Primarschule Schönenwegen
Quartalsbrief Winter 2022
Informationen und Aktuelles

Liebe Eltern
Liebe Leserinnen und Leser
Die Pandemie hatte unsere Schule
fast zwei Jahre lang im Griff. Schrittweise haben wir in den letzten Wochen zur Normalität zurückgefunden. Sowohl die Wintersonderwochen wie auch das Winterlager der
5./6. Klassen durften wir wieder
durchführen. Die Maskenpflicht ist
wieder vollständig aufgehoben. Beeindruckt hat in dieser langen Zeit
die grosse Solidarität untereinander
- vor allem beim Übernehmen von
etlichen Stellvertretungseinsätzen.
Unzählige Erkrankungen und Quarantänesituationen von Lehrpersonen galt es zu stemmen und stets
wurde eine Lösung gefunden. Dies
lag vor allem auch daran, dass immer jemand für jemand anderes
einsprang: Danke an des gesamte
Team!
Tief betroffen nehmen wir nun wahr,
dass in Europa Krieg herrscht und
Flucht auch zum Thema wird für
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uns. Die Schulen in der Schweiz
stellen sich darauf ein, dass in den
nächsten Wochen und Monaten
vermehrt Kinder in die Klassen aufgenommen werden, welche aus
ihrer Heimat unter dramatischen
Bedingungen flüchten mussten. Wir
werden versuchen, unseren Beitrag
zum Wohle der Kinder zu leisten.

Aus der Arbeitsgruppe Schulkultur
Auch der dritte gemeinsame Quartalsbeginn stand ganz im Zeichen der Neuen
Autorität. Im Zentrum stand das Thema Beziehungsgesten. Bewusst sollen die
Schülerinnen und Schüler im laufenden Quartal damit ihre Beziehung zu anderen
Kindern und Lehrpersonen stärken und auch selber ein gutes Gefühl bekommen,
wenn sie ebenfalls eine schöne Rückmeldung erhalten. Die Gesten dürfen auf
jegliche unterschiedliche Art stattfinden, und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Ein cooler Tanz kann vorgeführt werden, ein herzliches Lächeln die Begrüssung bei einer Begegnung sein, die Hand kann jemandem angeboten werden,

Herzlich grüssen
Diana Willi & Alja Schierscher
Schulleitung / Schulleitung-Stv.

eine nette Botschaft wartet auf dem Pult und so weiter. Mit solchen Gesten ist der
Alltag gerade um einiges freundlicher und es gibt einem ein gutes Gefühl. So, wie
es jede Person gerne hat!

Aus der Schule geplaudert

Schulsozialarbeit

Psychomotorik und IPMF

Psychomotoriktherapie ist ein pädagogisch-therapeutisches AnGeschätzte Eltern

gebot, das von der Stadt St.Gallen an fünf Standorten angeboten
wird. In der Psychomotoriktherapie setzen wir bei den Ressour-

Ich bin nun regelmässig vor Ort in der Primarschule Schönenwe-

cen und Stärken der Kinder an und fördern die differenzierte

gen anzutreffen.

Wahrnehmung, die Motorik und die Fähigkeit, Emotionen und
das eigene Verhalten sowie die sozialen Kompetenzen zu regu-

Für Fragen und Anliegen bin ich am besten per Mail unter betti-

lieren. Kinder mit ausgewiesenem Förderbedarf in ihrer motori-

na.schneider@stadt.sg.ch oder telefonisch von Montag bis Don-

schen und/oder ihrer emotionalen/sozialen Entwicklung besu-

nerstag unter 071 224 62 26 erreichbar.

chen die Psychomotoriktherapie in Kleingruppen oder im Einzelsetting.

Im Januar war ich in den Klassen im Schulhaus und den Kindergärten unterwegs und habe mich und meine Arbeit den Schüle-

Die Kinder der Grundstufe Schönenwegen besuchen im Rahmen

rinnen und Schülern vorgestellt. Die Vielfalt, welche ich in den

des regulären Unterrichts zusammen mit ihren Lehrpersonen

Schulzimmern angetroffen habe, hat mich gefreut und sehr be-

während acht Lektionen pro Schuljahr die integrierte psychomo-

eindruckt.

torische Förderung (IPMF). Die Schwerpunkte in der Arbeit mit
den ganzen Klassen werden mit den Lehrpersonen vorgängig

Ich habe jedes Kind gebeten, eine Hand zu gestalten. Alle Hände

bestimmt. Auf den Fotos sehen Sie Eindrücke aus einer Förder-

zusammen werde ich in ein Gesamtbild verwandeln, das dann im

sequenz Feinmotorik/Grafomotorik.

Schulhaus einen zentralen Platz erhalten wird.
Die Psychomotoriktherapeutin in der Primarschule SchönenweDie Grundhaltung: Wir alle haben das Recht, uns in der Schule

gen ist Maria Trionfini. Sie ist im Schulhaus St.Leonhard statio-

wohlzufühlen; wir alle haben hier unseren Platz und leisten unse-

niert.

ren Beitrag, damit Schulgemeinschaft und Lernen möglich sind.
Mit viel Engagement haben die Kinder ihre Hände gestaltet. Ich
schliesse daraus, dass ihnen dieses Grundanliegen ebenfalls
wichtig ist und sie bereit sind, ihren Beitrag dazu zu leisten.
Gemeinsam sind und gestalten wir Schönenwegen.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Bettina Schneider

Aus der Schule geplaudert...

Kinderkonferenz in der

In der Periode zwischen der ersten und der zweiten Konferenz

Tagesbetreuung Schönenwegen

konnten schon einige der Wünsche umgesetzt werden. Um die
Kinder noch mehr in die Verwirklichung einzubinden, werden sie
künftig noch konkreter in die Realisierung miteinbezogen. Das
heisst, dass für einen geplanten Ausflug ein Komitee ernannt
wird, welches verantwortlich ist, für die Umsetzung eines Ausfluges. Dabei gilt es Punkte wie Budget, Zeit, Reiseweg zu berücksichtigen.
Die Kinderkonferenz soll unter anderem dazu dienen, dass die
Kinder die Möglichkeit haben, den Alltag in der Tagesbetreuung
Schönenwegen aktiv mitzugestalten.

Steckbrief Zivi Linus Fässler
Die städtischen Tagesbetreuungen haben die Partizipation der
Kinder in der Alltagsgestaltung bereits früh verankert. Zu nennen
wäre hier etwa das Qualitätsleitbild, welches bereits seit über
zwanzig Jahren allen Tagesbetreuungen stadtweit Orientierung
bietet für die Ausgestaltung vor Ort. Vor sechs Jahren und im
Zuge der kreativ gestalteten Teilnahme an den jährlich stattfindenden Aktionen rund um den Tag der Kinderrechte wurde auf
abteilungsweiter Ebene das Beschwerderecht für Kinder und
Jugendliche lanciert. Ausgearbeitet unter Mitwirkung aller Mitarbeitenden bietet es den Kindern an den Standorten die Möglichkeit zur Beschwerde. Basis dafür ist eine Kultur der Partizipation.
Die alle drei Jahre stattfindende Eltern- und Kinderbefragung
bietet ebenfalls Gelegenheit, Schwerpunkte in der Mitwirkung der
Kinder zu setzen und das Thema weiter voran zu treiben.
Wie kommt die Partizipation aber nun in den Alltag der Tagesbetreuung Schönenwegen und der Kinder, die diese besuchen? Am
Beispiel unserer «Kinderkonferenz» stellen wir hier gerne eine
Möglichkeit vor.
Die Kinderkonferenz findet einmal im Quartal statt. In dieser Konferenz haben die Kinder beispielswiese die Möglichkeit, ihre
Wünsche und Anregungen für die Gestaltung des Mittwochnachmittags oder für die Ferienbetreuung einzubringen. Damit möglichst alle Stimmen aufgenommen werden können, werden die
Kinder in drei Gruppen (Kindergarten, Klassen 1.-3. sowie 4.-6.
Klasse) eingeteilt. Wie es in der Natur der Sache liegt, können
nicht alle Anregungen berücksichtigt werden, da diese teilweise
utopisch oder nicht finanzierbar sind. Daher wird eingeteilt in die
Kategorien ‘was machen wir schon’ – ‘was können wir erfüllen’
sowie ‘was ist leider nicht möglich’.

Ich bin Linus Fässler und leiste derzeit einen halbjährigen Zivildiensteinsatz in der Primarschule Schönenwegen. In der Zeit von
Januar 2022 bis Juli 2022 arbeite ich hier als sogenannter «Zivi».
Ich bin 19 Jahre alt und habe im vergangenen Sommer meine
Matura abgeschlossen. Im nächsten September möchte ich mein
Studium in Chemieingenieurwissenschaften an der ETH in Zürich
beginnen. Im meiner Freizeit spiele ich Unihockey im Verein UHC
Waldkirch St. Gallen.
In meiner Zeit als «Zivi» im Schulhaus Schönenwegen unterstütze ich viele verschiedene Klassen sowie Lehrpersonen und auch
die Schulleitung. Zusätzlich unterstütze ich ebenfalls das Hauswartsteam. In der besonderen Unterrichtswoche bin ich mit den
fünften und sechsten Klassen im Schneesportlager gewesen.
Ich freue mich auf die restliche Zeit in der Primarschule Schönenwegen.

Aus der Schule geplaudert...

Wintersonderwoche Kindergarten

Wintersonderwoche Grundstufe

Juhui, die Wintersonderwoche!
Das Schulhaus ist ruhiger als sonst, die Grossen sind ausgeflogen und durften ins Skilager.
Wir in den Kindergärten haben auch ganz viel Sonderprogramm.
Montags durften wir in zwei Turnhallen sein, Spiele machen und
megacoole Stationen ausprobieren, das machte viel Spass und
Freude! Dienstags waren wir im Kindergarten und machten ganz
verschiedene Experimente mit Eis! Wie schnell schmilzt Eis?
Wenn ich Salz drauf streue? Wie schmeckt ein eingefrorenes
Gummibärli?.. verschiedene Säfte eingefroren zu Eiswürfeln…
sehr mutig waren die Kinder und haben neue Geschmäcker kennengelernt. Dienstagnachmittag, eines der Highlights, die Grossen gehen aufs Eis, Schlittschuhlaufen! Für viele das erste Mal spassig, rutschig, mutig sind die Kinder unterwegs. Eine Stunde
reicht für das erste Mal, alle sind müde und verschwitzt..:-). Mittwochs treffen sich alle Kindergärten im Berneggwald an einem
tollen Platz, wo wir alle zusammenspielen, klettern und zum
Schluss noch unseren Winter-Rap zusammen machen! Donnerstags dürfen wir uns am Morgen viel bewegen und essen dann
alle gemeinsam im Kindergarten Zmittag, mmmhhh! Uff, freitags
sind wir schon etwas müde von der ganzen Woche - wir verbringen aber nochmals einen tollen Morgen an der frischen Luft, im
Wald oder bei einem Spaziergang.
Diese Woche wird uns bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben!

In der besonderen Winterwoche planten die Grundstufenklassen
jeweils ein Sport, Spiel und Spass Programm am Vormittag innerhalb der Klasse.
Die Klassen gingen Eislaufen, wanderten zu einem Waldplatz,
übten sich geschickt beim Postenlauf in der Turnhalle, machten
Yoga oder tanzten ausgelassen, spielten im Wald oder lernten
neue Spiele kennen. Am Freitag machten alle fünf Klassen eine
Sternwanderung in den Berneggwald.

Aus der Schule geplaudert...

Wintersonderwoche 3./4. Klasse

Schneesportlager 5./6. Klasse Sellamatt

Während das Sturmtief «Antonia» über der Schweiz wütete, fuhAm Montag waren Gruppe grün und Gruppe gelb im Trampolin-

ren alle vier 5./6. Primarklassen sowie die 5./6. Kleinklasse mit

park, und wir hatten so viel Spass und dann haben wir Mittag

ihren Lehrpersonen und dem Zivildienstleistenden in zwei Bus-

gegessen. Am Dienstag haben wir Orientierungslauf gemacht

sen nach Alt St. Johann und alle waren froh, fuhren der Sessel-

und es hat Spass gemacht. Am Mittwoch war ich nicht da, weil

lift / die Gondelbahn dann trotz des starken Windes auf die Sella-

ich krank war. Am Donnerstag waren wir klettern, es hat Spass

matt. Dort bezogen wir unser Lagerhaus und die Kinder kamen

gemacht. Am Freitag hatten wir ein Turnier. Wir haben beim

am Nachmittag in den Genuss von den «Berg hochlaufen» mit

Bänkliball den ersten Platz geholt, aber beim nächsten haben wir

den Skis oder dem Snowboard, da die Bahnen wegen des

den letzten Platz geholt.

Sturms den ganzen Tag nicht fahren konnten.

Auron 3b

Wir durften dann aber auch sonnige Tage erleben, verbunden mit
wunderbarem Neuschnee. Die polysportive Gruppe vergnügte

Am Montag habe ich bouldern gehabt. Am Nachmittag hat es

sich mit Eislaufen, Schlitteln, Schneeschuh wandern und ande-

draussen Spiele gegeben. Am Dienstag hat es drinnen Spiele

ren Aktivitäten. Eindrücklich ist, wie schnell die Kinder in den

gegeben. Und danach OL, das fand ich cool. Am Mittwoch gab

Sportarten Fortschritte machen. Die Stimmung im Lager war

es Kampfsportarten. Das waren Kung Fu und Breakdance. Am

super, die Gastfreundschaft des Berghausteams hervorragend.

Donnerstag waren wir im Trampolinpark. Am Freitag gab es ein

Die Familie Schöbi war fast vollzählig profimässig im Einsatz und

Turnier, das war cool. Einmal waren wir auf dem ersten Platz,

Sonja Renggli managte das ganze Lager sehr gut. Wir hatten

und das andere Mal waren wir auf dem vierten Platz.

Glück und kaum Kranke oder Unfälle zu verzeichnen. Wir freuen

Elin 3b

uns schon aufs nächste Jahr.

In der BuW Woche hat mir besonders gefallen, dass wir im Trampolinpark waren. Mir hat es nicht so gut gefallen, dass der Lehrer
vom Klettern krank war. In der BuW ist mir ein doppelter Salto
gelungen. In der BuW hat mir besonders gefallen, dass wir ein
Bänkliballturnier hatten. Ich wünsche mir für die nächste BuW,
dass wir Bowling haben.
Arif 4b
Die BuW hat mir sehr gut gefallen, wir haben soo viele coole
Sachen gemacht. Wir waren im Trampolinpark und am OL. Dann
hatten wir auch noch Tanzen und Kampfkunst. Das Klettern ist
leider ausgefallen aber in der Turnhalle war es auch sehr cool.
Dann hatten wir das Turnier: In den ersten zwei Lektionen hatten
die 4. Klässler Stafette. Am Ende der zwei Lektionen wurde ausgewertet. Die Klasse 4b hatte gewonnen mit 37 Punkten. Danach
hatten die 4.Klässler Bänkliball, auch wieder zwei Lektionen. Am
Ende wurde wieder ausgewertet, es hatte wieder die 4b gewonnen. Es war eine super Woche, doch den Muskelkater konnte
man nicht vermeiden.

Im Auftrag des Lagerteams
Andreas Hobi 5b/6b

Aus der Schule geplaudert...

Theater «Zwei Monster»

Projekt: gemeinsam Lernen und Spielen:
ein Kindergarten mit einer 5./ 6. Klasse

Kurz vor den Weihnachtsferien besuchte das «Theater mobil»

Heute Morgen startete die Klasse 5/6b (von Herrn Hobi und Frau

die Grundstufe mit dem Stück «Zwei Monster» im Schönenwe-

Bartolini) in der Bibliothek und alle Kinder suchten sich ein Bilder-

gen. In der Aula stritten das blaue und das rote Monster tagtäg-

buch, um es den Kindergartenkindern der Salisstrasse (Eliane

lich, obwohl sie wegen des grossen Berges gar nichts sehen

Scheurer und Judith Wirth) am späteren Vormittag dann zu er-

konnten. Die Kinder feuerten die zwei Monster beim Konkurrenz-

zählen. Dann turnten die Kids des Kindergartens unter Führung

kampf an, wer von den beiden sportlicher, wagemutiger oder

von Judith Wirth mit den Grossen. Das machte Spass – trotz

überhaupt besser ist. Die Sonne, welche dies alles beobachtete,

Maskenpflicht! Nach einem gemeinsamen Znüni spielten die

wünschte sich mehr Harmonie. Durch einen grossen Streit ging

6. Klasskinder den Kindergartenkids einige Kinderlieder auf ei-

schlussendlich der grosse Berg kaputt, und die zwei Monster

nem Glockenspiel vor und dann tauchten alle ins Bilderbuch er-

bekamen sich das erste Mal zu Gesicht.

zählen ein. Am Schluss des Vormittags schwärmte ein Junge aus
dem Kindergarten und meinte: «Loris ist jetzt mein Kollege!».
Ein 5. Klassmädchen fragte: «Machen wir wieder mal etwas mit
den Kindern aus dem Kindergarten?» Was will man mehr als so
viel Zufriedenheit?

Fasnachtszeichnungen Grundstufe

Aus der Schule geplaudert...

Präsentationen zu den Geld-Matheprojekten

Flucht aus Afghanistan in die Schweiz

Die Klasse 5b/6b durfte letzthin einen speziellen Gast begrüssen.
Mukhtar Jafari (25), ein junger Mann aus Afghanistan von der
Ethnie der Hazara, erzählte den Kindern von seiner Flucht in die
Schweiz. Es war sehr beeindruckend zu erfahren, wie es ist,
wenn ein junger Mensch sich wegen völliger Perspektivenlosigkeit in seinem Land entscheidet, wegzugehen. Die Kinder lernten
die Gegensätze im Schulsystem der beiden Länder kennen. In
Afghanistan besuchen viele Kinder gar nie eine Schule oder nur
wenige Jahre. Wenn sie nach der Schule nach Hause kommen,
müssen sie zuhause auf dem Bauernhof oder in einer Werkstatt
noch mitarbeiten. Wann sie für die Schule lernen, ist dann ihre
Sache.
Die Kleinklasse hat zu Geld-Matheprojekten diverse Pizzas getestet und miteinander verglichen. Die Klasse hat trotz des höheren Preises einstimmig für die selbstgemachte Pizza von Muna
und Alex gestimmt.
Die Fertigpizza und die Pizza von der Pizzeria Piccola konnten
geschmacklich nicht mithalten.

Sehr gerne würde Mukhtar seine Familie wieder treffen, aber das
müsste wohl in einem Nachbarland wie dem Iran stattfinden.
Nach Afghanistan kann er nicht zurückkehren. An der Schweiz
schätzt er die Sicherheit und dass man seine Meinung äussern
darf. Neu für ihn war, dass in unseren Läden die Preise fix sind,
in seiner Heimat wurde um jedes Kilo Gemüse gehandelt.
Mukhtar ist im 2. Lehrjahr als Fachangestellter Gesundheit im
Alters- und Pflegeheim St. Otmar tätig. Der Nachmittag war für
uns alle sehr interessant!
Andreas Hobi, Lehrer 5b/6b

Agenda
Wichtige
Telefonnummern
Montag,

21. März 2022
Freitag,

8. April 2022
Montag,

25. April 2022
Mittwoch,

08.00 - 11.30 Uhr Elternbesuchsmorgen 2
09.45 - 10.15 Uhr Eltern-Café (in der Aula)

Beginn Frühlingsferien
Schulschluss nach Stundenplan (spätestens 16.00 Uhr)

Schulleitungs-Stv.
Alja Schierscher
071 499 25 32

Ferienende
Unterrichtsbeginn nach Stundenplan

Sekretariat
Silvia Löhrer
071 499 25 22

Sportmorgen

18. Mai 2022
Mittwoch,

Versand Einteilungsbriefe Schuljahr 2022/2023

25. Mai 2022
Donnerstag,

Tagesbetreuung Schönenwegen
071 499 22 82

Freitag nach Auffahrt, schulfrei

Logopädie
Katrin Schuppel
071 499 25 36
Nadina Strotz
071 499 29 42

27. Mai 2022
Mittwoch,

Hauswartung
Patrik Bölsterli
071 499 25 05

Auffahrt, Feiertag, schulfrei

26. Mai 2022
Freitag,

Schulleitung
Diana Willi
071 499 25 00

Verschiebedatum Sportmorgen

1. Juni 2022
Psychomotorik
Maria Trionfini
071 224 42 86
Schulsozialarbeit
Bettina Schneider
071 224 62 26
Schulpsychologie
Benjamin Marti
071 224 43 08
Schularzt
071 224 50 41
Deutsch für Mütter
Lioudmila Eberhard
079 251 14 32
Estefania Garcia
076 583 04 29

Radaktionsteam Quartalsbrief:
Silvia Löhrer, Alja Schierscher, Diana Willi

Foto: Elena Gabler

Primarschule Schönenwegen
Zürcher Strasse 67
9000 St. Gallen

Besuchen Sie auch unsere Homepage:

stadt.sg.ch/schoenenwegen

