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In wenigen Wochen werden es 10 Jahre sein, während 
denen ich als Schulratsmitglied in unserem Schul-
team tätig war. Während ich meine Akten besonders 
sorgfältig ablege und immer wieder nachdenke, was 
ich meiner Nachfolgerin mit auf den Weg mitgeben 
möchte, wird mir bewusst, wie viel sich in diesen 10 
Jahren im Schulwesen unseres Kantons, aber auch 
an unserer Schule verändert hat. Und doch steht und 
fällt unsere Schule mit den Menschen, welche dort 
arbeiten und mitentscheiden.
Es gehörte in diesen Jahren zu meinen schönsten 
und spannendsten Aufgaben, die mir zugeteilten 
Lehrpersonen im Unterricht mit der Klasse zu be-
obachten. Was da alles sicht-, hör- und spürbar wird! 
Daher kommt wohl der grosse Respekt, den die Arbeit 
unserer Lehrpersonen verdient. Sie sind die Persön-
lichkeiten, an welchen sich die Kinder orientieren, 
die ihnen Regeln des Lernens aber auch des sozialen 
Zusammenlebens vermitteln, die Verantwortung 
für jedes ihnen anvertraute Kind übernehmen. Es ist 
sichtbar, wie Lehrpersonen Kinder führen und auf ein-
drückliche Art spürbar, dass sie ihre Schülerinnen und 
Schüler gerne haben. Auf dieser Grundlage können 
sich Vertrauen und Leistungsbereitschaft entwickeln 
und lässt sich die Motivation steigern. 
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Aufgabe des Schulrates ist es, den Lehrpersonen Sor-
ge zu tragen, ihr Engagement mit echtem Interesse 
wahrzunehmen, sie zu unterstützen und ihnen mit 
entsprechenden Rahmenbedingungen Entfaltungsmög-
lichkeiten zu gewähren. Wer nicht am „Puls“ der Schule 
fühlt, kann am Sitzungstisch schwer beurteilen, ob eine 
Massnahme sinnvoll oder notwendig ist. 
Eine besondere Herausforderung war für mich die Syste-
matische Lohnwirksame Qualifikation (slq), welche just 
zu Beginn meiner Behördentätigkeit eingeführt wurde. 
Als Nichtpädagogin hatte ich vorerst gewisse Bedenken 
bezüglich der Akzeptanz, welche ich aber nach dem 
Einführungskurs für Behördenmitglieder beiseite legen 
konnte. Die definierten beobachtbaren Kriterien, eine 
konstruktiv-kritische Grundhaltung, die klaren Regeln 
und der ganz persönliche Respekt jeder zu qualifizie-
renden Lehrperson gegenüber liessen dieses rechtliche 
Verfahren zu einer anspruchsvollen, aber sehr be-
reichernden Tätigkeit werden.

Ende Dezember werde ich mich aus dem Schulteam ver-
abschieden. Bereichert durch die vielen wertvollen 
und lehrreichen Erfahrungen und Begegnungen sage ich 
danke und wünsche meiner Nachfolgerin ebenso viel 
Freude am Wirken für unsere lebendige Dorfschule.

Bernadette Sätteli, Schulrätin

Abschied

Ausgabe November 2010

Mörschwiler 
Schuelfenschter
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Mehrere Lehrpersonen der Schule Mörschwil sind 
als Praktikumslehrperson tätig und leiten in dieser 
Funktion 1–2 Praktika pro Jahr. Sie sind dabei mitver-
antwortlich für den praktischen Teil der Ausbildung 
zukünftiger Lehrpersonen. Sie bilden Studierende 
in ihren Klassen berufspraktisch aus, begleiten und 
beraten sie im Aufbau von professionsbezogenen 
Kompetenzen und tragen damit wesentlich zur 
Vorbereitung der Übernahme einer Schulklasse an 
der Volksschule bei. Für diese Tätigkeit haben sie eine 
Ausbildung absolviert, bei der sie in die Ausbildungs-
strukturen der phsg eingeführt werden. Dabei lernen 
sie, wie sie Studierende während ihres Praktikums 
förderorientiert begleiten und kriterienorientiert 
bewerten können, damit diese möglichst grosse und 
nachhaltige Lernfortschritte machen. 

Die Studierenden der phsg absolvieren im Rahmen 
ihrer berufspraktischen Ausbildung folgende Praktika 
abwechslungsweise auf der Unter- und Mittelstufe:

1. Ausbildungsjahr: 
Wochenpraktikum und Blockpraktikum I mit Schwer-
punkt Deutsch / Mathematik 
2. Ausbildungsjahr: 
Blockpraktikum II mit Schwerpunkt Gestaltung, Mu-
sik, Bewegung und Sport 
Blockpraktikum III mit Schwerpunkt Mensch und 
Umwelt, Erziehungswissenschaften
3. Ausbildungsjahr
Diplompraktikum mit Schwerpunkt Fremdsprachen, 
praktische Diplomprüfung

Die Durchführung eines Praktikums stellt für alle 
Beteiligten einen Gewinn dar. Die Studierenden 
profitieren vom Erfahrungswissen ihrer Praktikums-
lehrperson und können die im theoretischen Teil des 
Studiums erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen 
in realen Situationen und in einem noch weitgehend 
geschützten Rahmen umsetzen Dies nicht zuletzt, da 
die Praktikumslehrperson während der Praxiseinsät-
ze im Schulzimmer weitgehend anwesend ist und bei 
Bedarf ins Geschehen eingreifen kann.

Auch für die Schülerinnen und Schüler ergeben sich 
viele Vorteile, wenn sie während des Schuljahres 
einmal mit einer anderen Lehrperson konfrontiert 
sind, die nicht alles so macht, wie sie es sich gewohnt 
sind, dadurch Abwechslung in den Schulalltag bringt 
und den Unterricht oftmals auch mit neuen Ideen 
bereichert. Die (meisten) der folgenden Aussagen von 

Praktika von angehenden Lehrpersonen 
Zusätzlicher Aufwand oder Bereicherung? 

Immer wieder absolvieren Studierende der 

Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) 

ein Praktikum an unserer Schule. 

Text Andreas Flury

Schülerinnen und Schülern zeugen davon, dass sie dies 
durchaus zu schätzen wissen:

 
«Ich finde es gut, wenn jemand anders zu uns 
kommt und Schule gibt. Es ist einmal eine Abwechs-
lung, jemand anders zu sehen. Jemand anders gibt 
vielleicht auch anders Schule, als wir es uns ge-
wohnt sind.»

«In der Oberstufe haben wir dann auch mehrere 
Lehrer. Bei einem Praktikum lernen wir, uns auf 
mehrere Lehrpersonen einzustellen. Das ist gut so.»

«Ich finde es eigentlich gut ein bisschen Abwechs-
lung zu haben. Praktikanten wissen nicht immer so 
genau, wie es in der Klasse funktioniert. Das kann 
Vor- und Nachteile haben.»

«Wir haben einen Lehrer und wenn dann wieder 
einmal eine weibliche Person Unterricht gibt, dann 
wird der Unterricht ein bisschen anders.»

«Praktikanten finde ich nicht gut. 1. Themen sind 
langweilig. 2. Klasse nicht ganz unter Kontrolle. 

Klassendurchmischung  
Was sagen Eltern, Kinder und Lehrpersonen dazu?

Klassenbildung Kindergarten
Beim Eintritt in den Kindergarten werden die Klas-
sen aufgrund des Wohnortes der Kinder gebildet. 
Sie verbleiben in dieser Zusammensetzung während 
der Kindergartenzeit und bilden in der Regel zusam-
men mit einer anderen Kindergartenabteilung eine 
1. Klasse. So bleibt die Kindergruppe während fünf 
Jahren zusammen. In der Regel blieben die Klassen 
auch während der Mittelstufe bestehen. Die Kinder 
verbrachten damit sechs bis acht Jahre in der gleichen 
Zusammensetzung. In den letzten Jahren wurden 

Klassen aufgrund ihrer Grösse beim Übergang Unter-
stufe-Mittelstufe von zwei auf drei Klassen aufgeteilt. 
Es zeigte sich, dass diese Aufteilung neue Chancen für 
die Arbeit mit der Klasse bietet. Das Schulteam hat 
sich deshalb dafür ausgesprochen, dass im Übergang 
von der Unter- zur Mittelstufe die Klassen neu gebil-
det werden sollen und dabei die Kenntnisse über die 
Klassen und die einzelnen Kinder in die Neubildung 
einbezogen werden.
 
Neubildung im Übergang zur Mittelstufe
Klassen verändern sich im Verlauf der Schuljahre, 
sei es in der Grösse und der Zusammensetzung, sei 
es in ihrem sozialen Gefüge. Mit der Neubildung der 
Klassen im Übergang von der Unter- zur Mittelstufe 
können die Klassengrösse und die Verteilung von Kna-
ben und Mädchen ausgeglichen gestaltet werden. Es 
besteht die Möglichkeit, ungünstige Konstellationen 
innerhalb einer Klasse aufzulösen und zu verbessern. 
Die Kinder besuchen den Unterricht nicht während 
sechs bis acht Jahren in der gleichen Klasse und blei-
ben damit nicht im gleichen sozialen Beziehungsnetz 

Im Frühling 2009 wurden aus den beiden 

3. Klassen zwei neue 4. Klassen gebildet. 

Diese Neubildung wurde im Frühling 2010 

evaluiert. Das Ergebnis der Evaluation fällt 

insgesamt positiv aus.

text Emil Wick

3. Sport: Wenn es eine Frau ist, hüpfen wir nur 
Springseil.»

«Ich mag es, wenn Praktikanten kommen. Es ist 
interessant zu sehen, wie andere unterrichten.» 

 
Auch für die Praktikumslehrperson ist dies eine lehr-
reiche Zeit. Die einzelnen Schülerinnen und Schüler 
auch einmal «von hinten» beim Lernen zu beobach-
ten, bringt oft wichtige Erkenntnisse. Die intensive 
Auseinandersetzung mit den Studierenden, deren 
Unterricht beurteilt werden muss, zwingt die Prati-
kumslehrperson dazu, auch den eigenen Unterricht 
zu reflektieren. Zudem bietet die PHSG während der 
Praktikumszeit Fortbildungsveranstaltungen für die 
Praktikumslehrpersonen an, die sehr bereichernd 
sind.
Natürlich kann es vorkommen, erfreulicherweise aber 
ganz selten, dass während eines Praktikums auch ein-
mal etwas schief läuft, dass Fehler gemacht werden 
oder Studierende ungeschickt intervenieren. Auch 
daraus können Studierende viel lernen. In solchen 
Fällen zählen wir auf das Verständnis, insbesondere 
der Eltern. 

Die Hauptaufgaben und Tätigkeiten der Praktikumslehrperson sind wie folgt definiert:

 Öffnen der eigenen Schulzimmertüre, Einblick in die Arbeit mit der eigenen Klasse ge-
ben, Unterrichtsbeispiele vorzeigen
 Planung der Praktikumszeit mit den Studierenden und Erteilung der detaillierten  
Arbeitsaufträge
 Inhaltliche Vorbesprechung der Arbeitseinsätze mit den Studierenden
Einblick geben in das System Schule
 Individuelle, unterstützende Begleitung der Lernschritte der Studierenden
und wenn möglich zur Verfügung stellen von Unterrichtsmaterial und Hilfsmitteln 
 Nachbesprechung des Unterrichts
 Beurteilung und Bewertung der Leistungen der Studierenden entsprechend der  
Vorgaben der phsg
 Teilnahme an den Praktikumseinführungen und Weiterbildungstagen an der phsg
Reflexion und laufende Weiterentwicklung der eigenen Unterrichtstätigkeit
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um nur einige zu nennen. Die Lerninhalte, die an 
der «Tafel» veranschaulicht werden wollen, können 
vorgängig aufbereitet und während des Unterrichts 
aufgerufen werden. Umgekehrt ist es auch möglich, 
während der Lektion erarbeitete Inhalte abzuspei-
chern, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder darauf 
zurückzukommen. Die verwendete Software bietet 
auch eine Fülle von zusätzlichen Ressourcen zu ver-
schiedensten Unterrichtsfächern an, die bei Bedarf 
genutzt werden können.
Alles, was digital erfasst ist und sich auf dem Bild-
schirm darstellen lässt, kann mit Hilfe des Activboards 
blitzschnell zur Veranschaulichung genutzt und 
während des Unterrichts auch bearbeitet werden: 
Arbeitsblätter, Bilder, Modelle, Videosequenzen, 
Animationen etc. Dies gilt natürlich auch für alle 
Lernhilfen, die mittlerweile im Internet zur Verfügung 
gestellt werden. 
Ein schöner Nebeneffekt ist der, dass das Activboard 
über zwei leistungsstarke Lautsprecher verfügt. So 
lässt es sich auch nutzen, wenn mit Audiodateien, 
beispielsweise im Fremdsprachen- oder im Musikun-
terricht gearbeitet wird. Das umständliche Hantie-
ren am herkömmlichen cd-Player gehört damit der 
Vergangenheit an.
 
Die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler sind 
begeistert von den neuen Tafeln, die die didaktischen 
Möglichkeiten erweitern und einen grossen Mehrwert 
erbringen. 
 
Schüleraussagen zum Activboard:

«Das Activboard finde ich toll. Es ist auch als 
«Leinwand» viel besser. Der alte Hellraumprojektor 
taugte nicht mehr viel. Das mit der Spezialsoftware 
ist auch toll – und eine Wandtafel hat es ja auch 
noch.»

«Ich finde es super. Es geht viel schneller und es ist 
viel praktischer.»

«Die neue Tafel ist sehr toll. Wir sind jetzt auf dem 
neusten Stand. Jetzt kann der Lehrer einen Text am 
Computer eintippen und ihn nachher einblenden.»

«Ich bin froh, dass wir eine neue Tafel haben. Bei 
der alten Tafel hat es immer gequietscht. Die weis-
se Fläche macht auch das Zimmer heller.»
 
«Die neue Wandtafel ist mega läss. Man kann sehr 
vieles machen mit ihr. Beim Lernen profitieren wir 
davon. Ich lerne lieber mit ihr.»

Neue Activboards im Otmarschulhaus 
Hat die gute alte Wandtafel ausgedient? 

Seit den Herbstferien sind die Klassenzimmer 

der Mittelstufe mit modernster Lerntechno-

logie ausgestattet, einem interaktiven Activ-

board, integriert in eine herkömmliche  

Kreidewandtafel. 

text Andreas Flury

zusammen. Durch die Neubildung wird soziales 
Lernen unterstützt und gefördert. Die Kinder lernen 
neue Klassenkameradinnen und –kameraden kennen 
und mit ihnen umzugehen. Die Klassenlehrpersonen 
können die Klasse bezüglich ihres Zusammenhaltes 
und der Dynamik steuern und neu ausrichten. Der 
Aufbau der Beziehungen innerhalb der neuen Klasse 
wird gezielt gefördert und unterstützt. „Alte Ge-
schichten“ und bestehende Strukturen können leich-
ter verändert werden. Kinder, welche eine besondere 
Rolle innerhalb der bisherigen Klasse hatten, können 
diese eher ablegen.

Evaluation der Neubildung
Die Neubildung der Klassen wurde im Frühling 2010 
bei den Kindern, den Eltern und den Lehrpersonen 
evaluiert. Die Evaluation erfolgte in Form eines 

Fragebogens zur Arbeit in der jetzigen Klasse sowie 
mit Vergleichsfragen zur 3. Klasse. Zudem konnten 
zusätzliche Bemerkungen angefügt werden.
Ausgewählte Ergebnisse der 40 befragten Kinder:
 Mir gefällt es in der neuen Klasse: sehr gut (32), gut ( 5), geht 

 so (3), nicht (0)

 Im Vergleich zur 3. Klasse arbeiten wir: viel besser (10), besser  

 (24), gleich (4), schlechter (2)

 Unser Klassengeist ist: sehr gut (17), gut (15), geht so (8), 

 nicht gut (0)

 Im Vergleich zur 3. Klasse gefällt es mir in der neuen Klasse:   

 viel besser (22), besser (9), gleich gut (6), weniger gut (2) 

Die Kinder empfanden die Neumischung am Anfang 
als komisch. Viele sagen aus, dass sie die neue Klasse 
toll und cool finden. Die Neubildung war am Anfang 
mit Bedenken verbunden, welche schon nach kurzer 

Zeit verflogen. Es wird bedauert, dass alte Freund-
schaften in die Brüche gingen und der Kontakt zu Kin-
dern aus der anderen Klasse nicht mehr so ausgeprägt 
ist. Die Kinder berichten auch, dass sie neue Freunde 
oder Freundinnen gefunden haben und das toll finden.

Ausgewählte Ergebnisse der befragten Eltern (Anzahl 
Nennungen):
 Unserem Kind gefällt es in der neuen Klasse: sehr gut (24), 

 gut (13), geht so (2), nicht (0)

 Im Vergleich zur 3. Klasse lernt unser Kind: viel besser (1), 

 besser (9), gleich (23), schwerer (5)

 Den Klassengeist schätzen wir ein mit: sehr gut (10), gut (26), 

 geht so (1), schlecht (3)

 Die Neumischung der Klasse war bisher für unser Kind: 

 sehr vorteilhaft (7), vorteilhaft (16), weder vorteilhaft noch 

 nachteilig (14), nachteilig (2). 

Das Wohlbefinden in der Klasse 
und das Verhältnis zur Lehrperson 
werden als Schlüsselfaktoren für 
erfolgreiches Lernen bezeichnet. 
Anfängliche Bedenken zur Neumi-
schung wurden im Verlauf der Zeit 
zerstreut. Das Verfahren wurde 
insgesamt positiv beurteilt. Es wird 
als wichtig erachtet, dass «dicke 
Freunde, bzw. Freundinnen» nicht 
getrennt werden. Es wurden auch 
kritische Bemerkungen angefügt. 
Für einzelne Kinder ist die Situation 
schwieriger, sie suchen noch den 
Platz in der Klasse. 

Verschiedene Bedenken seitens der Kinder wie der 
Eltern sind nicht eingetroffen. Die Lehrpersonen 
beschreiben die Klassen und den Klassengeist positiv. 
Der Start in die Mittelstufe wurde erfolgreich gestal-
tet. Das soziale Lernen findet statt, der Prozess dauert 
noch an. Im Unterricht ist nicht feststellbar, welches 
Kind aus welcher 3. Klasse kam, was als Hinweis auf 
eine gute Durchmischung der Klassen interpretiert 
werden kann. Das Verfahren kann mit kleinen Modi-
fikationen beibehalten werden. Auf Ausgrenzungen 
einzelner Kinder ist besonders zu achten. Es gilt, die 
neue Klasse zu einer sozialen Einheit wachsen zu las-
sen. Die Neubildung hat sich insgesamt bewährt.

Da im Otmarschulhaus die mehr als 20-jährigen Hell-
raumprojektoren und die Leinwände hätten ersetzt 
werden müssen und auch bei den Wandtafeln ein 
Revisionsbedarf bestand, machte es Sinn, im Rahmen 
der Ersatzbeschaffung auch den Einsatz von moder-
nen Visualisierungshilfen zu prüfen. 
Neu verfügen nun die Schulzimmer im Otmarschul-
haus nebst der herkömmlichen Kreidewandtafel über 
ein eingebautes Activboard, das die Visualisierungs-
möglichkeiten von Lerninhalten um ein Vielfaches 
erweitert. Das System integriert auf intelligente 
Weise bisher getrennte Funktionen wie traditionelle 
Wandtafel, Flipchart, Hellraumprojektorfolien, Power-
Point-Präsentationen, cd-Player, Beamer und pc, und 
macht sie mit entsprechenden Zusatzgeräten auch 
interaktiv in der Klasse nutzbar.

Dank einer speziellen Software kann das Activboard 
sehr vielfältig und äusserst effizient genutzt werden. 
Für Erklärungen an der «Tafel» stehen der Lehrperson 
verschiedenste Werkzeuge zur Verfügung: Stifte in 
allen Farben und Dicken, Marker, Radiergummi, geo-
metrische Formen, Massstab und Zirkel, Formen- und 
Handschrifterkennung, Lineaturen in allen Varianten,
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Ein ganz normaler Dienstagmorgen 
Impressionen

Text & Fotos 

Corinne Allenspach

Fit für später: Die 6. Klasse Zahner lernt im Computerunterricht 

den Umgang mit Word 2010.

Rappen macht 

Spass, besonders 

auf Englisch. «I’ve 

got a cat and a 

dog called Blue», 

5. Klasse Grünen-

felder (Wick).

Mit Zirkel und Präzision: 6. Klasse Untersee/

Rohner im Geometrieunterricht.

Kinder aus dem Häftlibach singen in der mu-

sikalischen Grundschule mit Esther Hauser 

s’Lied vom Mondsee: «Zmidst i dä Schlucht, i 

dä dunklä …»

Schau her, mein Herbst-

blatt: Bildnerisches 

Gestalten in der 2. Klasse 

Schaible (Osterwald)

Keiner zu klein, ein Bücher-

wurm zu sein: Bibliotheks-

stunde der Häftlichbach-

Kindergärtler von Franziska 

Erne.

Alle zusammen und doch jeder für sich: Die 

5. Klasse Zahner vertieft in die Klassenlek-

türe.

Die 4. Klasse Hürlimann an der 

Wochenplanarbeit.

Weihnachten naht: Die 2. Klasse Knechtle verziert im Werken Kugeln 

mit verschiedenen Techniken. 

«D’Wolke Hurlibutz», gesungen 

und mit passenden Bewegungen 

begleitet von der 3. Klasse 

Allemann.

Fremdsprachenunterricht auch im Turnen. 

Die 3. Klasse Keller spielt Farbensitzball – 

auf Englisch.

Herbstliche Rechenstunde: Die 1. Klasse Bleuer rechnet mit Haselnüssen und Kastanien.
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Während die meisten Leute noch gemütlich zuhause 
am Frühstückstisch sitzen, macht Richi Kast bereits 
seinen Schrubber parat. 6.15 Uhr ist es, als er in der er-
sten Garderobe anfängt zu putzen. «Manchmal, wenn 
ich am Morgen Kopfweh habe, machen mir die grellen 
Farben Mühe», sagt er. Da kann es dann schon mal 
vorkommen, dass er eine Garderobe auslässt, weil er 
sie zu früher Stunde nicht erträgt. Fast zwei Stunden 
dauert es, bis alle Garderoben blitzblank sind. Denn so 
speziell die neonfarbenen Böden und Wände anzu-
schauen sind, so heikel sind sie auch. Kein Haar, keine 
Brosame, kein Kieselstein bleibt verborgen. 

Ein bisschen erziehen muss sein
Wenn dann um 8 Uhr die ersten Klassen eintrudeln, 

kommt Leben in die Halle. «Grüezi
Herr Kast», tönt es lautstark. 
Es habe wirklich «ganz än Hufä 
fründlichi Chind» in Mörschwil, 
findet der Hauswart. Trotzdem 
muss er hie und da noch ein 
bisschen Erziehungsarbeit leisten. 
Einzelnen Kindern das richtige 
Verhalten in der Garderobe zeigen, 
den Jungs die Benutzung der Toi-
letten erklären oder ein Auge aufs 
Aufräumen im Geräteraum wer-
fen. Denn Richi Kast mag es sauber 
und ordentlich bis in die hinterste 
Ecke. Dies sieht man nicht nur, man 
kann es auch riechen. So duftet es 
beispielsweise beim Betreten der 
Sporthalle immer noch genauso 

nach frischem Holz wie an der offiziellen Einweihung 
vor fünf Monaten. 

Wer vermisst seine Unterhosen?
Apropos Einweihung. Seither hätte Richi Kast längst 
einen Secondhand-Laden mit integrierter Droge-
rieabteilung eröffnen können. «Ich bin manchmal 
erstaunt, was alles liegen bleibt», sagt er. Praktisch 
täglich sammelt er etwas ein: Duschmittel, Body Loti-
on, Gesichtscremen, Jacken, Velohelme, Turnschuhe, 
Socken, Unterwäsche, Schmuck oder Uhren. Wertsa-
chen nimmt er zu sich, bis sie abgeholt werden, der 
Rest landet in der permanenten Fundgrube. Vermisst 
werde allerdings nur selten etwas.

Mit sieben Stundenkilometern durch die Halle
Während die Kinder turnen, putzt Richi Kast weiter: 
Toiletten, Fenster, Fitnessraum. Er selber braucht kei-
ne zusätzliche Fitness. Allein beim täglichen Reinigen 
des 1400 Quadratmeter grossen Hallenbodens mit 
dem Mob –was er zweimal pro Tag macht – legt Richi 
Kast rund 2,5 Kilometer zurück. Alle zwei Wochen 
schwingt er sich zudem auf seine 350 Kilogramm 
schwere Stand-on-Maschine. Drei Stunden lang 
braust er dann mit bis zu sieben Stundenkilomtern 
über den Holzboden. Nicht selten am Sonntagnach-
mittag. «Dann bin ich allein und habe die ganze Halle 
für mich», sagt er. Putzmittel verwendet er nur so 
viele wie nötig, die Fenster werden gar grösstenteils 
nur mit (entmineralisiertem) Wasser gereinigt.

Grosse und kleine Geheimnisse
Geduld braucht Richi Kast beim Schulbus fahren 
am Mittag. Bis auch das letzte Kind im Bus sitzt und 
angeschnallt ist, ist es meist schon nach 12 Uhr. Auf 
der Fahrt durch Mörschwil gibt es aber einiges zum 
Schmunzeln. Er wolle sein Schulgspänli später heira-
ten, erzählte ihm kürzlich ein Dreikäsehoch: «Aber nur, 
wenn sie so gut kochen kann wie Mami.»

Schnapsflaschen und Bälle auf dem Dach
Am Nachmittag stehen nebst weiteren Reinigungsar-
beiten –beispielsweise der zweite Putz-Durchgang in 
den Garderoben – Kontrollgänge durch Heizungs- und 
Lüftungsräume an. «Ich muss immer schauen, dass 
genug Holzschnitzel vorhanden sind für den Wärme-
verbund mit den Schulhäusern und dem Augarten», 
sagt der gelernte Elektromonteur. Im Sommer will 

Zwischen farbigen Garderoben und fröhlichen Gesichtern 
Ein Gespräch mit unserem Hauswart Richi Kast

Vor sieben Monaten hat Richi Kast seine Ar-

beit als Hauswart der Sporthalle «Seeblick» 

angefangen. Was er den ganzen Tag macht, 

sehen die wenigsten. Dafür das Ergebnis: Eine 

blitzblanke Halle, in der es Freude macht, sich 

zu bewegen. Wir haben Richi Kast bei seiner 

Arbeit begleitet.

Interview Corinne Allenspach

zudem der Rasen gemäht sein und mindestens einmal pro Tag landet ein 
Ball auf dem Dach, den Richi Kast herunterholen muss. Dies erledigt er 
mit ebensolcher Gelassenheit wie er rund um die Halle jeden Tag he-
rumliegende PET-Flaschen und am Wochenende auch Schnapsflaschen 
einsammelt. «Solange sie ganz bleiben, geht’s», sagt er. 

Etwas zurückgeben
Auf der Strasse werde er häufig auf seine Arbeit angesprochen, sagt 
Richi Kast. «Die Leute wollen wissen, wie es mir gefällt und sagen mir, es 
sei schön, dass ich den Job bekommen habe.» Ihm selber, der momen-
tan jeden Samstag noch die Hauswartschule besucht, geht’s genauso. 
Besonders stolz ist er, dass im Samariterraum auch ein Defibrillator der 
Gemeinde zur Verfügung steht, besondere Freude machen ihm «die vie-
len strahlenden Gesichter in der Halle.» Auch dass nebst einheimischen 
einige auswärtige Vereine in der Sporthalle «Seeblick» trainieren kön-
nen – etwa der sv Fides, die Krönli Kids des sc Brühl oder der vbc Arbon -, 
findet er super. «Viele Mörschwiler haben jahrelang auswärts trainiert, 
jetzt können wir etwas zurückgeben.»
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Wenn aus Liebe Leben wird, bekommt das Glück einen Namen…

Jara heisst die kleine Tochter von Bettina Schneider und ihrem Mann Daniel. Sehnlichst wurde sie 
erwartet und konnte von ihren Eltern am 1. August 2010 endlich in die Arme geschlossen werden. Wir 
gratulieren herzlich und wünschen der jungen Familie viel Glück und Freude.
 

Unsere neuen Mitglieder des Schulteams stellen sich vor
 
Carin Giger

Wohnort: Mörschwil
Alter : 34
Beruf/Tätigkeit: Kindergärtnerin im Augarten
Lieblingsessen: Capuns von meiner Mutter
Das ist mir in meinem Beruf besonders wichtig: Dass sich die Kinder bei mir wohl fühlen und wir 
viel voneinander lernen können. 
Das nervt mich: Dass ich immer alles in der letzten Minute erledigen muss
Dabei erhole ich mich: Beim Filzen in meinem Atelier
Was man über mich wissen muss: Das bleibt alles geheim ;-)

Susanne Schweri
Wohnort: Mörschwil
Alter : 43
Beruf/Tätigkeit: Kindergartenlehrperson
Lieblingsessen: Habe ich keines – ich koche und esse aber sehr gerne!
Das ist mir in meinem Beruf besonders wichtig: Den Kindern eine schöne, abwechslungsreiche 
Kindergartenzeit zu ermöglichen und ihnen etwas mit auf ihren Lebensweg zu geben: 
Fröhlichkeit, Bodenständigkeit, Freude am Tun, Achtsamkeit, Respekt, Liebe …..
Das nervt mich: Sich zu nerven lohnt sich meist nicht, das geht an die eigene Substanz.
Dabei erhole ich mich: In der Natur: beim Joggen, Biken, Wandern, Skifahren, Touren…. 
Was man über mich wissen muss: Ich bin für fast alles zu begeistern, liebe Neues und Überra-

schungen, und ich geniesse jede Jahreszeit, vor allem den Winter! ;-)

Ueli Hürlimann
Wohnort: Altstätten / Goldach
Alter : 25
Beruf/Tätigkeit: Primarlehrer
Lieblingsessen: Schweizer Fleisch. Alles andere ist Beilage.
Das ist mir in meinem Beruf besonders wichtig: Besonders wichtig ist mir, dass die Kinder gerne 
in die Schule kommen. In entspanntem Umfeld können sie richtig gefördert werden, 
nicht nur in der Sachkompetenz, sondern ganz stark auch in der Selbst- und Sozialkom-
petenz. Die Kinder sollen in ihrer Eigenständigkeit und auch Kreativität unterstützt 

werden. Ausserdem ist mir wichtig, dass Schule und Eltern am selben Strick ziehen, uns verbindet ein 
gemeinsames Ziel! Wichtig für mich persönlich ist, dass ich in einem Team wirken kann, in dem sich 
die Lehrkräfte und Behörden gegenseitig unterstützen.
Das nervt mich: Momentan nervt mich, dass ich für die Klasse keinen Gruppenraum zur Verfügung 
habe. 
Dabei erhole ich mich: Ich erhole mich beim Sport, beim Musik hören, während der Zeit mit der Familie 
und Freunden und allgemein bei guten Gesprächen.
Was man über mich wissen muss: Ich arbeite leidenschaftlich gerne mit Kindern. Sei es in der Schule oder im 
Verein. Momente, in denen ich die Kinder anleiten kann, dass sie mit voller Energie bei der Arbeit sind, 
erfüllen mich.

Personelles 
Neue Gesichter und Gratulation

text Bernadette Sätteli

Wir kämpften uns also mit der Agenda bis zum Ach-
telfinale vor und entschieden uns für den Samstag, 26. 
Juni 2010. An diesem sonnigen Morgen um 10.00 Uhr 
nahmen beim «Anpfiff» fast 30 Musikschülerinnen und 
-schüler, von der 2. Klasse bis zum Gymnasium, das alte 
Gemeindehaus in Beschlag. Nach einer kurzen Begrüs-
sung durch uns Musiklehrer, Wolfgang Wahl, Urs Gui-
dolin und Bernhard Wahl, konnte das Spiel beginnen. 
Wir brauchten fast alle Räumlichkeiten für unseren 
Parcours. Die Zimmer unterteilten wir in Hirn, Welt-
meister, Rhythmus, Spiele, Wettbewerb und Puzzle. 
Bei jeder Station befand sich eine kurze, selbsterklä-
rende Anleitung zur Aufgabe. Gruppen, welche ihre 
Aufgaben kontrollieren wollten, fanden im Parterre 
einen Schwimmring vor, in dem sich die Lösungsresul-
tate befanden. 
Die Vorbereitungen auf diesen Anlass waren inten-
siv: Einerseits den Anforderungen der verschiedenen 
Altersstufen gerecht zu werden, andererseits das be-
nötigte Material bereitzustellen. Wohlverstanden: Alle 
Beteiligten mussten ihr Instrument zu Hause lassen. 
Einige Kinder hatten bei der Abgabe des Anmeldeta-
lons denn auch ein grosses Fragezeichen im Gesicht. 
Ein Musicparcours ohne Instrumente, geht das? Die 
Zielsetzung war, den Schülern und Schülerinnen die 

theoretische «Musiknoten- und Rhythmuswelt» auf 
spielerische Weise (noch) näher zu bringen oder das 
Interesse daran ein wenig zu wecken. Im Unterricht 
zeigt sich immer wieder, dass sich viele Fehler vermei-
den lassen, wenn eine musiktheoretische Grundlage 
vorhanden ist. Die Voraussetzung dazu ist natürlich 
das regelmässige Üben. Da es die Instrumental-Lek-
tionszeit meist nicht zulässt, auf alle Bereiche näher 
einzugehen, entstand bei uns die Idee zu diesem 
Musikparcours. Dabei sollte aber auch der Spass nicht 
zu kurz kommen. 
Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, schon einmal 
einen Notenständer auf Zeit aufgestellt? Nein? Dann 
wären Sie bei uns in der Jugendmusikschule genau 
richtig gewesen. Das Diplom eines Master of Music 
Stand (Notenständermeisters) konnte bei unserem 
Wettbewerb erworben werden. Um Rhythmus zu er-
leben, war ein Zimmer mit Djembes ausgestattet. Mit 
verschiedenen Rhythmus-Patterns brachte Wolfgang 
Wahl den Schülern und Schülerinnen die Taktarten nä-
her. Urs Guidolin und Bernhard Wahl waren die Anlauf-
stelle für Fragen und gaben bei zu roten Köpfen auch 
mal einen Tipp. Turbulent ging es zu und her. «Weisch 
du da?» oder «Sind ihr scho fertig?» waren nur einige 
Sätze, die man durch die offenen Musikzimmer hörte. 
Als um 11.30 Uhr der «Schlusspfiff» ertönte, warteten 
schon einige, um die ersten drei Notenständermeister 
zu küren. Doch auch die anderen Teilnehmenden gin-
gen nicht leer aus. Damit auch zu Hause geübt werden 
kann, gab es für alle noch ein kleines Musiknotenpro-
gramm und Metronom auf CD.
Der guten Stimmung nach zu urteilen fand der «Mu-
sikparcours» bei den Schülerinnen und Schülern tollen 
Anklang. Gerne würden wir diese Projektform wieder 
einmal anbieten.

Musikparcours der Jugendmusikschule  
Musiktheorie vertiefen – aber mit Spass

Es war schwierig! Nein, nicht mit den Musik-

schülern und Musikschülerinnnen, sondern ei-

nen Termin zu finden zwischen Klassenlagern, 

Schulreisen, Projektwoche und der allgegen-

wärtigen Fussball-Weltmeisterschaft. 

Text Urs Guidolin 

Wolfgang Wahl 

Bernhard Wahl

Martin Flammer
Wohnort: Mörschwil
Alter : 40
Beruf/Tätigkeit: Hauswart
Lieblingsessen: Rahmschnitzel 
Das ist mir in meinem Beruf besonders wichtig: Kollegialer Umgang untereinander, jeden Morgen gerne 
zur Arbeit gehen
Das nervt mich: Zerschlagene Alkoholflaschen auf dem Schulareal
Dabei erhole ich mich: Beim Spielen mit meinen Kindern
Was man über mich wissen muss: Ich bin gerne in der Natur und geniesse die Zeit mit meiner Familie.
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