Gottseidank gab es dann die Möglichkeit, dass sie 

Schülerlaptops ausleihen konnten, was die Situation etwas ent-

schärfte. Ich vergleiche diese Situation gerne mit folgendem Bei-

spiel: Jemand soll lesen lernen und verfügt aber nicht über die 

Möglichkeiten an ein Buch zu kommen. Die Bemühungen werden 

sehr schnell im Sand verlaufen und die besten Vorsätze zum 

Scheitern verurteilt sein. Ich denke, dass das Thema des techni-

schen Supports auch nach der Corona-Zeit nicht vergessen wer-

den darf. Unsere Schülerinnen und Schüler müssen nach der 

Schule die technischen Möglichkeiten anwenden können und soll-

ten darauf bestmöglich vorbereitet sein – eben auch mit «Buch». 

Was mir besonders auffiel, war die Tatsache, dass bei denjenigen 

Schülerinnen und Schülern, die daheim die technischen Möglich-

keiten hatten, und bei Schwierigkeiten auch von den Eltern unter-

stützt wurden, einiges erarbeitet werden konnte. Im Laufe des 

Fernunterrichts wurde die Kluft zwischen diesen Schülerinnen und 

Schülern und den anderen, die diese Möglichkeiten nicht hatten, 

leider immer grösser.  

 

Als Lehrperson wurde von daheim aus auf privaten Geräten gear-

beitet. Zum Glück bin ich es gewohnt, dass ich gut ausgerüstet bin 

und auch über die notwendige Hardware verfüge. Allerdings fand 

ich es schwierig, dass man davon ausging, dass man als Lehrper-

son über alles verfügt, damit der Fernunterricht auch funktioniert. 

 

Meine Lehren aus der Corona-Zeit: 
- Schüler/innen und Lehrpersonen sollten besser in der Infor-

matik ausgebildet werden. 

- Soll eine Sitzung vor Ort mit allen Lehrpersonen stattfinden  

oder kann sie auch weiterhin über das Internet durchgeführt 

werden? 

- Schüler/innen durften die Erkenntnis machen, dass Kompe-

tenzen im Umgang mit digitalen Geräten für den Alltag und 

ihre weitere Zukunft von grosser Bedeutung sind. 

- Schüler/innen sollten technisch so ausgerüstet sein, dass sie 

an die technischen Fortschritte aus der Corona-Zeit anknüp-

fen können – Erhöhung der Lektionenzahl für diesen Bereich, 

… 

Markus Luterbacher 



Homeschooling – Briefe an die Nachfahren 

 

 

Liebe Kinder 

 

Ich schreibe euch gerade aus dem Jahr 2020 aus der Corona Zeit.  

Die ersten paar Tage nach dem Lockdown dachte ich mir – einfach 

cool – ich mach einfach nichts oder nur das Nötigste. Freunde zu 

treffen gehörte natürlich auch dazu. Aber das war schnell aus und 

vorbei, da niemand mehr rausgehen durfte. Unsere Eltern verboten 

uns, unsere Freunde zu treffen. Das war für mich das Schlimmste. 

Wir haben, denke ich, alle nicht verstanden, wieso alle so ein 

Drama machten. Alle Läden, bis auf die Supermärkte, mussten 

schliessen. Danach gingen auch noch alle Sportplätze zu. Da 

glaubte ich langsam, dass es etwas Ernstes war. Das fand ich 

dann schon komisch. Dann konnten wir ab Donnerstag in der ers-

ten Woche mit dem Home-Schooling beginnen. Das half mir sehr, 

denn ich hatte ja sonst nichts Besseres zu tun. Die erste Zeit hatte 

ich dazu trotzdem keine Lust. Darum nervte mich das am Anfang 

ziemlich. Aber bis zum Schluss des Homeschoolings war ich ganz 

zufrieden mit der Lösung. Sie war nicht perfekt, aber sie war auch 

nicht schlecht, und trotzdem war ich am Ende wieder froh, nach 8 

Wochen wieder in die Schule gehen zu dürfen.  

 

Erst wusste ich eigentlich nicht so recht, worum es sich bei diesem 

Virus handelte. Mein Klassenlehrer, Herr Schäfer, half mir in der 

„Home- Schooling“ Zeit sehr und erklärte uns alles. So verstand ich 

dann das Virus auch besser.  

 

Das Virus heisst eigentlich Covid-19. Ich wusste danach zum Bei-

spiel, wieso das Virus so gefährlich ist. Ich werde es euch kurz er-

klären. Das Virus selbst lebt eigentlich gar nicht. Er braucht dazu 

eine Zelle vom Menschen oder vom Tier. Wenn es die gefunden 

hat, greift es die Zellen an. Das Virus vermehrt sich so und greift 

im Körper vor allem die Lunge an. Unser Immunsystem kann das 

Virus sehr oft abwehren. Aber manchmal – und vor allem, wenn 

man noch andere Krankheiten hat – braucht es nur wenig, und 

dann könnte man sterben. Es wird gesagt, dass vor allem ältere 

Leute anfällig sind. Oder, wenn man schon ein geschwächtes Im-

munsystem hat, wird man sehr krank und kann sterben. Deswegen 

durften wir unsere Grosseltern nicht besuchen oder Freunde tref-

fen.  

 

Noch ein Grund, wieso das Virus so gefährlich ist, ist, dass man es 

erst ca. 4 Tage später merkt, wenn man das Virus hat. In der Zeit 

ist es aber schon ansteckend. 

 

Liebe Nachfahren 

 

Ich schreibe in diesem Brief über die schlimmen Zeiten während 

der COVID-19 Krise und hoffe, dass ihr so etwas nie erleben 

müsst oder erleben werdet. 

 

Es fing alles so an: China hatte dieses Virus schlagartig und es 

breitete sich so schnell aus, dass es innert Tagen schon mehrere 

100 Infizierte gab. Wir in der Schweiz machten uns ehrlich gesagt 

noch keine Sorgen, weil uns das nicht gross betraf. Jedoch gab es 

auf einmal auch hier in der Schweiz einzelne und dann immer 

mehr Corona-Fälle.  

 

Aber vorerst will ich euch hier zusammenfassen, was denn dieses  

Corona Virus ist: Die Krankheit COVID-19 ist eine starke Pneumo-

nie, die tödlich enden kann, wenn man nicht sofort reagiert. 

 

 

Dann kannst du es auch weitergeben und die Angesteckten kön-

nen es wiederum jemandem weitergeben, ohne es zu merken. So 

schafft es der Virus, sich innerhalb sehr kurzer Zeit schnell zu ver-

breiten. Die Menschen, die stark krank werden, müssen dann auf 

der Intensivstation im Krankenhaus beatmet und behandelt wer-

den. Das ist alles schlimm. Das sind unsere Probleme. Aber auch 

die Wirtschaft hat dadurch Probleme. Es wird gesagt, dass wir 7 

Milliarden Franken in der Woche durch das Schliessen der Ge-

schäfte und der Wirtschaft verlieren. Das baden wir natürlich noch 

lange in der Zukunft aus. Die Welt wird sich durch die Krise ganz 

sicher stark verändern. Ich habe Angst, dass die Wirtschaft zusam-

menbricht, man hört sehr viele Gerüchte darüber, aber ich ver-

stehe so oder so nicht gerade viel von der Wirtschaft. Ich hoffe, 

dass wir bald in die Normalität zurückkehren können. Ich überlebe 

das nicht mehr lange, eingesperrt mit meinem Bruder, Vater und 

meiner Mutter und ohne meine Freunde. Netflix macht auch nicht 

mehr länger Spass, und Gamen auch nicht. Bald können wir wie-

der normal in die Schule gehen. Ich freue mich schon darauf.  

 

Fallzahlen 

Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein verzeichneten bis-

her insgesamt 30‘587 laborbestätigte Fälle. Bisher traten 1‘603 To-

desfälle im Zusammenhang mit Covid-19- Erkrankungen auf. Ins-

gesamt wurden 343‘359 Menschen in der Schweiz getestet.  

Man vermutet, dass es viel mehr Menschen gibt, die das Virus 

zwar haben, aber gar nicht erkranken. Ausserdem gibt es viel mehr 

Corona-Erkrankte als Corona-Tote. Wenn es umgekehrt wäre, hät-

ten wir ein viel grösseres Problem, aber zum Glück ist es nicht so.   

Wenn dieser Virus zurückkommen sollte, könnte es eventuell noch 

einen Lockdown geben. Aber ich halte das ganz sicher nicht mehr 

aus. Ich werde nicht einfach nur zu Hause sitzen, sondern ich 

werde rausgehen und mit Freunden etwas machen. 

Ich hatte den Virus, denke ich, noch nicht, deswegen weiss ich, 

dass ich keine Antikörper gegen ihn habe. So weiss ich nicht, wie 

es sich anfühlt. Ich wünsche ihn euch trotzdem nicht, egal in wel-

chem Alter ihr seid. Also bleibt gesund, und lasst euch nicht ein-

sperren. :-)  

 

LG Hugo 

 

 

 

 

 

Aber auch dann kann die Krankheit einen schweren, ja sogar tödli-

chen Verlauf nehmen. Erkrankungen mit dem neuen Coronavirus 

können unterschiedlich verlaufen. Manche Menschen haben keine 

Symptome oder merken kaum, dass sie krank sind. Andere benöti-

gen eine intensive Behandlung im Spital. Ich fasse jetzt vier ver-

schieden starke Verläufe zusammen: Keine Symptome: Wenn du 

meiner Meinung nach Glück im Unglück hast und das Virus in dir 

trägst, aber keine Symptome zeigst, bist du zwar immun gegen ei-

nen schlimmen Verlauf, aber du gefährdest somit alle deine Mitbe-

wohner, Freunde, Familie usw. Also ein milder Verlauf ist in den 

meisten Fällen die beste „Option“, denn du steckst vermutlich nie-

manden an, weil du die Symptome sehr schnell bemerkst und 



Homeschooling – Briefe an die Nachfahren / Elterninterviews  

 

 

deshalb hoffentlich schnellstmöglich einen Test machst und so nie-

manden in Gefahr bringst. Bei einem schweren Verlauf sind die 

Symptome zunächst mild. Nach etwa fünf bis zehn Tagen ver-

schlimmern sie sich. Es kommt zu Atemnot und es kann sich eine 

Pneumonie (Lungenentzündung) entwickeln. In diesem Fall benö-

tigst du eine Behandlung im Spital, in vielen Fällen auch Sauerstoff 

von Geräten. Ein schwerer Verlauf kann in jedem Alter auftreten: 

Bei Kindern und Jugendlichen ist er sehr selten. Besonders gefähr-

dete Personen, also Leute in der Risikogruppe (ab 65 Jahren oder 

älter) und Leute, die schon Lungenprobleme oder Ähnliches ha-

ben, haben hingegen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Ver-

lauf. Bei einem kritischen Verlauf steht die Überlebenschance bei 

50/50- also du wirst intensivmedizinisch behandelt z.B. gehört eine 

Beatmung dazu. 

Du wirst dann nach wenigen Wochen wieder entlassen und bist 

dann nach heutigem wissenschaftlichen Stand immun gegen eine 

zweite Welle, es sei denn der Virus mutiert zwischenzeitlich so 

stark, dass du wieder anfällig für den Virus wirst. Also für mich fing 

das ganze so an: 

 

Wir waren im Skilager und fuhren mit dem Car zurück. Als wir ca. 

in der Mitte unserer Rückreise waren, wussten wir schon, dass der 

Bundesrat sich zum Thema Schulschliessungen am heutigen Tage 

über einen YouTube Livestream äussern würde. Darum warteten 

wir gespannt… das Urteil lautete schulfrei!!! Ihr könnt euch vorstel-

len, was das für eine Freude für uns war, erst mal keine Schule bis 

zu den Ferien zu haben. Doch wie schlimm es werden würde, 

wussten wir zu dieser Zeit noch nicht. Zuhause angekommen, freu-

ten wir uns alle, aber nicht lange:  

 

 

 

 

Interview mit Papa 

 

Wie hast du den Lockdown erlebt? 

Wir mussten unser Weiterbildungsinstitut schliessen und in sehr 

kurzer Zeit Distance – Learning aufbauen. 

 

War es eine grosse Umstellung? 

Es war eine Umstellung, aber sie war nicht sehr gross. Wir hatten 

einfach auf einmal viel mehr Leute im Home-Office. 

 

Hast du mehr mit deiner Familie unternommen? 

Ja, ich habe mehr mit meiner Familie unternommen, da auch alle 

immer daheim waren. So hatte man einfach viel mehr Kontakt mit-

einander. 

 

Hat es dich manchmal gestört, dass die ganze Familie im Haus 

war? 

Nein, ich mag das. 

 

Was hat dir am Lockdown gefallen? 

Ich denke, dass es die Leute zum Nachdenken gebracht hat, ob 

wir das, was wir vorher brauchten, auch wirklich brauchen, um 

glücklich zu sein. 

An diesem Wochenende wurden uns die Umstände klar… HOME-

SCHOOLING. Genau so wurden wir in diese Situation hineinkata-

pultiert. 

 

Ich fühlte mich gerade so, als würde ich meiner Freiheit beraubt. 

Ich denke immer wieder an die Amerikaner, für die die Situation 

am schlimmsten ist, weil viele arbeitslos werden und somit keine 

Krankenkasse mehr haben und einen kompletten Lock-Down 

durchstehen müssen. Stellt euch das mal vor, Amerika, das Land 

der Freiheit. Uns wurden die Umstände schlagartig bewusst: Die 

Läden würden schliessen. Nein, alles wird schliessen bis auf die 

Lebensmittelläden. Die Badi-Saison wird viel später starten. Wir 

konnten unsere besten Freunde nur virtuell treffen. Das ist nicht 

lustig, sage ich euch. Und ich frage mich hier (im „Müller lebe dei-

nen Genuss“ am Sinalco schlürfen und Cremerolle essen) und 

jetzt, wie es wohl bei euch in der Zukunft aussehen wird. Trefft ihr 

euch nur noch virtuell mit Freunden oder habt ihr Roboter als 

Freunde? Ich weiss es nicht und hoffe, dass es nicht so ist.  

So, jetzt mal meine Vorstellung, wie es bei euch aussehen wird: 

Ich glaube, es fahren Skyline-Bahnen über der ganzen Stadt, weil 

es so etwas Ähnliches schon gibt, z.B. in Köln. Ich denke eben-

falls, dass es bei euch nicht mehr so viele benzinbetriebene Autos 

gibt, denn Elektroautos werden immer revolutionärer und Taxis gibt 

es doch sicherlich nur noch in der Luft.  

Wenn ihr das lest, bin ich vielleicht schon tot oder ich bin steinalt. 

Aber ich denke an euch!  

 

Ganz liebe Grüsse 

Euer Onelio 

 

 

 

 

Interview mit Mama 

 

War es eine grosse Umstellung? 

Es geht. Es war keine grosse Umstellung, aber es war eine. 

 

Hat es dich manchmal genervt, dass alle immer im Haus waren? 

Ja, sehr sogar. Ich habe es stark gemerkt, dass alle mehr zuhause 

waren. 

 

Wie hast du dir auch mal Ruhe verschafft? 

Ich bin spazieren gegangen, war joggen oder habe generell Sport 

gemacht. 

 

Was war das Highlight des Tages? 

Als am Mittag immer die ganze Familie zusammen gegessen hat. 

 

Hattest du mehr Arbeit? 

Ich hatte viel mehr Arbeit. Ich musste das Bad mehr putzen, da es 

öfters benutzt wurde. Fenster, Böden und Ähnliches waren öfters 

dreckig. Da alle immer zuhause assen, musste ich mehr kochen 

und einkaufen. Es war schon streng. 

 

 



Homeschooling –  Gedichte 

 

 

Anjesa, 2a 

 

 

Lorenz, 2a

 

Elina, 2e 

 

 

Chi Vi, 2e 



Schulalltag vs. Homeschooling 

 

Schultag 

Der Tag in der Schule war im Vergleich zum Homeschooling sehr 

ordentlich gegliedert. Die Schule fängt jeden Tag zur gleichen Uhr-

zeit an und in den Lektionen wird an den gleichen Fächern gear-

beitet. Mahlzeiten waren fix und Sport hatten wir alle zusammen. 

Wir kennen es, es ist altbekannt: einfach und effektiv. Man hat -  im 

Gegensatz zum Homeschooling – auch viel mehr Abwechslung.  

 

Fazit: Die Schule bietet sehr viel an mit Lehrern, Freunde, Ange-

bote usw... Jedoch muss man immer früh aufstehen und ist lange 

in der Schule. 

 

 

 

 

 

Homeschooling 

Zuhause war alles ein bisschen entspannter, aber auch chaoti-

scher. Um die gleiche oder ähnliche Ordnung wie in der Schule 

hinzukriegen, musste man fast einen Wochenplan gestalten. Meis-

tens konnte man später aufwachen und die Freizeit besser genies-

sen. Den ganzen Tag zuhause zu bleiben war auch sehr monoton 

und die Abwechslung des Alltags fehlte oft. Die Organisation der 

Materialien war oft zeitaufwändig, wie auch das korrekte Abspei-

chern.  

 

Fazit: Selbstgestaltung des Tages ist sehr angenehm und ermög-

licht meist mehr Freizeit. Jedoch wird es mit der Zeit langweilig am 

gleichen Ort zu sitzen und immer alleine zu sein ohne Abwechs-

lung.  

Finn/Dave, 3b 

 

 

 

 

Homeschooling Zeit Schultag 

Schlafen 6:00 Aufwachen 

Schlafen 7:30 1. Lektion 

Schlafen 9:00 3. Lektion 

Tagesplanung 10:30 Grosse Pause 

Mittag 12:00 Mittag 

Tagesarbeit 13:30 1. Lektion Nachmittag 

Tagesarbeit 15:00 Pause Nachmittag 

Freizeit 18:00 Hausaufgaben 



Jugendwettbewerb zum Thema Glück 

 

Die Jugend im Mittelpunkt - 50 Jahre Raiffeisen-Jugendwettbewerb 

 

Der 50. internationale Raiffeisen-Jugendwettbewerb fand unter dem Motto «GLÜCK IST…» statt. 451 Kinder aus der Stadt St.Gallen mal-

ten ihre Vorstellungen von Glück und reichten ihre Kunstwerke ein. Die 12 kreativsten Zeichnungen sowie eine Siegerklasse wurden aus-

gezeichnet. 

 

Marienkäfer und Glücksschwein 

Wann ist dein Glückstag? Wie lautet deine Glückszahl? Was ist Glück für dich? Ein vierblättriges Kleeblatt, ein Marienkäfer oder vielleicht 

doch ein Glücksschwein? Das Glück hat viele Facetten und Formen. Die jungen Künstlerinnen und Künstler können ihrer Kreativität freien 

Lauf lassen: Ob Zeichnung, Bild, Collage oder Foto, bunt oder schwarz-weiss – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Erlaubt ist, was 

gefällt.  

 

Glück im Alltag inspiriert 

Es gibt viele Dinge, die uns glücklich machen. Das ist gut, denn diese schönen Momente machen uns stark. Sie helfen uns über Zeiten 

hinweg, in denen wir auch mal traurig und wütend sind. Jeder braucht Glücksmomente, grosse wie kleine. Mal ist es ein Wunsch, der in 

Erfüllung geht, mal ein besonderes Erlebnis: im Urlaub am Strand, auf dem Riesenrad oder beim Spielen mit Freunden. Ein anderes Mal 

ist es die Umarmung von einem lieben Menschen. Das alles kann glücklich machen und hat das kreative Potenzial der jungen Künstlerin-

nen und Künstler herausgefordert. 

 

Teile dein Glück 

Natürlich sind wir alle verschieden und jeder hat seine eigenen Glücksmomente. Aber sie werden noch schöner, wenn wir sie mit anderen 

teilen. Gibt es Dinge, die jeden Menschen glücklich machen? Wenn wir zusammen lachen, tanzen und verrückte Sachen erleben. Man-

che sagen: Das grösste Glück ist, andere glücklich zu machen. Andere sagen: Jeder ist seines Glückes Schmied. Das grösste Glück ist 

für viele zu wissen, dass es Menschen gibt, die uns lieben und zu uns halten. 

Medienmitteilung der Raiffeisen im April 2020 

 

 

Die Siegerbilder unserer Talentschülerinnen aus der Klasse 1b 

 

 

 



Jugendwettbewerb zum Thema Glück 

 

 

 



Andere Länder, andere Sitten 

 

BRASILIEN – Camile aus der IK 

 

 

 

 

Ich heisse Camile, bin 15 Jahre alt und komme aus Brasilien. Ich 

kam hierher, weil mein Stiefvater keine Möglichkeit hatte in Brasi-

lien zu arbeiten. Meine Mutter arbeitete den ganzen Tag, um wenig 

Geld zu bekommen. 

 

 

Über mich und meine Heimatstadt 

 

Ich lebte im Norden Brasiliens in einer Stadt, die praktisch eine 

Insel ist: Sie heisst Boa Vista, ringsherum gibt es viele Flüsse und 

Bäche. Wir machten dort viele Partys. Was ich in meiner Heimat 

mag, ist die Einfachheit und Demut, die wir alle haben. Wir sind 

sehr bescheiden. 

 

 

 

 

 

 

Die berühmte Stadt 

 

Rio de Janeiro ist eine grossartige brasilianische Stadt am Meer, 

berühmt für die Strände von Copacabana und Ipanema, für die 38 

Meter hohe Christusstatue auf dem Corcovado und für den Zucker-

hut, einem Granitberg mit Seilbahnen zu seinem Gipfel. Die Stadt 

ist allerdings auch bekannt für ihre grossen Slums. 

 

 

 

 

 

Karneval - Carnaval 

 

 

 

 

 

Der Karneval bei uns ist normalerweise eine grosse Party und/oder 

Parade, bei der Zirkuselemente, Masken und eine öffentliche 

Strassenparty kombiniert werden.  

 

Während vieler dieser Feierlichkeiten tragen die Menschen Kos-

tüme, wodurch sie ihre alltägliche Individualität verlieren und ein 

Gefühl der Zusammengehörigkeit ohne soziale Unterschiede er-

fahren können. 

 

 

Das Wetter 

 

Der grösste Teil Brasiliens ist heiss mit 25°C bis 35°C. Richtung 

Süden wird das Klima subtropisch gemässigt, es treten im Verlauf 

des Jahres deutliche Temperaturunterschiede auf. Hier erreichen 

die Tageshöchsttemperaturen in den Monaten zwischen Mai und 

September Werte von maximal zwanzig Grad, während es nachts 

im Juli und August sogar auf zehn Grad Celsius abkühlt.  



Andere Länder, andere Sitten 

 

POLEN – Kamila aus der Klasse 2d 

 

 

 

Ich heisse Kamila, bin 15 Jahre alt und komme aus Polen. 

Ich wohne seit August 2017 mit meinen Eltern hier in der Schweiz 

und besuche die Klasse 2d. Ich zog in die Schweiz, 

weil mein Vater lange Zeit im Ausland gewohnt und gearbeitet hat. 

Deshalb sind wir hierhergekommen, um gemeinsam zu leben. Die 

Schweiz gefällt uns wirklich sehr. 

 

 

 

Hauptstadt: Warschau 

Einwohner: ca. 40 Millionen 

Amtssprache: Polnisch 

Fläche: 312.696 km² 

 

 

 

 

Mein Heimatland 

Polen liegt in Mitteleuropa. Das Land erstreckt sich von der mehr 

als 500 km langen Ostseeküste bis zu den Gebirgen der Karpaten 

und der Tatra im Süden des Landes. Die Nachbarländer sind 

Russland, Litauen, Weissrussland, Ukraine, Slowakei, Tschechien 

und Deutschland. Mazury ist eine Region im Nordosten Polens, die 

über 2.000 Seen hat. Polen ist ein sehr religiöses Land und hat 

sehr viele Traditionen. 

 

 

 

 

Mein polnisches Lieblingsessen 

 

1. Pierogi 

 

 

 

 

2. Pyzy 

 

 

 

 

3. Krokiety 

 

 

 

 



Andere Länder, andere Sitten 

 

TIBET – Das Land des Schnees – Tashi aus der IK 

 

 

 

 

Ich stelle mich vor: 

Ich bin Tashi und ich komme aus dem Tibet. Ich bin seit Juli 2019 

in der Schweiz, weil meine Mutter in der Schweiz lebt. 

 

Mein Land: 

 

 

die Flagge von Tibet. 

 

 

Tibet ist ein eigenes Land, wurde aber 1959 von der chinesischen 

Regierung besetzt. Es hat 6.5 Millionen Einwohner und Lhasa ist 

die Hauptstadt. Es liegt in der Hochregion, deshalb ist es kalt und 

im Winter liegt viel Schnee.  

 

Der Dalai-Lama ist die berühm-

teste Person aus dem Tibet. Er ist 

84 Jahre alt. Seine Religion ist der 

Buddhismus. Er ist in der ganzen 

Welt berühmt. Am 10. Dezember 

1989 erhielt der Dalai-Lama den 

Friedensnobelpreis (Nobel Peace 

Prize) und er arbeitet immer noch 

sehr hart am Weltfrieden und dem 

Mitgefühl zwischen den Menschen. 1959 kam der Dalai-Lama 

nach Indien, dort blieb er bis heute, weil er von der chinesischen 

Regierung nicht im Tibet geduldet wird. 

 

 

Der Potala-Palast 

 

 Der Potala-Palast wurde im 7. Jahrhundert gebaut. 

 Er hat mehr als 1000 Zimmer. 

 Er liegt auf 3700 m ü. M. 

 Die Potala war die Residenz des Dalai-Lamas. 

 Nachdem der 14. Dalai-Lama 1959 nach Indien geflohen 

war, wurde der Palast zu einem Museum. 

 

 

 

Mount Everest 

 

Der Mount Everest ist der berühmteste Berg aus dem Tibet und 

der höchste Berg auf der Erde. 

 

 

 

Tibets Landschaft 

 

Tibet ist fast überall von Bergen umgeben. 

 



Alles Gute!  

 

Diesen Sommer müssen wir uns von einigen altgedienten Lehrper-

sonen verabschieden. Zusammengerechnet haben sie insgesamt 

74 Jahre für die OS Centrum gearbeitet. Sie alle haben den Wech-

sel von der Sek Blumenau, respektive der Realschule Bürgli-Talhof 

zur OS Centrum mitgetragen und damit vor drei Jahren, also kurz 

vor ihrer Pensionierung, einen grösseren Change-Prozess mitge-

staltet. 

 

Roland Alpiger war seit 1988 Musiklehrer im Centrum. In diesen 

32 Jahren prägte er über 10 Kinderfestproduktionen der Blumenau 

und der OS Centrum wesentlich mit. Zudem wirkte er beim Aufbau 

der Talentschule Musik mit und organisierte und führte etliche Ver-

anstaltungen mit Chor und Band durch. 

 

Bernadette Zuberbühler war während 18 Jahren als Handarbeits- 

und Hauswirtschaftslehrperson an der OS Centrum engagiert. Sie 

unterrichtete vorwiegend auf der Kleinklasse und schaffte es mit ih-

rer umsichtigen und wohlwollenden Art, den Jugendlichen nicht nur 

das Kochen beizubringen, sondern auch andere Lebenskompeten-

zen mitzugeben. 

 

 

Mark Brandl, unser Dr. Great Art, unterrichtete 14 Jahre lang Bild-

nerisches Gestalten und steckte die Jugendlichen mit seiner 

Freude für Kunst und Gestalten immer wieder aufs Neue an und 

forderte sie heraus. Auch sonst wirkte Herr Brandl an vielen Anläs-

sen künstlerisch mit.  

 

Gianni Keller trainierte und begleitete in den letzten 10 Jahren die 

TalentschülerInnen Sport der 3. Oberstufe. Als erfahrener Hand-

balltrainer brachte er die Jugendlichen sportlich und menschlich 

weiter.  

 

Ihnen allen danken wir ganz herzlich für ihren Einsatz zugunsten 

unserer Jugendlichen und unserer Schule. Wir wünschen ihnen für 

die langen Ferien alles Gute und vor allem viel Gesundheit.  

Neben unseren Pensionären verlässt auch Stefanie Künzler die 

OS Centrum. Sie unterrichtete an der OS Centrum in den letzten 

zwei Jahren die Fächer WAH und Textiles Gestalten in der Integra-

tionsklasse. Nach 16 Jahren in der Stadt suchte sie eine neue Her-

ausforderung. Wir wünschen ihr am neuen Wirkungsort alles Gute. 

  



Alles Gute!  

 

Bernadette Zuberbühler 

 

  

  

1 2 3 4 

 

1 
Mit dem Besuch des Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnenseminars war die berufliche Zukunft der 1958 in Bivio gebore-

nen Bernadette Fagetti schon etwas vorgezeichnet.  

2 

Die erste Stelle als Lehrerin trat sie in Wolfhalden AR an, wo sie in drei Schulhäusern auf allen Stufen TX, HW und Sport unter-

richtete. 3 Jahre lang hat Frau Fagetti in St. Gallen im Kinderheim Riedererholz als Erzieherin gewirkt. Auf dem Foto unter den 

vielen Kindern ist sie kaum auszumachen.  

3 

Aus ihrer Heirat mit dem Lehrer Fredi Zuberbühler gingen die Kinder Lena, Eva, Samuel und Annina hervor. Während der 15 

Jahre dauernden «Familienzeit» hatte Frau Zuberbühler verschiedene Ämter inne. Auch der Schule blieb sie als Stellvertreterin 

erhalten. 2 Jahre lang arbeitete sie als Teilzeitangestellte in den Kinderhorten der Stadt St. Gallen, bevor sie 2002 als Fachlehre-

rin für WAH/TX an die frühere Realschule Bürgli wechselte. Von diesem Zeitpunkt an unterrichtete sie vor allem in den Klassen 

der Lehrpersonen Moser, Breitenmoser, Baumberger, Bünzli und Minder/Homberger. Sie war auf Schulreisen eine zuverlässige 

Begleiterin. In Landschulwochen und in Skilagern waren ihre Kochkünste begehrt. Lernende und Lehrende schätzen noch heute 

ihren grossen Einsatz, ihre Hilfsbereitschaft und ihre Fähigkeit Probleme aller Art zu lösen. (Foto 3)  

4 

Frau Zuberbühler hat ihre Arbeit in der Schule gerne gemacht und freut sich nun auf den nächsten Lebensabschnitt. Auch für sie 

hört das Lernen nicht auf. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, ihr Italienisch und Englisch zu verbessern. Wir wünschen Frau Zuber-

bühler alles Gute für ihren Ruhestand, in welchem sie sich nun vermehrt ihren Hobbys Lesen, Chorsingen, Gartenarbeit, Yoga 

und Reisen sowie auch ihren Enkelkindern widmen kann.  

 

Kurt Homberger 

Gianni Keller 

 

Lieber Gianni 

12 Jahre warst du ein Teil der Talentschule Stadt St. Gallen. Das erste Jahr warst du noch in 

der Schönau tätig. Nach dem Zusammenschluss aller Sportklassen im 2008 hat dein Weg dich 

ins Zentrum (Bürgli/Blumenau) geführt. Während der letzten 11 Jahre unterrichtetest du die 3. 

Oberstufe der Talentklasse Sport - für viele Lehrpersonen, Schüler und Schülerinnen der Ober-

stufe Centrum ganz im Stillen. Die Jugendlichen besuchten deinen Unterricht gerne und erhiel-

ten viele Tipps und Tricks für ihren weiteren persönlichen und sportlichen Weg. Im mentalen 

Bereich werden sie sicher oft an dich zurückdenken. Für viele bleiben deine Hochsprung- und 

Volleyballlektionen unvergessen. Im Namen der Talentschule Sport Stadt St. Gallen bedanke 

ich mich ganz herzlich für deinen Einsatz für unsere sportbegeisterten Schüler und Schülerin-

nen.  

 

Deine ruhige Art und dein Mitwirken bei der Weiterentwicklung unserer Talentschule schätzten wir sehr. Ich weiss, du wärst gerne nach 

dem Lockdown nochmals an die Schule zurückgekehrt. Doch wurde dir dies für die letzten Wochen durch Corona verwehrt. Ohne gros-

ses Abschiednehmen hast du deine Pensionierung angetreten. Ich wünsche dir für deine Zukunft in fernem Lande von Herzen alles Gute 

und viele tolle Erfahrungen. Bleib fit und gesund.  

Vroni Keller  



Alles Gute!  

 

Wer kommt seit Jahr und Tag bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad in die Schule? 

Wer begleitet Schülerinnen und Schüler aufs höchste Niveau im Seilpark? 

Wer schlägt in die Gitarrensaiten wie Jimi und Heitor? 

Wer singt so genau und doch schön? 

Wer geht jetzt in Pension?  

 

Unser Musiklehrer Roland Alpiger 

It's time to say goodbye.  

 

 

 

Lieber Roland 

 

Nun ist es tatsächlich Zeit, dir tschau zu sagen. Der Abschied fällt 

uns nicht leicht. Wir werden dich vermissen, freuen uns aber mit dir 

über die neuen Zeiträume, die sich jetzt für dich und Agnes auftun.  

 

Du hast den Schulmusikunterricht, die Musikanlässe und unser 

Team an der Blumenau und an der späteren OSC während 32 

Jahren geprägt und bereichert. Dafür danken wir dir von ganzem 

Herzen.  

 

1988 bist du als cooler, dynamischer junger Musiklehrer mit schwarzer Lockenpracht zum Blumenau-Team gestossen. In den zehn Jah-

ren davor warst du als Lehrer auf der Primarstufe tätig, hast während eines Jahres an einer Schule in Portugal für Kinder mit Beeinträchti-

gungen gearbeitet und später an der Berufsvorschule in St.Gallen, an der Oberstufe in Teufen und an der GBS St.Gallen unterrichtet. Die 

Musik hat dir schon immer viel bedeutet. So hast du dich 1987 dazu entschlossen, die Ausbildung zum Schulmusiker in Angriff zu neh-

men, die du 1989 erfolgreich abgeschlossen hast. 

 

Du hast mit deinen Schülerinnen und Schülern unzählige Songs einstudiert und gesungen. Und so erklangen aus deinem Musikzimmer 

jeden Tag Lieder aus unserer Vergangenheit und der Gegenwart und begleiteten uns im Alltag. 

 

Für dich ist das Fach 'Musik' mehr gewesen als einfach gemeinsames Singen. Du hättest dir gewünscht, dass ihm die gleiche Bedeutung 

zukäme wie den Hauptfächern. Dir war wichtig, dass die Klassen im Musikunterricht nicht nur die Freude am Singen behalten, sondern 

auch ihre stimmlichen Fähigkeiten und musiktheoretischen Kenntnisse weiterentwickeln.  

 

Du hast den Schulchor und die Schulband an der Blumenau aufgebaut, die mit ihren Live-Auftritten an Elternabenden, Theateraufführun-

gen, Schuljahresschlussanlässen, Weihnachtssingen und Kinderfesten für manches musikalische Highlight, für Bewunderung und 'Gän-

sehaut' sorgten. Kein Aufwand war dir zu viel, um dem Chor und der Band die Möglichkeit zu bieten, vor Publikum zu singen und zu spie-

len. Die Stücke hast du neu arrangiert und umgeschrieben und jede Stimme, jedes Instrument hatte von dir handgeschriebene 

Notenblätter. Deine Ansprüche an Chor, Band und an dich selbst waren hoch. Dementsprechend beeindruckend waren eure Darbietun-

gen.  

 

Musik verbindet Menschen. Das friedvolle Zusammenleben und Verständnis zwischen den verschiedenen Nationen und den Menschen 

liegt dir am Herzen. Mit der Auswahl der Musikstücke und Volksweisen aus den verschiedenen Regionen der Welt hast du diese Haltung 

untermauert. 

 

Wir schätzten dich, lieber Roland, nicht nur als äusserst engagierten Musiklehrer, sondern auch als verlässlichen, hilfsbereiten und hu-

morvollen Teamkollegen. Wie oft hast du uns mit deinen aus der Situation entstandenen Parodien so richtig zum Lachen gebracht. Und 

dein kritischer Geist zeigte sich in Sitzungen und Diskussionen, auch ausserhalb der Schule. 

 

Hast du übrigens schon einmal all die Sommer- und Winterlager gezählt, die du in all den Jahren begleitet oder geleitet hast? Es sind 

bestimmt über 60! Immer hast du tatkräftig mitangepackt. Du warst Ski- und Snowboardlehrer, Wander- und Bergführer, Velospezialist, 

Koch, Grillmeister, Sanitäter, Buchhalter … und ein äusserst vielseitiger und wertvoller Kollege.  

Es ist jetzt Zeit, „adeus“ zu sagen und dir zu danken für all das, was uns im Herzen bleiben wird von dir. 

 

Marc, Karin, Doris 

 



Alles Gute!  

 

Schade, dass er dieses Jahr pensioniert wird.  

Seit vielen Jahren engagiert er sich für Musikunterricht, Chor und 

Band an der Oberstufe Centrum.  

Mit grosser Begeisterung bringt er uns die Welt der Musik nahe.   

Wenn unsere Köpfe rauchen vor lauter Präpositionen, Gleichun-

gen, irregular verbs, PODs und POIs, Formeln und Arterien, erlöst 

er uns immer wieder mit Tönen und Klängen.   

Er entführt uns aus Leistungsdruck und ständigem Musikkonsum in 

die Möglichkeit, kreativ miteinander zu musizieren.  

Kein immer einfaches Vorhaben, angesichts stets griffbereiter Han-

dys, die um Aufmerksamkeit vibrieren. Aber was wären Harmonien 

ohne Dissonanzen, was wären Klangfarben ohne Rhythmus, was 

wäre “Oh Happy Day” ohne “Highway to Hell”.  

Tag für Tag schafft es Herr Alpiger uns anzustecken mit seiner 

Freude an “Wind of Change”; er bringt uns “Bälpmoos” nahe, be-

gleitet “Talking about Revolution” und transponiert unermüdlich 

Stücke für alle Instrumente, die wir anschleppen, hilft uns bei 

“Learn to Fly”.  

Jahr für Jahr setzt sich Herr Alpiger dafür ein, uns ins Singen, ins 

Musizieren zu entführen -- immer authentisch und fair, für ab-

wechslungsreichen Unterricht sorgend, respektvolle Zusammenar-

beit fördernd, ohne Anbiederung wann immer möglich uns Schüler 

in Entscheidungsprozesse einbeziehend -- immer Lehrer und Musi-

ker.  

Viel gemeinsames Singen reiht sich über die Zeit, viel Erkunden 

von Instrumenten, viel Gehörschulung, viele Chor- und Band-Kon-

zerte, viel Applaus von OSC-Angehörigen, viele Tränen von ge-

rührten Altersheimbewohnern an Weihnachtskonzerten.  

Leise Töne, laute Töne -- und viel Spass.  

We gonna miss you!  

 

Fiorin Kengelbacher, 3c 

 

 

 
 

 
 

 



Alles Gute!  

 

 
 

 
 

 

 

Lieber Roland 

 

Bereits seit 12 Jahren gibt es die Talentschule Musik der Stadt St. 

Gallen, und von Anfang an warst du mit dabei. Mit deiner schon 

damals grossen Erfahrung als Schulmusiker und deiner ruhigen 

und besonnenen Art hast du uns durch all die Jahre begleitet. Bei 

dir fanden unsere Musiktalente für ihre Anliegen, Sorgen und Nöte 

immer ein offenes Ohr. Dir war es im Unterricht aber immer auch 

wichtig, trotz der sehr unterschiedlichen Instrumente und Spielni-

veaus in den Talentklassen das gemeinsame Musizieren möglich 

zu machen. Auch die stilfremden Instrumente wusstest du locker in 

deine Arrangements zu integrieren. So sorgten denn die Auftritte 

der «Talentband» unter deiner Leitung jeweils regelmässig für ein 

Highlight an den Konzerten der Talentschule Musik. 

 

Die Lehrpersonen der Musikschule ebenfalls schätzten deine Ar-

beit und den Austausch mit dir sehr. Deine Sicht auf die ganze Ta-

lentklasse hat auch uns oft wesentlich geholfen, Schwierigkeiten 

im Einzelunterricht besser einordnen zu können und gute Lösun-

gen für die Betroffenen zu finden. 

 

Für das alles und noch vieles mehr, und natürlich für die vielen 

Jahre der kollegialen und freundschaftlichen Zusammenarbeit 

möchten wir dir ganz herzlich danken und wünschen dir für die Zu-

kunft alles Gute. 

 

Markus Egger, Christian Bissig und Christian Braun 

Musikschule St. Gallen 

 

 

 



Ideen gegen Langeweile 

 

Wir freuen uns sehr, ein weiteres Schülermitglied in unserem Redaktionsteam begrüssen zu dürfen. Cohen aus der Klasse 1c hat uns 

bereits in dieser Ausgabe mit einigen Beiträgen tatkräftig unterstützt. Danke dir vielmals dafür, lieber Cohen. Du machst das super! 

 

 

Handy Verstärker do it yourself 
Materialliste:  

 Küchenrolle 
 2 Plastikbecher 
 Cutter 
 Bleistift 
 Edding 

Anleitung: 

 
Das Ergebnis: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rezept Muffins 

Schoko-Muffins 
Ofen auf 200°C vorheizen. (Ober-Unterhitze) 

2 Eier   
150 g Zucker 
1 Prise Salz  

in eine Schüssel geben und 
umrühren, bis die Masse hell 
und schaumig ist 

2 dl Rahm 
 

beifügen und mischen 

4 EL Schokoladenpulver 
50 g gemahlene Nüsse 
 

beifügen und mischen 

150 g Mehl 
2 KL Backpulver 
 

beifügen und mischen 

100 g dunkle Schoko-
lade 
 

in kleine Würfelchen schnei-
den und daruntermischen 

 
Masse in Papierförmchen in das Muffinblech einfüllen und 
15-20 min backen. 
Tipps: 

 Wenn du kein Muffinblech hast, kannst du zwei Pa-
pierförmchen ineinander stellen. 

 Wenn du willst kannst du die Muffins mit Glasur 
und Streuseln verzieren. 
 

 
 

 

 

Das Redaktionsteam aus der Klasse 1c: Sophia, Leanne und Cohen 

 

1. Schneide an der Seite der Plastikbecher ein 

Loch in der Grösse der Küchenrolle ein.  

2. Schneide in der Mitte der Küchenrolle einen 

Schlitz rein, in den dein Handy passt.  

3. Stecke die beiden Plastikbecher an die Sei-

ten der Küchenrolle.  

4. Lass dein Lieblingslied laufen und stecke 

dein Handy in den Schlitz in der Küchenrolle. 

5. Voilà: Die Musik ist lauter.  



Ideen gegen Langeweile 

 

Lösung Kreuzworträtsel 

1 B E E T        

  2 P U D E R     

 3 M A T T E R H O R N 

  4 L E S E R     

   5 N E R O     

  6 S C H U L E    

  7 W H O       

 8 K L A V I E R    

   9 M A L E R    

   10 U N K E     

 11 R O N A L D O    

 

 

 

Kreuzworträtsel 
 

1            

  2          

 3           

  4          

   5         

  6          

  7          

 8           

   9         

   10         

 11           
 
1. gestaltetes Gartenstück 
2. Schminkutensil 
3. Berg in der Schweiz 
4. Konsument von einer Zeitung/einem Buch 
5. römischer Kaiser 
6. Gebäude, in dem man lernt 
7. Abkürzung für Weltgesundheitsorganisation 
8. Tasteninstrument 
9. Beruf 
10. krötenähnliches Tier, gehört zur Familie der 

Lurche 
11. Fussballspieler 
 
Das senkrechte Lösungswort ergibt einen Kinder-
pharao aus dem Alten Ägypten. 
 
 

Sudoku 
 

 
 

 

Sophia/Leanne/Cohen, 1c 

 

 

 

 



Agenda 

 

 

 

 

 

 

10.08.2020 

Begrüssung zum neuen Schuljahr 

1. OS:  08.00 Uhr 

2./3. OS:  08.45 Uhr 

24.08. – 28.08.2020 Besondere Unterrichtswoche 

05.09.2020 Ausstellung Talentschule Gestaltung 

09.09.2020 CS Cup 

26.09. – 18.10.2020 Herbstferien 

19.10.2020 Schulbeginn nach Stundenplan 

26.10.2020 
Aufnahmeprüfung Mittelschule 

3. OS 

12.11.2020 
Nationaler Zukunftstag 

1. OS  

16.11.2020 
Berufsbesichtigungen Triebwerk 

2. OS 

23.11. – 27.11.2020 Sonderwoche Talentschule Gestaltung 

26.11.2020 
Berufsbesichtigungen Triebwerk 

2. OS 

18.12.2020 Weihnachtsanlass 

19.12.2020 – 03.01.2021 Weihnachtsferien 

04.01.2021 Schulbeginn nach Stundenplan 

25.01. – 29.01.2021 
Wintersportwoche 

2./3. OS und IK 

25.01. – 29.01.2021 
Präventionswoche 

1. OS 

30.01. – 07.02.2021 Winterferien 

 

 

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 

 

Schulleitung Stv. 

Schulhaus Bürgli 

Marco Käppeli 

071 499 23 91 

marco.kaeppeli@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: 750 Stück 

Sophia Tobler 

Cohen Herzig 

    

Benedikt, 3a 
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