
Viel schöner als neu!

Oberstufe Ost, Schulhaus Zil
Informationen und Aktuelles

Juni 2022

Liebe Leserinnen und Leser

Dies ist das letzte Mal, dass ich das Vorwort für 
das Zil-Info schreibe. 
Es ist an der Zeit, weiter zu ziehen. 

Ich schaue auf eine schöne, bereichernde und lehrrei-
che Zeit zurück. Nach 11 Jahren verlasse ich die Stadt 
St. Gallen und nehme eine neue Herausforderung am 
Rehazentrum Lutzenberg an.
Ich bedanke mich für die vielen positiven Erfahrungen 
und Begegnungen mit Ihnen, liebe Eltern, Schüler:innen 
und Leser:innen, welche ich in all den Jahren erleben 
durfte. Ich freue mich, Sie bei der einen oder anderen 
Gelegenheit an unserer Oberstufe Ost noch zu treffen, 
interessante Gespräche zu führen und das Schuljahr 
positiv ausklingen zu lassen.
Das Vertrauen, welches Sie unserer Schule entge-
genbringen, trägt dazu bei, dass unsere Schüler:innen 
bestmöglich auf ihrem Weg begleitet und unterstützt 
werden.

Einen grossen Dank gilt auch allen Lehrpersonen und 
Mitarbeiter:innen vor Ort. Ihr Mitdenken und Mitgestal-
ten war ausschlaggebend dafür, was in den vergange-
nen Jahren im Schulhaus Zil alles erreicht und geleistet 
wurde. Ich bin überzeugt davon, dass alle bereit sind für 
die zukünftigen herausfordernden Aufgaben und diese 
mit viel Engagement und Einsatz meistern werden. 
Das sanierte Schulhaus wird dazu sicherlich einen 
wertvollen Beitrag leisten.

Ich wünsche der neuen Schulleiterin der Oberstufe 
Ost, Frau Elisabeth Tobler, bereits jetzt viel Freude und 
Erfolg für ihre zukünftige Arbeit und die anstehenden 
Projekte.

Nun aber viel Vergnügen beim Lesen der vielen span-
nenden Beiträge und Stöbern in den vergangenen Ak-
tivitäten des Schulhauses Zil.

Philipp Marte

Einweihungsfest Schulhaus Zil

Aufgrund der Coronasituation musste die für Januar 2022 geplante 
Eröffnungsfeier auf den 7. Mai 2022 verschoben werden. Die ganze 
Bevölkerung war zu diesem Tag der offenen Türen eingeladen. 

Über 400 Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung und kamen in 
den Genuss eines vielfältigen Unterhaltungsprogramms mit Schülerdarbie-
tungen, Live-Musik und kulinarischen Köstlichkeiten.

Die Stadträte Markus Buschor und Mathias Gabathuler weihten das neu 
sanierte Schulhaus ein und übergaben dieses mit ihren Reden offiziell der 
Lehrer- und Schülerschaft.
Stündlich fanden durch die Architekten geleitete Führungen durch das neue 
Schulhaus statt. Mit ihrem Fachwissen zu den schützenswerten Elementen 
des ehemaligen Schulkomplexes sowie den eingebrachten, aufwertenden 
Neuerungen konnten sie den Besuchern spannende Eindrücke vermitteln. 

Wie neu!

Wow!



Das Fest war sehr schön und es herrschte überall gute Laune. Auch bei uns, den Helfern, wurde es nie langweilig. Im Schulhaus drin war ich an diesem Tag nicht, doch ich habe sehr positive Rück-meldungen bekommen.
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Einweihungsfest Schulhaus Zil

Die Gäste, wie auch die 
Schüler/innen sind und 
waren durchwegs 
begeistert:

E I N W E I H U N G S F E S T  S C H U L H A U S  Z I L
Herzliche Einladung

Samstag

ab 10 Uhr
Führungen durch unser Schulhaus 

und freie Begehung möglich

Schulhaus Zil 

Zilstrasse 61

9016 St. Gallen

Anmeldung sowie 

weitere Informationen!

Bitte scannen Ü

Wir freuen uns darauf, unser 

umgebautes Schulhaus einzuweihen!

7. Mai 2022 Einweihungsfest mit Live Musik, 
Showacts und Festwirtschaft

www.elmi.ch

Wow! 
So ein fantastisches Schulhaus, da würde ich auch gern hingehen!

Die Erinnerungen 

bleiben hier für 

immer! ♥

Tolle Veränderungen, 
sehr schön gestaltet!

Was für eine gute 

Stimmung!

Es war ein grossartiges Fest. 

Alle haben viel Spass gehabt. 

Danke an alle!

Eindrückliche Führung 

durch die Architekten!

Wir sind begeistert! 
Eine schöne Lernat-
mosphäre und ein 
gelungener Umbau.

Von links nach rechts:
Monika Dorner, Bereichsleiterin Dienststelle Schule und Musik
Philipp Marte, Schulleiter Oberstufe Ost 
Mathias Gabathuler, Stadtrat Direktion Bildung und Freizeit 
Martin Annen, Leiter der Dienststelle Schule und Musik
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Der Schulhausfilm – ein Imagefilm des 
Schulhauses Zil

Das Zil fördert gesunde und glückliche Schülerinnen 
und Schüler. 

Dank verschiedener Angebote und einer einzigartigen Infrastruk-
tur können sich unsere Jugendlichen im neuen Schulhaus auf ver-
schiedene Art und Weise entfalten. 
Schon lange war es uns ein Anliegen, Eltern und der interessierten 
Bevölkerung aufzeigen zu können, wie das Zil lebt und was uns 
wichtig ist. Konkret umgesetzt wurde bisher noch nie eine Idee, erst 
Corona brachte den entscheidenden Anstoss.
Durch den Umbau des Schulhauses in Zeiten der Pandemie mach-
ten wir uns viele Gedanken darüber, wie wir die Einweihung des 
neuen Schulhauses gestalten könnten unter der Prämisse (davon 
ging man im Herbst 2021 noch aus), keine Live Veranstaltung aus-
richten zu dürfen. 
Dadurch reifte der Gedanke, einen Online-Event ins Leben zu 
rufen mit fliegender Drohne und Liveschaltungen ins Schulhaus. 
Durch die Aufhebung aller Corona Massnahmen im Frühling 2022 
erschien uns ein Online-Event nicht mehr angemessen. Trotzdem 
haben wir uns entschieden, einen Teil der Idee mitzunehmen und 
eine digitale Vorstellung unseres Schulhauses und unseres Alltags 
im Zil zu realisieren.
In einer Arbeitsgruppe wurde ein Drehbuch geschrieben, die Film-
locations eruiert und fleissig geplant. Schauspielinteressierte Schü-
lerinnen und Schüler wurden ausfindig gemacht, Einverständnisse 
der Eltern eingeholt, Haupt- und Statistenrollen verteilt.
In der Woche nach den Frühlingsferien wurden die unterschied-
lichsten Szenen des Films gedreht. Es herrschte ein reges Treiben 
zwischen normalem Unterricht und den Dreharbeiten. Es war eine 
tolle Erfahrung für die Schauspielerinnen und Schauspieler zu se-
hen, wie oft man eine an sich «einfache» Szene drehen musste, bis 
alle Beteiligten zufrieden waren. In enger Absprache mit der Arbeits-
gruppe setze die JG Video GmbH Szene um Szene zusammen, um 
einen circa zweieinhalbminütigen Imagefilm fertigzustellen.

Seraina Thomann, Lorenzo Togni und Volker Sauter 
Organisationsteams Schulhausfilm

Wie das Endprodukt aussieht? 
Sehen Sie selbst: 

«Behind the scenes»

6 Fragen an einen der Hauptdarsteller des Films, 
Marko Kojic (S3a).

1. Was ist deine Rolle im Film?
Ich habe eine von acht Hauptrollen im Film und bin im Labor und 
in der Abschlussszene zu sehen. 

2. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Ich musste mich kaum vorbereiten. Mir wurde alles sehr gut erklärt 
und ich musste nur den einen Satz, den ich hatte, ein bisschen 
üben. 

3. Wie liefen die Dreharbeiten ab?
Es lief eigentlich schneller ab, als ich erwartet hatte. Es sah alles 
sehr professionell aus und lief einwandfrei.

4. Was hat dir besonders Spass gemacht?
Was mir am meisten Spass gemacht hat, war, als Herr Fleisch-
mann im Labor das Experiment wiederholte und es ziemlich cool 
aussah. 

5. Was war das Schwierigste?
Das Schwierigste für mich war es, diesen einen Text auswendig 
zu lernen. Wir mussten wegen mir die Szene bestimmt 15-mal neu 
drehen.

6. Worauf bist du am meisten gespannt?
Ich bin sehr gespannt auf das Endprodukt, welche Szenen dabei 
sein werden und welche vielleicht rausgeschnitten wurden. 
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Wintersportlager 2022

S1ab: Tenero

Am Montag sind wir am Mittag in Tenero angekommen. Wir haben 
direkt die Zelte eingeteilt bekommen und haben unser Gepäck ab-
geladen. Nach dem Mittagessen hatten wir das Programm Basket-
ball und Volleyball. Am späteren Nachmittag sind einige in den See 
baden gegangen.
Am zweiten Tag sind wir in vier Gruppen eingeteilt worden und alle 
haben an diesem Tag zwei verschieden Sportarten gemacht (Kanu 
fahren, Klettern, Squash, Badminton, ...). 
Am Mittwoch gingen wir auf eine grosse Wanderung. Als wir oben 
ankamen, überquerten wir die Tibetische Brücke Carasc bei Bellin-
zona. Sie ist die längste Hängebrücke der Schweiz und war sehr 
beängstigend und wackelig. Die Wanderung war sehr anstrengend, 
doch am Schluss hat es sich wirklich gelohnt, den Berg hinaufzu-
steigen.

Am Donnerstag war das Programm gleich wie am Dienstag. Wir 
waren wieder in unseren Gruppen und haben verschieden Sport-
arten gemacht. Nun spielten die Mädchen Tennis und fuhren Kanu, 
und die Jungs spielten Squash und gingen Klettern. Am Abend fin-
gen wir an zu packen.
Am Freitag räumten wir alle Zelte auf und dann fuhren wir auch 
schon wieder mit dem Car ab.

Es war eine sehr tolle und erlebnisreiche Woche wir freuen uns 
auf das nächste Lager! 

S1b

Wow!

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – in diesem Sinne wurden 
die Wintersportlager in diesem Jahr coronabedingt nicht im 
Januar, sondern erst Ende März durchgeführt.

Während die 3. Stufe in St. Moritz und die 2. Stufe in Arosa dem 
Schneesport nachgingen, war die 1. Real war auf den Pisten der 
Lenzerheide anzutreffen und die zwei 1. Sek-Klassen reisten in ein 
Sportlager ins Tessin. Erstmals war das Wintersportlager in der drit-
ten Stufe freiwillig. Für die nicht-Schnee-Interessierten sowie die 
Verletzten aller Stufen wurde ein Alternativprogramm zusammen-
gestellt.
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Skilager

R1r: Lenzerheide
 
Wir haben eine spannende und sehr lustige Sonderwoche hinter 
uns. Am Montagmorgen begann die Reise mit der Zugfahrt nach 
Chur und anschliessender Postautofahrt in die Lenzerheide. Nach-
dem wir das Haus und unsere Zimmer bezogen hatten, begann 
unser Programm. 

Wir wanderten um den Heidsee, liefen via 
Spoina nach Tgantieni, erkundeten die 
Rothornbahn, erhielten Führungen von der 
Rega und von Bergbahnmitarbeitern, gingen 
Schlittschuhlaufen, spielten Minigolf, gingen 
Baden, salzten unsere Lehrpersonen und 
hatten einfach eine tolle Zeit. 

Am Mittwoch wurden unsere Leiterpersonen 
von Herrn Strub unterstützt. Er kam uns be-
suchen und machte während eines Halbta-
ges ein Spezialprogramm mit uns. 

Neben viel Spass und Unsinn lernten wir in 
einer Puzzlechallenge die Schweiz besser 
kennen und vor allem uns stundenlang zu 
konzentrieren. Wir lernten besser auf uns 
und unsere Klasse acht zu geben und auch 
Verständnis füreinander zu zeigen. 

Die Woche war einfach toll!
R1r

So schön xi....
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Skilager

S2ab und R2s: Arosa  
 
Die Klassen S2a, S2b und R2s gingen vom 28.03. – 01.04.2022 
nach Arosa ins Skilager. Man konnte Ski oder Snowboard fahren. 
Am meisten Spass gemacht hat die Zeit, die wir mit unseren Freun-
den verbringen konnten.

Hana, S2a

Für die Piste gab es mehrere Gruppen. So wurden die Schülerinnen 
und Schüler in Anfänger, mittelmässige und gute Skifahrer:innen 
eingeteilt. Nach dem ersten Tag konnten die meisten der 
Anfänger:innen bremsen und nach dem zweiten Tag auch lenken 
und dann ging es schon auf die blaue Piste. 
Das Beste am Lager war, auf die Piste zu gehen und lange, kurvige 
und steile Strecken zu fahren, das hat sehr viel Spass gemacht. 
Das Essen war immer sehr lecker und abwechslungsreich, zum 
Beispiel gab es Hühnchen mit Reis und Curry oder Lasagne. Zum 
Nachtisch gab es Zitronencreme und mehrmals sogar leckeres Eis.  

Jesaja, 2b 

Wir waren zu fünft im grössten Zimmer des Lagers und wir waren 
sehr froh darüber, dass wir eines hatten, das sehr nahe an der Kü-
che lag. Um das Essen mussten wir uns keine Sorgen machen, weil 
die Köche immer sehr viel gekocht hatten. Das Skifahren in Arosa 
war ein schöner Moment in meinem Leben, da ich vor vier Jahren 
zum ersten Mal auf Skiern gestanden bin. Ich werde sicherlich mit 
meiner Familie wieder Skifahren gehen. Die An- und Abreise waren 
sehr gemütlich, da wir im Zug genug Platz hatten.

Ramadan, S2b

Ich war auf der schwarzen Piste und ich hätte nie 
gedacht, dass ich dort hingehen würde. Es war 
auch nicht schwierig, man musste einfach immer 
vorsichtig fahren und das hat mir nicht so Spass 
gemacht, weil man nicht schnell fahren konnte.

Ariona, R2s

Oben in Arosa war es sehr schön, die Aussicht war 
der Wahnsinn, besonders oben am Weisshorn, da 
musste man mit einer grossen Gondel hochfahren. 
Das Beste an der Woche war nichts Spezielles, es 
hat einfach Spass gemacht. 

Ersi, S2a

Fein
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Skilager

S3ab und R3rs: St. Moritz 

Wir sind am Montagmorgen dreieinhalb Stunden mit dem Car nach 
St.Moritz gefahren. In St.Moritz durften wir zuerst unsere Zimmer 
einrichten und mussten danach eine Wanderung in der Stadt ma-
chen. Am Abend hat die Klasse R3s einen Spielabend gestaltet. 

Am nächsten Morgen ging es für die Skifahrer los auf die Piste und 
für die Polysportler auf eine 20 km Wanderung. Ein sehr anstren-
gender Tag für die Polysportler, aber auch für eine Skifahrerin von 
uns: Sie hatte ihr Handy auf der Piste verloren, blieb aber trotzdem 
den ganzen Tag positiv und geduldig. Ein grosses Wunder: Jemand 
meldete sich bei ihr, ihr Handy wurde gefunden und abgegeben, so 
konnte sie es am nächsten Tag wieder haben. 

Der Mittwoch war ein mühsamer, aber dennoch ein abenteuerlicher 
Tag: Die Polysportler gingen klettern und bowlen und die Skifahrer 
hatten nicht so viel Glück auf der Piste. Es war sehr nebelig und 
man konnte sehr schlecht in die Ferne sehen. Genau an diesem 
Tag verlor Florent seinen Skistock, denn er liess ihn aus Versehen 
vom Skilift fallen. Während alle andern schon in der Jugendherber-
ge waren, suchte die ganze Skigruppe von Florent im Nebel nach 
seinem Skistock. Es war wirklich anstrengend, im Nebel zu fahren, 
aber wir hatten einen sehr abenteuerlichen und lustigen Tag, denn 
bei der Suche sind sehr viele lustige Dinge passiert. 

Bei den Polysportlern waren viele auch sehr motiviert beim Klet-
tern, einer davon war Ermal, er war das erste Mal klettern und hatte 
viele Fortschritte gemacht. Am Abend wurden er und Florent zu den 
Schülern des Tages ernannt. 

Am Donnerstag hatten die Ski- und Snowboardfahrer sehr viel 
Spass auf der Piste und die Polysportler genossen die Zeit im 
Schwimmbad und am Abend gab es eine Disco. 

Die Woche wurde am Freitag mit einem Actionbound beendet und 
wir fuhren wieder zurück. 

Wir haben eine sehr tolle, abenteuerliche Woche hinter uns, 
die wir nie vergessen werden.

Alae (S3b) und Elmedina (R3r) 



Wintersportlager-Alternativprogramm

Montag:
Am Montagmorgen haben wir in der Schulküche gemeinsam das 
Mittagessen vorbereitet. 

Danach wanderten wir zwei Stunden lang zum Bodensee nach 
Steinach und haben dort gepicknickt. Anschliessend fuhren wir mit 
dem Bus zurück ins Zil. Das Wetter was angenehm und die Stim-
mung war sehr gut. 
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Dienstag:
Den Dienstagmorgen verbrachten wir mit zeichnen. Am Nachmittag 
fuhren wir zum Säntispark, wo wir Bowling spielten. Manche von 
uns gingen gegen den Schluss zum Boxautomaten und gaben ihr 
ganzes Geld aus.
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Mittwoch:
Wir liefen den 7 Brückenweg, im Westen der Stadt. Speziell waren 
die Hängebrücke und das Kraftwerk, an dem wir vorbeikamen. 
Der Pferdehof Ahorn, in welchem Carina ihre Lehre machen wird, 
war unser Ziel. Dort bekamen wir eine sehr aufschlussreiche Füh-
rung.

Donnerstag:
Am Donnerstagmorgen musste jeder von uns einen Vortrag 
über ein beliebiges Thema halten. Am Nachmittag schauten 
wir den Film: «Bend it like Beckham». 

Freitag: 
Am Freitag kochten und assen wir gemeinsam. Passend zum 1. 
April und dem Schnee gingen wir am Nachmittag zum Eislaufen ins 
Lerchenfeld. Unsere Mitschülerin Nina unterrichtete mit viel Geduld 
und Ausdauer, so dass sogar Antonio und Leon wie prima Balleri-
nas über das Eis glitten. 

Shirin (S3b), Antonio (R3r)

 Sonderwoche unter der Leitung von 
Antonia Truniger (Mo – Mi und Fr) 

und Marion Gernhöfer (Do)



Erlebniswoche S1a und S1b

Montag: 
Jugendliche
Am ersten Tag haben wir uns mit dem Thema „Jugendliche“ be-
schäftigt. Auf kleinen Zetteln notierten wir, wie wir die Jugendlichen 
von heute sehen und was für einen Eindruck sie auf uns machen. 
Dann präsentierten wir uns die Stichwörter gegenseitig, die Mehr-
heit war ganz klar negativ. Am Nachmittag gingen wir in kleinen 
Gruppen in die Stadt und befragten Erwachsene, was sie über uns 
denken. 
Dabei erfuhren wir, dass die meisten Erwachsenen uns gar 
nicht so negativ einschätzten, wie wir anfangs gedacht hatten. 
Im Gegenteil: 
Die meisten Erwachsenen waren sehr positiv eingestellt. 

Dienstag: 
Typewriter und Word
Am Dienstag arbeiteten wir mit Herrn Gübeli an Typewriter und im 
Word an der Textbearbeitung. Danach hatten wir Sport. Am Nach-
mittag hatten wir ein ähnliches Programm. Jeder war bei der Arbeit 
an den Computern sehr ruhig und alle haben sich voll und ganz auf 
das Thema konzentriert. 

Mittwoch: 
Testwanderung zum Peter und Paul
Da wir im Lager in Tenero eine lange Wanderung machen würden 
und es in den früheren Klassen ein paar Schüler/innen gab, die 
es nicht geschafft hatten, mit dem Rest mitzuhalten, machten die 
Lehrpersonen eine Art Test, um zu sehen, ob wir fit genug waren.  
Die Wanderung war eine Wanderung mit Umwegen zum Peter 
und Paul. Zudem hatten sich die Lehrpersonen erhofft, die zwei 

Julian
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Klassen S1a und S1b einander näher zu bringen. Als wir bei unse-
rem Ziel angekommen waren, assen wir Mittag und machten eine 
Foto-Challenge. Zu unserem Glück war am Ende jeder (eigentlich) 
unverletzt und wir hatten bewiesen, dass wir bereit waren, auf die 
Wanderung im Lager zu gehen. 

Donnerstag: 
Hecken pflanzen
Am Donnerstag pflanzten und schnitten wir Hecken für Stadtgrün 
auf dem Acker eines Bauern. Am Ende bedankten sich die Arbei-
ter von Stadtgrün bei uns und lobten uns, dass wir gut gearbeitet 
hatten und wir uns nicht beschwert hatten, dass die Arbeit mühsam 
gewesen war. Als Belohnung bekamen wir einen Nussgipfel zu es-
sen und dann war eigentlich jeder glücklich. 

Freitag: 
Interview-Besprechung und Dankesbrief 
Am letzten Tag präsentiert und verglichen wir die Resultate der In-
terviews von Anfang Woche.  Zudem schrieben wir einen Dankes-
brief an unsere Eltern, der per Post ankommen wird, wenn wir im 
Lager sind. Am Ende hatten wir noch ein paar Sachen zu unserem 
Lager zu besprechen und jeder war aufgeregt, weil schon bald das 
Lager anfing. 

Abschliessend sind wir uns in der Klasse einig, dass die Wo-
che sehr unterhaltsam, spannend und vor allem lehrreich war. 
Es wäre cool, wenn wir so eine tolle Erlebnis Woche noch ein-
mal erleben könnten!

Autor/-innen: 

Yulha, Elmedina, Gaia, Ladina, 

Zoe und Rithush, S1a
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Während der Schnupperwoche war ich die ersten zwei Tage in 
einer Kindertagesstätte und habe als Fachfrau Betreuung (FaBe) 
geschnuppert. 
Ich hätte nicht gedacht, dass der Job so viel Nerven und Ge-
duld braucht. 
Also, es war mir schon klar, dass Babys schreien, aber so viel und 
dann auch noch durchgehend ohne Pause… 
Es gibt aber auch schöne Seiten an dem Job, zum Beispiel gibt es 
sehr herzige Kinder und man kann mit Kindern spielen, aber das 
wars dann eigentlich auch schon. 

Anschliessend habe ich als Kauffrau geschnuppert. Wir haben am 
Computer gearbeitet, ein bisschen Theorie und Mini Workshops ge-
macht. Der Job wird oft unterschätzt oder überschätzt. Mir hat 
die Atmosphäre sehr gefallen und die Arbeit am Computer. Das KV 
könnte ich mir gut vorstellen, den FaBe-Beruf eher nicht.

Laura, S2a

In der Schnupperwoche habe ich als Informatikerin EFZ geschnup-
pert. Ich bin bei der Firma Lehmann Elektro AG gewesen, dort habe 
ich viel am Computer gearbeitet. 
Mir haben diese Arbeiten besonders gefallen, es ist sehr span-
nend, aber manchmal auch langweilig. 
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mit diesem Beruf zufrieden bin, 
weil ich am Ende Kopfschmerzen hatte wegen der vielen Compu-
terarbeiten.

Shravani, S2b

Rückkmeldungen zur Schnupperwoche 
der 2. Oberstufe

Bereits vor der Schnupperwoche absolvierte ich eine Schnupper-
lehre als Tierpflegerin EFZ in einem Tierheim in Nesslau. 
Am Montag der Schnupperwoche durfte ich mir den Beruf Konditor-
Confiseur anschauen. 

Der Tag war für mich nicht so toll und es hat mir überhaupt 
nicht gefallen. 
Am Mittwoch hingegen hat es mir richtig Spass gemacht, als ich mir 
den Beruf Drogistin EFZ angeschaut habe. Es gab nichts, das mir 
nicht gefallen hat und ich könnte mir gut vorstellen, eine Lehre als 
Drogistin zu machen. 
Allerdings bin ich froh, dass ich noch etwas Zeit habe für die 
Berufswahl, da iah nach der 2. Sek an die Kanti gehen werde.

Nadia, S2b

Ich war zwei Tage als Fachfrau Gesundheit (FaGe) in der Berit Kli-
nik und einen Tag als Pharma-Assistentin in einer Apotheke. In der 
Apotheke habe ich Kisten sortiert für Kunden oder für das Lager. 
Ich durfte auch am Computer arbeiten, also ich musste die Medi-
kamente einscannen. Ich durfte im Labor Desinfektionsmittel mit 
Wasser mischen. 

Ich habe festgestellt, dass man als Pharma-Assistentin überall 
ist, einmal bei den Kunden am helfen oder im Lager am Medi-
kamente sortieren. 
Als FaGe habe ich zugeschaut, wie man einen Verband wechselt. 
Eine Lehre als Pharma-Assistentin könnte ich mir noch vorstellen, 
als FaGe bin ich noch nicht so sicher.

Ruth, R2s
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Einblicke in die Projektarbeitswoche 
der 3. Oberstufe

Ich denke, die Projektwoche war eine sehr gelungene Woche. 
Viele habe sich viel Mühe gegeben und haben hart daran gearbei-
tet, das Projekt in dieser Woche fertigzustellen. Da ich ein bisschen 
früher fertig wurde, war ich oft in anderen Zimmern, um zu sehen, 
was die anderen so erstellt haben und ich war bei manchen Dingen 
sehr erstaunt. 
Während im BG Zimmer leise und konzentriert gearbeitet wurde, 
war es in der Werkstatt unten sehr laut und es wurde mit viel Mühe 
gearbeitet. 

Alae, S3b

Alle Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe 
erarbeiteten die Produkte ihrer Projektarbeit.

Ich habe während der Projektwoche einen eigenen Song geschrie-
ben. Bereits im Voraus hatte ich Ideen, wie die Melodie starten 
könnte. Zuerst habe ich die ganze Melodie komponiert und danach 
habe ich den Song geschrieben und an die Melodie angepasst.
 
Besonders gut gefallen hat mir, dass man während der Projekt-
woche sehr selbständig arbeiten konnte und die Lehrperso-
nen immer da waren, um zu helfen. Am meisten Freude bereitet 
hat mir, als ich meinen ganzen Song fertig geschrieben hatte und 
nur noch das Leadsheet machen musste. Besonders gelungen ist 
mir die Melodie. Schwierig war, dass ich häufig vor dem weissen 
Blatt sass und keine Idee hatte, über was ich schreiben sollte. Ein 
nächstes Mal hätte ich mein Thema und Ideen schon viel früher 
aufschreiben sollen.

Yara, S3b
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Das Thema meiner Projektarbeit war es, ein eigenes Computer-
spiel zu programmieren. Am besten an der Projektwoche gefiel mir 
die Atmosphäre. Jeder war konzentriert an seiner Arbeit dran 
und die gelungenen Projekte der anderen haben mir Freude 
bereitet und mich motiviert.

Asad, S3a

Ich habe eine Biographie über Cristiano Ronaldo geschrieben. Be-
sonders gut gelungen ist mir die Informationssuche und mir hat es 
gefallen, dass wir die ganze Woche nur an den Projektarbeiten ge-
arbeitet haben. Das Schwierigste war, dass ich meine Konzentrati-
on sehr lange halten musste.

Ahmed, S3a

Ich habe eine Choreografie erlernt und diese aufgenommen. Vor 
der Projektarbeitswoche habe ich beschlossen, wie lange ich den 
Tanz lerne, wann ich aufnehmen kann und welche Kleidung ich 
beim Aufnehmen trage.
Am ersten Tag habe ich fast die ganze Choreografie grob gelernt, 
am Dienstag habe ich alles so geübt, dass es fliessend aussieht 
und am Mittwoch habe ich gefilmt. Am Donnerstag habe ich alles 
editiert, auf einen Stick hochgeladen und meine Arbeit abgegeben.
Es hat mir gefallen, dass alles so gut gelaufen ist und ich eigentlich 
keine richtigen Schwierigkeiten hatte. Und es hat mir auch gefallen, 
die ganze Woche zu tanzen.

Jestyna, S3a

Ich habe einen Shop erstellt, auf dem Schüler ihre Projektarbeiten 
verkaufen können. Am Anfang der Woche habe ich am Design der 
Website gearbeitet und später dann Schüler für meine Projektar-
beit gesucht. Mir gefiel, dass man sehen konnte, wie die anderen 
Schüler an ihren Projektarbeiten gearbeitet haben und wie es den 
meisten gut gelungen ist. Am Schulanlass möchte ich für meine 
Website Werbung machen, damit ich das Interesse von anderen 
Schülern oder Eltern bekommen könnte, damit sich die Sachen auf 
meiner Website besser verkaufen können.

Marko Kojic, S3a
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Schülerband

Auftritt unserer Schülerband am 
Jahresabschlussessen des DBF

Am Donnerstag, dem 19. Mai 2022, fand in der Aula im Zil ein 
grosses Event der Direktion Bildung und Freizeit (DBF) statt. 

Der Chef des DBF, Matthias Gabathuler, hatte zu einem, wegen 
Corona mehrfach verschobenen, Jahresabschlussessen einge-
laden. Eingeladen waren unter anderem alle Schulleitungen, alle 
Chef Hauswarte, alle Leitungspersonen des Schulpsychologischen 
Dienstes und der Schulsozialarbeit sowie die Leitungspersonen der 
Dienststelle Schule und Musik, namentlich vertreten durch Martin 
Annen und Monika Dorner.

Auf Anfrage des DBF hin, konnte die Schulband des Schulhauses 
Zil die musikalische Umrahmung nach dem Apero übernehmen.
Aaron (Bass), Dren (Gesang), Emil (Schlagzeug), Rona (Gesang), 
Sadusha (Gesang), Yara (Piano) und Zoe (Gesang) boten ein bun-
tes Programm mit diversen Musikstücken aus den 70er, 80er, 90er 
und 2000er Jahren, wie beispielsweise Knocking on heavens Door 
von Bob Dylan oder Shallow von Lady Gaga.

Frau Judith Manser überreichte jedem Bandmitglied ein Geschenk 
und Stadtrat Matthias Gabathuler bedankte sich in seiner Rede 
mehrfach für den tollen Auftritt.   

Volker Sauter, Leiter der Schülerband

Die Band machte 

ihre Sache sehr, 

sehr gut und erhielt 

äusserst grossen 

Applaus für ihre 

Darbietungen. 

Einblicke in unseren Schulalltag

Textiles Werken

Eines meiner Lieblingshobbys ist 
das Kochen. So habe ich mir im 
Textilen Werken die Aufgabe ge-
stellt, eine Kochschürze zu nähen. 
Ich hatte viel Freude und Spass 
beim Nähen und ich bemerkte, dass 
es gar nicht so schwierig ist. Ich 
hatte keine Mühe und könnte gleich 
noch eine nähen. 

Es hat mir viel Freude gemacht, die-
se selbst gewählte Arbeit bei Frau 
Truniger machen zu dürfen und die 
Schürze dann auch nach meinen 
Vorstellungen zu dekorieren. Mit 
der Stickmaschine durfte ich mei-
nen Namen drauf sticken. 

Ich bin stolz auf mein Resultat 
und freue mich auf mein 
2. Semester WAH. 

Lina Shabani, R2s

Ich fand es motivierend 
und abwechslungsreich, 
einen Hoodie zu nähen. 

Die anderen Dinge, die ich in 
der Handarbeit genäht hatte, 
waren zwar weniger aufwän-
dig, doch beim Hoodie kam 
das beste Ergebnis heraus. 
Daher fand ich es sehr toll, 
dass man selber wählen 
durfte, welches Projekt man 
nähen will.

Zoe, R2s

Ich habe vor Weihnachten 
einen Tannenbaum genäht. 
Das Stopfen der einzelnen 
Teile war zu Beginn eine 
knifflige Sache, doch dann 
hat es geklappt. Wir durf-
ten während den Textilen 
Werken-Stunden auch einen 
Grittibänz backen. Er war 
sehr lecker! 
Ich schenke den Tannen-
baum meiner kleiner Schwes-
ter Elya, die drei Jahre alt ist 
und sich mit Sicherheit darü-
ber freuen wird. 

Leon R2s
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CS-Cup

2. Platz am kantonalen CS-Cup 

Im Herbst 2021 konnte unser Mädchen-Fussballteam der 2. Stufe 
das Credit Suisse Cup Turnier der Region St. Gallen Stadt für sich 
entscheiden. Daher erhielt die Mannschaft mit Schülerinnen aus 
den Klassen 2abr die Möglichkeit, an der kantonalen Qualifikation 
vom 18.05.2022 teilzunehmen.

Am 18.05.2022 war für uns Oberstufenmädchen das CS-Cup Fi-
nale. Ich war sehr glücklich und stolz erzählen zu können, dass wir 
eingeladen wurden. Schon bei den ersten Spielen gewannen wir 
hoch. Auch zwischen den Spielen herrschte gute Laune dank dem 
schönen Wetter. Eventuell hätten wir uns noch besser gegen die 
Sonne schützen können. In meinen Augen haben wir ausser dem 
Finale alle Spiele gewonnen, denn bei uns war es nicht nur Fuss-
ball. Danke auch an Herrn Buchsbaum, der uns unterstützt hat.

Alesia, S2a

Bravo!

Wir gratulieren:

Alesia, Bedrije, Dejana, Elin, 

Jelena, Kanyawee, Laura, 

Leona, Sadusha und Tharsika

Bildnerisches Gestalten

Porträtbilder 

Nach einer Einleitung ins Thema hat uns unser Kunstlehrer, Herr 
Brühwiler, ein Video zu diesem Projekt und seine eigenen Versuche 
gezeigt. Unser Auftrag war es, zuerst ein Foto von uns zu machen 
und dieses in schwarz-weiss umzuändern. 
Als nächstes mussten wir das Bild mit einem Kopierpapier auf einen 
Wellkarton abpausen. Der nächste Schritt war für mich der schwie-
rigste von allen: Mit einem Cutter musste man das Ganze sorgfältig 
ausschneiden, aber so, dass die braunen Wellen noch da sind. 
Anschliessend mussten wir den “Bilderrahmen” machen, dies hat 
mir sehr gefallen. Von einem Wellkarton musste man Streifen 
schneiden und auf einen Wellkarton, der grösser ist als dein Bild, 
kleben. Doch nicht einfach so, sondern ganz auf den Rand und man 
musste es mit einem Lineal messen, damit dein Bild da reinpasst. 
Dann musste man sein Bild in die Mitte kleben. Der letzte Schritt 
war, bereits ausgeschnittene und gecutterte Streifen zu Schnecken 
formen und diese auch zwischen den zwei “Bilderrahmen” einzu-
kleben
Ich finde mein Bild toll, doch ich kann mich nicht gut erkennen, 
denn es klappt nicht mit jedem Bild, aber dies merkt man leider 
erst später.  

Tino Divkovic, S2a

Ruben R2s
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Schulhausordnung Zil

Wir tragen Sorge zum Material und dem Schulhaus.

•	 Das Essen und Trinken (ausser Wasser) ist im Schulhaus nicht erlaubt.
• Während der Pause halten sich die Schüler: innen auf dem Pausenplatz des Schulhauses auf. 
 Gegessen und getrunken werden darf nur draussen. 
• Schülerinnen und Schüler tragen im Schulhaus ausschliesslich Finken. 
 Die Sofas werden nicht mit Finken betreten.
• Im Schulhaus ist das Kaugummikauen grundsätzlich erlaubt, die Handhabung im Schulzimmer liegt in der 
 Verantwortung der Lehrperson. Die Schülerinnen und Schüler entsorgen ihre Kaugummis nur im Mülleimer. 
• Auf den Boden zu spuken ist auf dem Schulareal, im Turnhallentrakt und im Schulhaus verboten.
• Wer mutwillig Beschädigungen und Verunreinigungen an Gebäuden, Mobiliar, Geräten und Lehrmitteln verur- 
 sacht, haftet dafür. 

Wir schaffen eine angenehme Atmosphäre. 

• Die Schüler:innen verhalten sich während den Unterrichtszeiten auf den Gängen und im Treppenhaus leise.
• Der Aufenthaltsraum im Erdgeschoss beschränkt sich auf die Sofas. 
 Die Bänke zwischen den Spinden werden nur zum Schuhe anziehen benutzt. 
• Bei den Spinden wird aufeinander Rücksicht genommen. Es wird kein Abfall zurückgelassen. 
• Androhung und Durchführung von körperlichen und seelischen Tätlichkeiten werden nicht toleriert. 

Wir gehen verantwortungsbewusst mit dem Handy um.

• Während der Schulzeit und an Schulanlässen werden unterhaltungselektronische Geräte nur mit Bewilligung  
 der Lehrperson benutzt.
• Der Gebrauch des Handys ist vor 7.20 Uhr, über den Mittag und ab 15.25 Uhr auf dem Schulareal ausserhalb  
 des Schulhauses erlaubt. 
• Im Schulhaus darf das Handy nicht benutzt werden. 
 Wenn es eine Lehrperson gestattet, weist man es mit einem Klickarmband aus. 
• Für Schüler:innen beim Mittagstisch ist die Benutzung des Handys von 12.20 Uhr – 13.00 Uhr im Eingangs-  
 bereich erlaubt.

Wir halten uns an gemeinsame Abmachungen.

• Alle kleiden sich arbeitskonform als Schülerinnen und Schüler. Die Lehrpersonen unterstützen den Gedanken  
 gemeinsam.
• Jede Klasse bestimmt eine Klassenvertretung als Ansprechpartner:in.
• Ist die Lehrperson 10 Minuten nach Lektionsbeginn noch nicht im Zimmer, meldet sich die Klassenvertretung  
 beim Schulleiter oder auf dem Sekretariat und kommuniziert der Klasse das weitere Vorgehen. 
• Für Ballspiele stehen der Hartplatz vor der Turnhalle und die Spielwiese zur Verfügung.
• Das Schneeballwerfen ist nur auf dem Hartplatz erlaubt.
• Der Konsum von Rauchwaren, Drogen und Alkohol ist auf dem Schulareal und an Schulanlässen untersagt.
• Während der unterrichtsfreien Zeit ist der Aufenthalt im Turnhallentrakt untersagt.
• Die Benützung des Liftes ist nur in Ausnahmefällen und mit Bewilligung einer Lehrperson gestattet.

Infolge der Sanierung des Schulhauses haben sich andere Abläufe 
ergeben und neue, flexible Räume sind entstanden. Eine Anpas-
sung der Schulhausordnung wurde notwendig. Wir nutzten die Ge-
legenheit und bezogen, stellvertretend für die Schülerschaft, sieben 
Schülerinnen und Schülern 3. Oberstufe in die partizipative Ausar-
beitung mit ein.

Ab Beginn Schuljahr 2022 / 2023 gelten die folgenden Regelungen:



Auch acht Zweitklässler werden uns diesen Sommer verlassen: 
Sie alle und eine Drittklässlerin haben die Aufnahmeprüfung für die 
Kantonsschule am Burggraben bestanden. 

Wir gratulieren an dieser Stelle ganz herzlich und 
wünschen allen einen guten Start an der Kanti!

S3a, Klassenlehrerin Frau Tamara Hutter

Ahmed Hussein Ismail, Zeichner EFZ
Andrej Kostic, Berufsvorbereitungsjahr
Andrej Nelica, Kaufmann B-Profil
Asad Imran, Informatiker EFZ
Betim Elmazi, Kaufmann E-Profil
Florent Kelmendi, Automobil-Fachmann EFZ
Jestyna Rogo, Praktikum Fachfrau Gesundheit Kinder
Justin Staub, Praktikum Fachmann Betreuung Kinder
Liridon Pepaj, Praktikum Fachmann Betreuung Kinder
Marko Kojic, Informatiker EFZ
Wisam Moussa, Zeichner EFZ

S3b, Klassenlehrerin Frau Keny Beutler

Alae Benabdallah FMS, Kanti am Brühl
Daniel Unseld, Fachmann Kundendialog, Zürich Versicherungen
Diar Berisha, Wirtschaft und Recht, Kanti am Burggraben
Enis Bal WMI, Kanti am Brühl
Fabio Huber, Praktikum, R. Huber Altmetalle
Levin Lehmann, Praktikum FABE Kinder, Hotel Krippe
Minos Stamoulis, WMI, Kanti am Brühl
Nejla Abazi, FMS, Kanti am Brühl
Shirin Perren, Wirtschaft und Recht bilingual, Kanti am Burggraben
Yessin Bejaoui, KV Dienstleistung und Admin., BerufsLab 

R3r, Klassenlehrer Herr Norbert Feistenauer

Aaron Laucht, Praktiker PrA Pferdepflege
Albin Arifi, Berufsvorbereitungsjahr
Elmedina Gashi, Fachfrau Kundendialog EFZ
Nikar Hamo, Azo Berufsvorbereitungsjahr
Jetik Fetoshi, Berufsvorbereitungsjahr
Karan Rashidi, Berufsvorbereitungsjahr
Katerina Atanasova, Assistentin Gesundheit & Soziales EBA
Leon Kastrati, Kaufmann EFZ
Narin Schawich, Kauffrau EFZ
Nikola Golic, Logistiker EFZ
Saranda Demiri, Praktikantin Pflege
Selima Ado, Kauffrau EFZ
Tenzin Lobsang, Berufsvorbereitungsjahr 

R3s, Klassenlehrer Herr Thomas Brunner

Ajdin Gavranovic, Logistiker
Ajla Kamili, Detailhandelsfachfrau
Carina Bänziger, Pferdefachfrau
Dariz Softic, Vorlehre
Dionys Thaqi, Anlagenbauer
Elaine Vasquez-Gonzalez, Rückkehr in die Dom.Rep.
Ermal Cycalla, Haustechnikpraktiker EBA
Etienne Angehrn, Vorlehre
Jasin Elmazi, Heizungsinstallateur EFZ
Julian Schildknecht, Landwirt
Muaaz Sultan, Integrationskurs GBS
Nina Winteler, Coiffeuse
Noe Koetsier, Detailhandelsfachmann
Raphael Stoffner, Vorlehre
Selin Kabukcu, Kauffrau
Lismir Ziba, Detailhandelsfachmann
Diar Thaqi, Integrationskurs GBS
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Anschlusslösungen der 3. Oberstufe, Stand Ende Mai 2022

     
Von links nach rechts: Ahmad Balhas, Dawood Faghiri, 
Hamidreza Rezai, Ramadan Memeti, Nadia Zanoni, auf dem 
Bild fehlen: Lina Aeby, Lynn Schneider und Sai Ragavan

In die Kanti geschafft
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Verabschiedungen

Mit dem Abschluss des Schuljahres 2021/2022 wird auch die 
Zeit von drei Lehrpersonen im Schulhaus Zil zu Ende gehen. 

Lorenzo Togni, nach 15 Jahren am Zil, Keny Beutler und 
Corinne Künzli, beide nach 3 Jahren am Zil, haben sich entschie-
den, im neuen Schuljahr in Schulen an anderen Standorten zu 
unterrichten.

Wie sehr sie geschätzt wurden, zeigt ein Auszug von Lehrer- 
und Schülerrückmeldungen:

Der Wandel im Fachteam WAH/Textiles Gestalten
„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ 
(Heraklit von Ephesus, 535-475 v. Chr.)

Manche lieben und brauchen sie, anderen sind sie ein Gräuel. Und 
doch können wir uns Veränderungen nicht völlig entziehen. Denn, 
ob wir wollen oder nicht: Sie sind Teil unseres Lebens.
Und genau dort stehen wir im Schulhaus Zil, wo uns in diesem 
Sommer Lorenzo Togni und Corinne Künzli verlassen werden, um 
neuen Herausforderungen nachzugehen. Zwei liebgewonnene, 
kompetente Fachlehrer hinterlassen viel neu Aufgearbeitetes, neu 
eingerichtete Küchen, viel Herzblut und Lachen.
Wenn ich im Laufe meines Lebens nicht schon oft die Erfahrung 
gemacht hätte, dass das einzig Beständige der Wandel ist, würde 
mich diese Tatsache nun definitiv belasten.

Ich möchte mich jedoch auf diesem Weg einfach nur herzlich bei 
euch beiden bedanken für die tolle Zusammenarbeit und das ge-
genseitige Hand bieten in allem, was auf uns zu gekommen ist – 
vor allem mit dem Neueinrichten der Räumlichkeiten (Kochen und 
Textiles Werken) nach dem grossen Umbau. Ich habe unsere Kom-
munikation sehr geschätzt, das miteinander Planen, den Austausch 
und die herzliche Art und Weise dies zu tun.

Lorenzo Togni Corinne KünzliKeny Beutler 

In diesem Sinne wünsche ich euch beiden einen guten Schritt vor-
wärts in ein neues Haus mit neuen Herausforderungen und Gege-
benheiten.
Alles Gute und hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen.

Antonia Truniger, Fachlehrperson WAH und Textiles Gestalten 

Lorenzo Togni
Fachlehrperson Musik, WAH und Italienisch

Liebe Herr Togni
Sie sind ein Lehrer, der immer gute Laune hat und immer das Posi-
tive im Menschen sieht. Wenn wir mal schlecht gelaunt sind, mun-
tern Sie uns immer auf und hören sich auch immer unsere Proble-
me an. Ohne Sie wird es sich bestimmt sehr komisch anfühlen, weil 
wir einen Lehrer verlieren werden, der uns sehr wichtig war.
Kein Lehrer wird Sie ersetzen können, aber trotzdem hoffe ich, dass 
Sie sich an der neuen Schule gut einfinden und die neuen Schüler, 
die Sie unterrichten werden, Sie genau so sehr mögen, wie wir es 
tun. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Reise.

Lg Sadusha, S2b

Ich habe geschätzt, dass Sie uns immer motivierten und uns Kraft 
gaben. Sie brachten uns immer zum Lachen und Reden. Was mir 
in Erinnerung bleibt, ist, dass Herr Togni der beste Lehrer ist, den 
ich hatte und dass ich mit ihm kochen konnte und sehr viel gelernt 
habe. Ich werde Sie sehr vermissen.

Jusra, R2s

Sie sind einer der lustigsten Lehrer und immer für einen Spass of-
fen. Ihr Unterricht war immer kreativ und spannend, der Unterricht 
war bei Ihnen einzigartig. Sie haben immer versucht, dass alle am 
Unterricht Spass haben und auch selber aktiv sind. Ich wünsche 
Ihnen in der Zukunft viel Erfolg und viel Spass.

anonym, S3b
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Corinne Künzli
Fachlehrperson WAH, Textiles Gestalten und Sport

Frau Künzli war immer gut drauf, ihre Ausstrahlung war Gold wert. 
Ich habe ihren Sportunterricht sehr geschätzt. Die Zeit mit ihr war 
sehr toll. Ich wünsche Ihnen nur das Beste in der neuen Schule. 
Bitte bleiben Sie so wie Sie sind!

Vanessa, R1r

Am Schulhaus Zil im Sport lernt und übt man sehr viele verschiede-
ne Dinge. Sportlehrer sind bekannt dafür, dass sie eher streng sind. 
Doch mit Ihnen war unsere Klasse auch ohne einen strengen Ton 
zu bändigen. Wenn Sie im Gang waren, konnte man die Energie 
schon förmlich spüren. Diese Energie nehme ich in meinem Leben 
definitiv mit. Danke für alles!

Lg Alesia, S2a

Liebe Frau Künzli
Schade, dass Sie das OZ Zil verlassen. Sie waren immer eine sehr 
nette und aufgeschlossene Lehrerin. Ich fand Ihren Kochunter-
richt sehr spannend, lehrreich und cool. Ich mochte Ihre ehrliche 
Art schon von Anfang an. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spass und 
Glück. Behalten Sie Ihre Art bei und fahren Sie fort mit Ihrem Un-
terricht wie immer.

Carina, R3s

Keny Beutler 
Klassenlehrperson S3b und Fachlehrperson Französisch und 
Deutsch 

Liebe Frau Beutler
Ich habe Sie als Lehrerin und auch als Person sehr geschätzt. Sie 
haben sich immer viel Mühe für Ihren Unterricht gegeben und alles 
gut vorbereitet. Auch wenn ich eher zurückhaltend bin, haben Sie 
mich immer in den Unterricht einbezogen. Als Person waren Sie 
humorvoll und auch ehrgeizig. Ich habe die Zeit mit Ihnen sehr ge-
nossen. Vor allem beim 40 km – Lauf fand ich die Gespräche mit 
Ihnen und allgemein mit der Klasse lustig. 

anonym

Ich finde es sehr schade, dass Sie gehen, obwohl ich auch nicht 
mehr hier zur Schule gehen werde. Ihr Unterricht war sehr gut ge-
staltet und ich habe viel gelernt. Ich bin sehr froh, dass Sie uns die 
letzten Jahre begleitet haben und werde Sie sehr vermissen. Man 
konnte immer zu Ihnen kommen, wenn man ein Problem hatte und 
Sie haben uns sehr geholfen. Ich wünsche Ihnen auf dem weiteren 
Weg viel Glück und Erfolg.

Yara, S3b

Mein Feedback zu Keny Beutler:
- Sie ist die Frau mit den meisten Pflanzen im Schulzimmer.
- Sie ist die Lehrerin mit der schönsten Handschrift.
- Sie ist eine tolle Bäckerin, welche grosszügigerweise immer wie-
der sehr leckere, selbstgemachte Süssigkeiten im Lehrerzimmer 
verteilt. Man könnte meinen, die Leckereien wären gekauft, so toll 
sehen die jeweils aus!

Jessica Wenger, Klassenlehrperson R2s

Danke Philipp Marte

Das Team Zil möchte sich hier ganz herzlich von Philipp Marte 
verabschieden und ihm für all seine Arbeit, die er in unserem 
Schulhaus als Lehrer, als stellvertretender Schuleiter und als 
Schulleiter geleistet hat, ein grosses Dankeschön ausspre-
chen.

Philipp Marte war seit 2011 am Zil tätig. Zuerst arbeitete er sechs 
Jahre lang als Reallehrer und machte sich einen sehr guten Namen 
sowohl im Team als Arbeitskollege, als auch bei den Schülerinnen 
und Schülern als Klassenlehrer, bei denen er sehr beliebt war. Er 
beeindruckte durch seinen guten Unterricht, aber auch weil er sich 
stark für das Wohl der Schülerinnen und Schüler einsetzte und im-
mer ein offenes Ohr für ihre Sorgen hatte.

Ab dem Jahr 2017 übernahm er die Stelle des stellvertretenden 
Schulleiters und ab 2021, nach dem Abgang von Riccardo Rizza, 
übergangsmässig die gesamte Schulleitung der Oberstufe Ost.

Am besten kann man Philipp Marte mit folgendem Satz 
beschreiben: 

Wir bedauern seinen Abgang und hätten ihn sehr gerne auch wei-
terhin bei uns am Zil gehabt, aber leider wird er uns auf Sommer 
2022 verlassen und eine andere berufliche Herausforderung an-
nehmen. 

Wir wünschen ihm dafür viel Erfolg und für die Zukunft nur 
das Allerbeste.

Volker Sauter, Lehrervertreter Team Zil

„In der Ruhe liegt die Kraft.“



          
 20.  Juni Montag Sonderwoche, Abschlussreisen bis 24.6.         
 8.  Juli Freitag letzter Schultag, Unterrichtsende 11.00 Uhr  
        
 9.  Juli Samstag Beginn Sommerferien 
           
 15.  August Montag Unterrichtsbeginn nach Sommerferien      
 14.  September  Mittwoch CS-Cup (Verschiebedatum: 21.09.2022)  
         
 29.  August  Montag Anmeldeschluss Einheitsaufnahmeprüfung    
    FMS / WMS / IMS / BM 
          
 5.  September   Montag Elternabend 1. Klassen
 19.  September Montag Einheitsaufnahmeprüfung 
    FMS / WMS / IMS / BM 
          
 1.  Oktober Samstag Beginn Herbstferien 
 24.  Oktober Montag Unterrichtsbeginn nach Herbstferien 
 1.  November Dienstag Allerheiligen, schulfrei
 24.  Dezember Samstag Beginn Weihnachtsferien
 9.  Januar Samstag Unterrichtsbeginn nach Weihnachtsferien
 
 28.  Januar Samstag Beginn Winterferien

  

Schulleiter Oberstufe Ost
Herr Philipp Marte
Zilstrasse 61
9016 St.Gallen
Tel. 071 499 21 06
philipp.marte@stadt.sg.ch

Ab 1. August 2022
Schulleiterin Oberstufe Ost
Frau Elisabeth Tobler
Zilstrasse 61
9016 St.Gallen
Tel. 071 499 21 06
elisabeth.tobler@stadt.sg.ch

Sekretariat
Schulhaus Zil 
Frau Silvia Götz
Schulhaus Zil
Tel. 071 499 28 03
silvia.goetz@stadt.sg.ch

Leiter Hausdienst 
Herr Roman Hug 
Schulhaus Zil
Tel. 071 499 29 89
roman.hug@stadt.sg.ch

Impressum
Schulhaus Zil, Info Nr. 32
Tanja Sonderegger und 
Elmar Brühwiler

Oberstufe Ost
Schulhaus Zil
Zilstrasse 61
9016 St. Gallen
071 499 23 20
www.os-ost.stadt.sg.ch

Agenda, Juni 2022 bis Januar 2023  Kontakte

Neue Schulleiterin der Oberstufe Ost

Ab 1. August 2022 wird  Elisabeth Tobler 
die Schulleitung der beiden Schulhäuser 
Zil und Buchental übernehmen. 

Elisabeth Tobler hat während 34 Jahren in 
mehreren Kantonen auf allen Schulstufen 
und -typen gearbeitet. 
Während dieser Zeit hat sie Projekte ge-
leitet, Leitungsfunktionen übernommen 
und ist an der Pädagogischen Hochschule 
während 16 Jahren als regionale Mentorin 
tätig gewesen. Sie freut sich darauf, in den 
nächsten Jahren die beiden Schulhäuser 

Herzlich willkommen im Team
Ab August 2022 wird  Nina Mitterer  am Zil 
Deutsch und Französisch unterrichten.

Mein Name ist Nina Mitterer und ich bin sehr 
gerne draussen unterwegs. Am liebsten 
gehe ich mit Gepäck wandern – ob in der 
Schweiz oder im Ausland. Ich finde, dass 
das Tempo beim Laufen ideal ist, um die 
Gegend auf sich wirken zu lassen und sich 
zu entspannen. Ansonsten habe ich grosse 
Freude an vielen anderen Sportarten sowie 
am Lesen, Werken, Kochen – und natürlich 
testen. Ich lasse mich gerne auf neue Her-

Zil und Buchental weiterzuentwickeln. In 
Zusammenarbeit mit den Teams will sie 
künftig grosse Projekte mit kleinen Schritten 
angehen. So sieht sie das Zil in 10 Jahren 
als Schule mit weitreichender Erfahrung 
im 1:1-Computing (= Arbeit mit Tablets, die 
allen Schülerinnen und Schüler für die Ar-
beit in der Schule und zuhause zur Verfü-
gung stehen) und als ein Haus mit offenen 
Schultüren, in denen der Lernraum in den 
Gangbereichen rege genutzt wird und so zu 
einem Teil des Schulzimmers wird. Frau To-
bler will die Schule stärker als Lebensraum 
leben, in welchem die Rollen der Lehrperso-
nen und jene der Lernenden sich neu wird 
definieren müssen und Partizipationsmög-
lichkeiten für Eltern bestehen. 

Wir wünschen Elisabeth Tobler und 
Nina Mitterer einen guten Start und 
heissen sie in unserem Team herzlich 
willkommen!

ausforderungen ein und finde es spannend, 
die Perspektive zu wechseln. So freue ich 
mich auf den persönlichen Austausch mit 
den Jugendlichen und dem Lehrerteam im 
Zil, denn ich bin gespannt darauf zu erfah-
ren, was sie bewegt und was wir gemein-
sam erreichen können.


