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Endlich! Die neue Dreifachsporthalle ist nach langer 
Bauzeit bezugsbereit! Welch ein Meilenstein für die 
Mörschwiler Vereine und die Schulkinder mit ihren 
Lehrpersonen! Nun darf geturnt, getanzt, gespielt, 
geübt und geprobt werden. 
Das ist aber nicht alles: Das Gebäude ist gross und die 
Abläufe müssen zuerst eingespielt werden. In welcher 
farbigen Garderobe dürfen wir uns umziehen und 
duschen? Und wo fi nden wir notfalls die Lehrperson? 
Welche Regeln gelten hier? Und wie funktionieren all 
die neuen Apparaturen? Alles ist noch ungewohnt. 
Aber so schön! 

Immer wieder erleben wir Meilensteine: Als Land, als 
Dorf, als Schule, am Arbeitsplatz, in der Familie oder 
ganz persönlich. Sie sind von grosser Bedeutung, denn 
sie zeigen uns Etappen der Entwicklung auf, machen 
uns Erreichtes bewusst. Etappen wiederum sind wich-
tig, um nicht utopische Ziele erreichen zu müssen, 
sondern sich ihnen Schritt für Schritt zu nähern. Das 
Erreichen eines Etappenziels, eben eines Meilen-
steines, soll würdig beachtet oder gar gefeiert werden. 
Das wiederum ist unerlässlich für den Mut, das 
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nächste Ziel ins Auge zu fassen und mit Elan darauf 
hin zu arbeiten.
Mit der Eröffnung der Dreifachsporthalle kann die 
Schule nun einen nächsten Meilenstein anstreben. 
Einen Meilenstein, für den die Planungen bereits auf 
Hochtouren laufen: den Umbau der Gallusturnhalle 
zu dringend benötigten Schulräumen. Noch einige 
Hürden müssen genommen werden. Die Mörschwiler 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden letztlich 
entscheiden, ob unser nächstes Etappenziel erreicht 
werden kann. Alle Verantwortlichen unserer Schu-
le geben den Mörschwilerinnen und Mörschwilern 
Gewissheit dafür, dass der Umbau der Gallusturnhalle 
seriös ausgewiesen ist und zur Erhaltung unserer 
Schulqualität unabdingbar ist. Das wäre dann wohl 
der nächste kostbare Meilenstein für unsere Schule, 
den wir mit vereinten Kräften anstreben.

Unsere neue Schuelfenschter-Ausgabe lädt Sie 
herzlich ein, in die bunte und vielseitige Schulwelt 
einzutauchen und den neusten Meilenstein nochmals 
etwas mitzufeiern.

Für das Redaktionsteam: Bernadette Sätteli

Liebe Leserinnen und Leser

Ausgabe Juni 2010

Mörschwiler
Schuelfenschter
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Nun, im Sommer 2010, haben wir angehende 5. Kläss-
ler, welche bereits zwei Jahre Englisch gelernt haben. 
Wir zeigen erste Erfahrungen auf. Einerseits Aussagen 
einer Englisch-Lehrperson, andererseits besuchten 
wir eine Englisch-Lektion und zeigen auf, wie gelernt 
wird.

Herr Gugger, Sie unterrichten nun seit 2 Jahren Eng-
lisch. Wie erleben Sie den Unterricht?

Die Kinder sind sehr motiviert. Sie fi nden das 
Erlernen einer neuen Sprache spannend. Es sind 
rasch grosse Fortschritte feststellbar. Zum Bei-
spiel lernen die Kinder Verse und Lieder sehr leicht 
auswendig. Tendenziell haben 3. Klässler weniger 
Hemmungen, was das Aneignen einer korrekten 
Aussprache sehr erleichtert.

Sind Kinder, welche weniger sprachbegabt sind, nicht 
im Nachteil?

Es gibt Kinder, welche Mühe haben, ja. Aber man 
kann nicht sagen, dass die Prognosen, welche weni-
ger sprachbegabten Kindern mit dem Englischun-
terricht eine zusätzliche Belastung voraussagten, 
generell richtig sind. Ich beobachte, dass sie oft mit 
sehr viel Freude und Engagement am Unterricht 
teilnehmen.

Wie vermitteln Sie den Kindern die englische Sprache?
Die Kinder in der 3. Klasse fi nden den Zugang 
zur englischen Sprache bedeutend leichter als 
die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse zum 
Französisch. Ich denke, das hat nicht zuletzt mit 
dem Lehrmittel zu tun. Es sind beides zwar sehr 
gute Lehrmittel, doch sie bauen auf zwei völlig 
unterschiedlichen Konzepten auf. Das Französisch-
Lehrmittel vermittelt die Sprache an sich. Es 
enthält neben einem guten Aufbau auch einiges an 
Grammatik.
Hingegen vermittelt das Englisch-Lehrmittel 
«Young world» von Beginn weg im weitesten Sinne 
Mensch & Umwelt-Themen in englischer Sprache. 

Beispiele sind: Unser Dorf, der Wald, die Welt der 
Farben, die fünf Sinne, der Körper, die Natur entde-
cken, Reisen. Zudem werden den Kindern kulturelle 
Aspekte mit Themen wie Halloween und Christmas 
nähergebracht. Wir arbeiten spielerisch und damit 
sehr effi zient, wir sprechen viel, führen Dialoge – 
nur in Englisch wohlverstanden. Das Ziel ist, sich in 
kurzer Zeit einen grossen Wortschatz anzueignen 
und sich so gut wie möglich – mit Hand und Fuss, 
wenn nötig – in einer fremden Sprache auszudrü-
cken.

Welches sind Schwierigkeiten, die sich ergeben?
Wir beobachten in Mörschwil die Tendenz, dass 
immer mehr Kinder bereits Englischkenntnisse mit-
bringen. Entweder, weil sie zweisprachig aufwach-
sen oder bereits Kurse belegt haben. Das macht 
den Unterricht nicht einfacher, da wir allen Kindern 
gerecht werden müssen und wollen. Erschwerend 
ist, dass diese Kinder eine gute mündliche Vorbil-
dung mitbringen, schriftliche Kenntnisse aber oft 
fehlen. In diesem Bereich müssen wir Lösungen 
suchen, wie wir den Unterricht für diese Kinder 
einerseits sinnvoll gestalten, andererseits von 
deren Sprachkompetenz für den Unterricht profi -
tieren können. 

Englisch ist ab der 3. Klasse ein Promotionsfach. Wie 
gestalten sich die Lernkontrollen?

Anders als im Französisch werden im Englisch nicht 
nur Sprache, sondern auch Inhalte geprüft. Die 
Kinder müssen also auch die Inhalte verstanden 
haben. Für einige Kinder sind das wirklich hohe 
Anforderungen.

Do you speak English?
Erfahrungen aus Sicht einer Lehrperson 

Im Sommer 2008 wurde einlaufend mit dem 

Englischunterricht ab der 3. Klasse begonnen. 

Das war eine von vielen Neuerungen, welche 

der 10. Nachtrag zum Volksschulgesetz mit 

sich brachte. 

Text Bernadette Sätteli
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Für die Lehrbefähigung in Englisch wird von den 
Lehrpersonen viel verlangt. Ist aus Ihrer Sicht dieser 
umfassende «Bildungsrucksack» in Englisch erforder-
lich? 

Ich fi nde, mit dem Advanced wird viel verlangt. 
Neben einer vollzeitlichen Unterrichtstätigkeit 
diesen Abschluss zu machen, ist aus meiner Sicht 
sehr zeitintensiv und aufwändig. Es gibt Lehrper-
sonen, die im Rahmen eines unbezahlten Urlaubs 
einen Sprachaufenthalt machen, um das Advanced 
zu bestehen. Wenn man bedenkt, dass die Kom-
petenzen, welche im Advanced getestet werden, 
nicht viel mit denjenigen im Primarschulalltag zu 
tun haben, dann stellt sich mir die Frage, ob sich 
dieser Aufwand für die Befähigung, Englisch zu 

Zu Besuch im Englischunterricht

Um unseren Bericht möglichst praxisnah zu verfassen, habe ich eine Englischlektion in der 4. 
Klasse von Raimund Grünenfelder mitverfolgen dürfen. Yvonne Wick unterrichtet in dieser 

Klasse Englisch.

Es herrscht eine fröhliche Atmosphäre im Schulzimmer. Die Klasse steht vorne im Kreis 
und jedes Kind antwortet in raschem Tempo auf die Frage «How do you like to travel 
…?» Nachdem ein Kind ein Fahrzeug genannt hat, werden alle bisherigen genannt, bis 
das nächste Kind an der Reihe ist. «…likes to travel by plane, by bike, by skateboard…» 

antworten die Kinder spontan und fügen oft noch entsprechende Geräusche und Bewe-
gungen an, die besonders lustig sind. 
Yvonne Wick erteilt nun die Arbeitsaufträge, alles in Englisch, wohlverstanden. Die Kinder 
scheinen alles zu verstehen. Sie bilden Paare und beginnen sofort mit den Aufgaben im 
Buch, wo sie den Bildern den passenden Text zuordnen müssen. Während die Kinder ar-
beiten, ertönt eine kleine Geschichte ab CD, die wiederholt wird, sobald sie zu Ende ist. Yvon-
ne Wick erklärt mir, dass sie prüfen möchte, wie rasch die Kinder passiv, nach der Methode 
Birkenbihl, Texte lernen.
Haben die Kinder Fragen, stellen sie diese in Englisch, worauf die Lehrerin antwortet. 
Versteht das Kind nicht ganz alles, erkennt Yvonne Wick dies an der Mimik des Kindes und 
umschreibt ihre Antwort nochmals, bis sie sicher ist, dass das Kind verstanden hat.
Die stille Arbeitsphase wird nun unterbrochen. «We are the world, we are the children…» 
und «We are sailing» werden in sauberem Englisch und mit hörbarer Freude gesungen.
Nun werden Aufgaben aus dem activity-book gelöst. Es geht darum, zu benennen, welche 
von den Fahrzeugen «faster» oder «slower» sind. Während dieser Arbeitsphase ertönt wie-
der die Geschichte ab CD, welcher die Kinder nicht wahrnehmbare Aufmerksamkeit schen-
ken, die sie sich aber bestimmt so einprägen können. Frau Wick verteilt die Lernkontrollen 
vom letzten Mal und beobachtet die Klasse genau. Hie und da gibt sie kleine Hinweise.

Wer fertig ist, darf sich die Arbeitsblätter «It’s a long way to Guggershörnli» mitnehmen. 
Aufgrund einer englischen Wegbeschreibung fi nden die Kinder den Weg vom Berner Bahn-
hof mit verschiedenen Verkehrsmitteln und auf dem Wanderweg, bis sie auf dem Gug-
gershörnli im Schwarzenburgerland eintreffen.
Yvonne Wick beendet die intensive, sehr ansprechende Lektion mit einem positiven Feed-
back.

unterrichten, auch lohnt. Zumal sich diese Zusatz-
qualifi kation für die Lehrperson nirgends wirklich 
vorteilhaft auswirkt. Pikant ist auch, dass das 
Ausbildungsniveau, um auf der Primarschulstufe 
Englisch zu unterrichten, zum Teil höher ist, als 
dasjenige, über welches praktizierende Oberstu-
fen-Lehrpersonen aktuell verfügen. Wenn man sich 
dann noch die Lohndifferenz der beiden Stufen vor 
Augen führt, dann kommt einem das schon manch-
mal eigenartig vor.
Was aber wirklich wertvoll ist, ist das Praktikum als 
assistent teacher in einem Schulhaus im englischen 
Sprachraum. Da lernt man Feinheiten des eng-
lischen Wortschatzes, welche in keinem Sprach-
buch stehen.
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Für die ausgewählte Wettbewerbsarbeit soll zur Wei-
terbearbeitung im Herbst ein Projektierungskredit 
eingeholt werden. Auch wenn noch einige Hürden bis 
zur Realisation des gewünschten Ergänzungsbaus ge-
nommen werden müssen, so freut man sich innerhalb 
der Lehrerschaft bereits heute schon auf die Verbes-
serungen, die das geplante Bauvorhaben bringen 
wird.Das Schuelfenschter-Team hat sich innerhalb der 
Lehrerschaft etwas umgehört.

Yvonne Wick Ich freue mich darauf, dass mit dem Ergän-
zungsbau ein Arbeitszimmer realisiert wird, 
in dem ich als Teilzeitlehrperson während 
Zwischenstunden ungestört Vorbereitungs- 
und Korrekturarbeiten erledigen kann und 
genügend Stauraum habe, um meine um-
fangreichen Unterrichtsmaterialien abzule-
gen. Diese Möglichkeit habe ich momentan 
nur sehr beschränkt.

Andreas Zahner Ich freue mich insbesondere auf das 
neue Ressourcenzimmer. Damit wird ein 
mit vielfältigen Materialien ausgestatteter 
Lernort geschaffen, der einen Unterricht un-
terstützt, in dem entdeckendes, forschendes 
und eigenständiges Lernen im Zentrum steht. 
Speziell für die Bereiche Naturwissenschaften 
und Technik erhoffe ich mir einiges.

Isabelle Zahner Ich fi nde es schön, dass die Kinder-
gärtler aus dem Häftlibach in die Schulan-
lage einziehen. Mir gefällt das Neben- und 
Miteinander verschiedener Altersgruppen. 
Zudem freue ich mich auf das neue zentrale 
Lehrerzimmer, in dem Platz genug für alle 
Lehrpersonen ist. Dies wird die Zusammen-
arbeit und das Zusammenleben sicherlich 
positiv beeinfl ussen.

Lukas Gugger Mit dem Ergänzungsbau erhalten wir 
mehr Raum für die verschie-
densten schulischen Tätigkeiten, 
die wir pfl egen wollen. Inte-
ressante Unterrichtsprojekte 
und eine Differenzierung des 
Unterrichts lassen sich so besser 
realisieren. 

Marie-Luise Salaorni Die Schulbibliothek erfreut sich 
nach wie vor grosser Beliebtheit 
und wird sehr rege benutzt. Mit 
der Verlegung der Bibliothek 
und damit verbunden mit einer 
etwas grösseren Nutzfl äche kann 
das Angebot erweitert werden. 
Die zentrale Lage verkürzt die 
Wege und ermöglicht es, dass die 

Bibliothek noch effi zienter für Unterrichtszwecke 
genutzt werden kann.

Dani Untersee Dank dem Ausbau der Schulanlage kön-
nen in den bestehenden Schulhäu-
sern einzelne Räume ohne grossen 
Mehraufwand umgenutzt und 
damit die Raumsituation optimiert 
werden. Dies trifft auch für die 
Räume für den Bereich Werken und 
Musik zu, worauf ich mich freue.

Bernadette Wick Das erweiterte Raumangebot bringt 
uns Förderlehrpersonen und 
damit auch den uns anvertrauten 
Schülerinnen und Schülern grosse 
Vorteile. Wenn nötig und sinnvoll, 
können wir uns für den Förder-
unterricht oder den Unterricht in 
Halbklassen in einen ruhigen Raum 
zurückziehen, um konzentriert 

arbeiten zu können. Dies ist im Moment räumlich 
nicht immer möglich.

Ergänzungsbau
Lehrpersonen zum geplanten Umbau der Gallusturnhalle

Vor wenigen Tagen haben die zum Wettbe-

werb eingeladenen Architekturbüros ihre Ar-

beiten zum Ausbau der Schulanlage Mörsch-

wil eingereicht. Momentan ist die Jurierung im 

Gange.

Interview Andreas Flury
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«Sie, ich habe noch eine Idee», ist denn auch der am 
häufi gsten gehörte Satz an der Redaktionssitzung, die 
jeden Dienstag um ein Uhr im Schulzimmer von Dani 
Untersee und Angela Rohner stattfi ndet. Wie bei einer 
richtigen Zeitung werden jeweils zu Beginn Themen 
und Ideen gesammelt. Und diese sprudeln meist nur 
so. Wobei es immer wieder erstaunlich ist zu sehen, 
wofür sich Kinder interessieren und wie sie sich mit 
dem Weltgeschehen beschäftigen. So fi nden auch 
Themen wie die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, 
der Unfall im Bärengraben oder die Geburt von Roger 

Federers Zwillingen Eingang in die Themenliste. Und 
wenn dann unser Schweizer Tennisass sogar hand-
schriftlich die Fragen aus Mörschwil beantwortet, 
dann gibt das Selbstvertrauen. Und es spornt an, sich 
für etwas einzusetzen. 

Derzeit besuchen durchschnittlich ein Dutzend Kinder 
jede Woche freiwillig über Mittag die Schülerzeitung. 
Mädchen und Buben, von der dritten bis fünften Klas-
se, mit unterschiedlichen Interessen und Begabungen. 

Aber eins haben sie alle gemeinsam: Sie sind hoch 
motiviert und bereit, sich für etwas einzusetzen, 
in dem Schule mehr als nur «Trockenschwimmen» 
ist. Selbständig und emsig recherchieren die jungen 
Reporterinnen und Reporter im Internet, verfassen 
Texte, erstellen Statistiken, knipsen Fotos, intervie-
wen Leute und arbeiten oft zuhause noch weiter. Dass 
die Grösseren die Kleineren manchmal unterstützen 
müssen, ist für alle Beteiligten eine Selbstverständ-
lichkeit. Denn nur wenn alle mithelfen, entsteht ein 
gutes Produkt. Wie bei einer richtigen Zeitung halt.

Der Mörschwiler Spickzettel wurde vor rund sieben 
Jahren von Dani Untersee und Lukas Gugger ins Leben 
gerufen. Mittlerweile steht die 11. Ausgabe der Schü-
lerzeitung kurz vor dem Druck. Dass sich ein freiwil-
liges Projekt so lange halten kann, ist sicherlich dem 
Engagement der Betreuungspersonen, aber auch den 
beteiligten Schülerinnen und Schülern zu verdanken. 
Sie beweisen jede Woche aufs Neue, dass sie beharr-
lich und ausdauernd, selbständig und kreativ, fl eissig 
und zuverlässig arbeiten können und wollen.

Wer jetzt selber Lust bekommen hat, einmal in der 
Schülerzeitung zu schnuppern, sei herzlich willkom-
men. Was ihn oder sie erwartet, hat Damian Hart-
mann, ein treues Mitglied der Schülerzeitung, gleich 
selber zusammengefasst: 

Hast du Lust auf Schülerzeitung? Würdest du gerne 
mal wie ein richtiger Reporter bei einer Zeitung mit-
wirken?

Dann komm doch mal am Dienstag um 13.00 Uhr 
ins Schulzimmer von Herrn Untersee und Frau 
Rohner.

Was macht man in der Redaktion?
Wir fangen jeweils mit einer Redaktionssitzung an. 
Da kann jeder eine Idee für einen Bericht einbrin-
gen und das weitere Vorgehen besprechen. Danach 
geht es an die Arbeit, bei Problemen werden dir 
Herr Untersee oder Frau Allenspach gerne weiter-
helfen.

Welche Tätigkeiten führst du aus?
Du wählst aus, was du machen möchtest. Du 
kannst einen Bericht schreiben, eine Umfrage 
durchführen und so die Kinder nach ihrer Meinung 
fragen. Du kannst Fotoreportagen erstellen, Rätsel 
oder Wettbewerbe erfi nden usw.

Mit Bleistift, Kamera und guten Ideen
Junge Journalistinnen und Journalisten bei der Arbeit

Den Block und Bleistift in der einen Hand, 

den Fotoapparat in der anderen und aus dem 

Hosensack guckt noch der Redaktionsaus-

weis. Ob Seifenkistenrennen, Viehschau, eine 

aktuelle Ausstellung im Schulhaus oder ein 

Wespennetz im Augarten: Den jungen Repor-

terinnen und Reportern der Schülerzeitung – 

dem Mörschwiler Spickzettel – entgeht kaum 

etwas. 

Text Corinne Allenspach
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Im ersten Teil dieser Woche konnten die Schülerinnen 
und Schüler der 3. bis zur 6. Klasse unter insgesamt 30 
Sport-Angeboten auswählen und je drei Schnupper-
kurse belegen. Dabei wurde bewusst der schulische 
Rahmen gesprengt, um auch Einblicke in andere, 
vielleicht noch unbekannte sportliche Aktivitäten zu 
ermöglichen: Rudern, Bogenschiessen, Einrad fahren, 
Balancieren auf der Slackline, Skateboard, Mountain-

bike, Tischtennis, Squash, Tauchen, Reiten, Karate, 
Klettern und vieles mehr gehörte zum Programm. Für 
viele dieser Angebote konnten wir Spezialisten zur 
Mitarbeit gewinnen, die mit ihren speziellen Fach-
kenntnissen die Schülerinnen und Schüler zu begei-
stern vermochten.
Die Kindergartenkinder und die jüngeren Primar-
schüler verbrachten je einen Morgen im Wald, in der 
Sporthalle und auf dem Indoor-Spielplatz Fägnäscht 

in Rorschach, wo vielfältige Bewegungs- und Spiel-
möglichkeiten geboten wurden. 
Für die älteren Kinder war der Donnerstag der 
Wettkampftag. Am Morgen wurde ein Spielturnier 
in altersdurchmischten Gruppen durchgeführt, bei 
dem in verschiedenen Mannschaftssportarten um 
Punkte gekämpft wurde. Nach einer längeren Mit-
tagspause wurden die sportlichen Aktivitäten in 
der neuen Sporthalle fortgesetzt. Diesmal massen 
sich die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen 
Stafettenformen. Es war eindrücklich zu sehen, wie 
bei diesen Wettkämpfen wirklich alle ihr Bestes gaben 
und grossen Einsatz zeigten.
Auch die jüngeren Kinder führten am Donnerstag ei-
nen speziellen Sporttag durch. Auf dem Weg hinunter 
nach Aachen galt es verschiedene Posten zu absolvie-
ren und dabei Geschicklichkeit zu beweisen. 

Sonderwoche
Eine rundum gelungene Woche

Zur Einweihung und den Bezug der neuen Sport-

halle durften die Schülerinnen und Schüler eine 

Sonderwoche erleben, die in erster Linie der 

sportlichen Betätigung gewidmet war.

Text Andreas FLury
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Im Laufe der Woche, jeweils am Nachmittag und am 
Freitag, wurde die Aufführung für die offi zielle Einwei-
hung der Sporthalle einstudiert. Wieder in gemischten 
Gruppen und soweit möglich nach Interesse, wurden 
verschiedene Präsentationen vorbereitet. Das Ergeb-
nis, welches nach so kurzer Vorbereitungs-
zeit am Tag der Einweihung aufgeführt 
werden konnte, durfte sich wirklich 
sehen lassen! Das bunte und 
vielfältige «Bewegungsbild», das 
entstanden ist, vermochte die 
vielen Zuschauer zu begei-
stern. Wunderschön war es zu 
erleben, wie alle Schülerinnen 
und Schüler mit grosser Freu-
de und voll motiviert ihren Teil 
zum Gelingen dieser Auffüh-
rung beigetragen haben. Und so 
durften wir alle an diesem Samstag 
nicht nur stolz auf unsere neue Sport-
halle sein, sondern ebenso auf unsere 
sportbegeisterten Schülerinnen und Schüler.
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Herr Lutz, erinnern Sie sich an Ihren ersten Arbeitstag 
in der Schule Mörschwil?

Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Es war der 1. 
Februar 1987, ein Montag. Das Otmar-Schulhaus 
war noch im Bau und ich musste dem damaligen 
Hauswart helfen, die Turnhalle zu putzen. Kaum 
waren wir fertig, kam die Klasse von Bruno Lich-
tensteiger zum Turnen. «Das ist jetzt der neue 
Abwart», sagte er zu seinen Schülern.

Damals war sicher noch vieles anders?
Allerdings. Im Otmar-Schulhaus wurden anfangs 
nur vier Klassen unterrichtet. Computer gab es 
noch keine. Im Lehrerzimmer stand eine einzige 
Schreibmaschine, mit der alle Lehrpersonen arbei-
teten. Man musste immer schauen, wann sie frei 
ist. Aus heutiger Sicht unvorstellbar. Emil Wick war 
dann der erste, der seinen persönlichen Computer 
von daheim ins Schulzimmer mitbrachte. 

Und wie hat sich die Arbeit für Sie als Hauswart ver-
ändert?

Es ist sicher «ringer» geworden mit all den Maschi-
nen, die uns heute zur Verfügung stehen. Dafür hat 
sich das «Drumherum» stark verändert.

Heute wird ja gern und oft über «die Jugend von 
heute» geredet. Sind die Kinder wirklich schwieriger 
geworden?

Das habe ich auch schon festgestellt, ja. Viele 
wissen heute nicht mehr, was Mein und Dein ist. 
Eine Zeit lang hatte jemand immer einen einzelnen 
Schuh in den Abfall geworfen. Dieser war dann 
natürlich weg. Wer schaut schon in den Abfallsack? 
Manchmal denke ich auch, man sollte die Eltern 
wieder mal erziehen. Früher wurde kein Kind mit 
dem Auto in die Schule chauffi ert. Wenn es heute 

regnet, stehen ein Dutzend Autos vor dem Schulhaus. 
Dabei gehört doch der Schulweg für ein Kind dazu. 
Bei jedem Wetter.

Als Hauswart sind Sie ein Allrounder. Was war die spezi-
ellste Aufgabe, die Sie in den vergangenen fast 24 Jahren 
übernahmen?

Das war sicher, als ich für die Klasse von Bruno 
Lichtensteiger ein halbes Jahr lang Turnen gegeben 
habe, weil er einen Unfall hatte. Manchmal unter-
stützte ich die Lehrpersonen einzelner Klassen bei 
schwierigen Arbeiten im Werken. Das machte ich am 
liebsten.

Sie waren ja immer weit mehr als ein Hauswart, gingen 
mit ins Lager, auf Schulreisen, waren Skilehrer für die 
«Fräser», sind Schulbus gefahren und vieles mehr. Wie 
kam es dazu?

Das passiert einfach, wenn man zum Team gehört. 
Anfangs war ich überall dabei, wo Marcel Wick war. 
Wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Ich 
begleitete ihn immer auf Schulreisen, fuhr dreimal 
mit ihm und seiner Klasse um den See. So ergab das 
eine das andere. 

Eine Zeit lang organisierten Sie sogar das Lehrerturnen.
Ja, das habe ich sicher fünf Jahre gemacht. Ich habe 
die Lektion immer so vorbereitet, dass die Lehrper-
sonen sie auch mit ihren Kindern hätten machen 
können. Das ist gut angekommen. Aber irgendwann 
fehlte den Lehrpersonen plötzlich die Zeit. Eltern-
gespräche, Sitzungen, vorbereiten, alles Mögliche 
musste erledigt werden.

Was haben Sie in all den Jahren am meisten geschätzt 
an Ihrer Arbeit?

Dass die Lehrpersonen es schätzen, was man macht. 
Auch mit den Kindern habe ich es gut gehabt, bekam 
ich doch immer viele Briefe. Andere bedankten sich 
persönlich, wenn ich für sie etwas gemacht oder das 
Velo repariert habe.

Und was haben Sie weniger gemocht?
Da kommt mir jetzt spontan nichts in den Sinn. Für 
mich war die Arbeit nie ein «Müssen». Klar gibt es 
Arbeiten, die ich weniger gern mache. Im Blumen-
beet jäten beispielsweise, Winden ausreissen. Aber 
es gehört alles dazu. Als Hauswart muss man halt bei 
allem zugreifen.

Was werden Sie am meisten vermissen?
Die gute Kameradschaft mit dem Lehrerteam. 

Werner, der Mann für alle Fälle
Ende Juli 2010 geht unser Hauswart Werner Lutz in Pension

Werner Lutz war weit mehr als nur Hauswart 

des Otmar-Schulhauses. Dabei war die Arbeit 

für ihn in den 24 Jahren nie ein «Müssen», 

stets ein «Dürfen». Nach seiner Pensionierung 

darf sich «der Mann für alle Fälle» in Ruhe 

vermehrt seinen verschiedenen Freizeitaktivi-

täten widmen.

Interview  

Corinne Allenspach
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Wenn Sie Ihrem Nachfolger einen Tipp geben 
müssten. Welcher wäre dies?

Nicht immer gleich rennen. Wenn ein Kind mit 
dreckigen Schuhen ins Schulhaus kommt, ist es 
halt so. Ich weiss von Hauswarten, die ihren Beruf 
aufgeben mussten, weil sie alles zu ernst nahmen 
und damit nicht mehr klarkamen. Man muss eine 
Fünf auch mal gerade sein lassen können.

Welche Pläne haben Sie für die Zeit nach der Pensio-
nierung?

Zuerst einfach einmal eine Weile nichts tun. (lacht) 
Also, ich meine, das Ganze ein bisschen ruhiger 
nehmen. Ausserdem wurde ich zum ersten Mal 
Grossvater und ich habe die Bienenvölker aufge-
stockt.

Zu den Bienen, Hühnern, Hasen, Katzen und Schafen 
soll ja auch noch ein Hund hinzukommen?

Stimmt, der ist schon auf der Welt. Ein Schä-
ferhund. Den Namen habe ich auch schon: Rex. 
(lacht) Es ist zwar eine Hündin, aber mir gefällt der 
Name.

Wir danken Werner Lutz herzlich für sein vielfältiges 
Wirken an unserer Schule und wünschen ihm das 
Allerbeste für die Zukunft.

Personelles
Wir gratulieren zur Geburt ...

«Sind die Kinder klein, 

gib ihnen Wurzeln.

Sind sie größer geworden,

gib ihnen Flügel.»

(Johann Wolfgang von Goethe)

Text Bernadette Sätteli Am 4. Januar 2010 durften Daniel und Judith Untersee 
ihr drittes Töchterlein Eline Frida in die Arme schlies-
sen.

Lenny ist da! Er ist das erste Kind von Sarah Stieger 
und Achim Olschewski und wurde am 26. April 2010 
geboren.

Zur grossen Freude von Barbara und Daniel Mazzaro-
Graf wurde am 10. März 2010 klein Fabia Milena 
geboren.

Am 9. Dezember 2009 sind Anja Ruch und ihr Partner 
glückliche Eltern der kleinen Livia geworden. 

Das ganze Schulteam gratuliert den jungen, glück-
lichen Eltern herzlich und wünscht ihnen viel Freude 
und Glück mit ihren Kleinsten! 

…und zur Hochzeit!

Am 3. Juni 2010 haben sich Bettina Schneider und Da-
niel Hofstetter das Ja-Wort gegeben. Wir gratulieren 
herzlich und wünschen den beiden einen glücklichen 
und gesunden gemeinsamen Lebensweg. 
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Frau Séquin, wann hat Ihre Tätigkeit für die Schule 
Mörschwil begonnen?

Das war 1985. Damals war noch Bern-
hard Peter Schulratspräsident. Er suchte 
eine Person, welche durch Erziehungs-
beratung sowohl Kinder wie Eltern 
unterstützen konnte. Damals hatte ich 
selber eine junge Familie. Als gelernte 
Sozialarbeiterin arbeitete ich längere 
Zeit im Kinderpsychiatrischen Dienst, 
wo ich meine Erfahrungen in Eltern/Er-

ziehungsberatung so wie in der Unterstützung der 
Kinder mit Schwierigkeiten im Kindergarten- und 
Primarschulalter sammeln konnte. 
Zudem besuchte ich diverse Weiterbildungen in der 
Therapiearbeit mit Kindern. 
Eine variable Teilzeittätigkeit für unsere Schule 
im Dorf liess sich sehr gut mit der eigenen Familie 
vereinbaren und machte mir grosse Freude.

Heute nennt man Ihre Arbeit Spieltherapie. Was bein-
haltet diese Art von Förderung?

Zu mir kommen Kinder, die ihr Lernpotenzial nicht 
nutzen können oder besondere Verhaltensauf-
fälligkeiten zeigen und bei denen eine besondere 
Förderung und Unterstützung im emotionalen 
und sozialen Bereich angezeigt ist. Im gezielten 
Spiel und Gespräch werden Kinder mit Ängsten, 
Aggressionen oder reduziertem Selbstwerterleben 
auf ihre Schulschwierigkeiten angesprochen. Die 
Kinder sollen andere Muster und Reaktionen als 
Verhaltensweisen lernen können, um im eigenen 
Erleben und im Umgang mit der Umwelt sicherer 
zu werden. 

Welche Rolle spielen die Eltern?
Im Zentrum meiner Arbeit steht die Verbesserung 
der Situation für das Kind. Dies erfordert eine enge 
Zusammenarbeit mit Schule und Eltern. Die Eltern 
sind eine wichtige Hilfe. Im gemeinsamen Gespräch 
werden Lösungen gesucht, wie sie für ein besseres 
Wohl ihres Kindes mit dazu beitragen können.

Sie sind nicht oft in der Schule. Wie funktioniert die 
Kommunikation?

Ein notwendiger Informationsaustausch zwischen 
Lehrpersonen, Schulleitung und mir ist gut organi-
siert und erfolgt meinerseits im jeweiligen Einver-
ständnis der Eltern.
Die gute Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen 
schätze ich sehr, denn sie ist ein wichtiger Pfeiler für 
den Erfolg meiner Arbeit. Nur durch eine gut funktio-
nierende Zusammenarbeit aller Beteiligten kann das 
Kind optimal unterstützt werden. 

Sie bezeichnen es als ideal, bei sich zuhause zu arbeiten. 
Warum? 

Die Vorteile sind: Ich kann kreativ sein und habe Räu-
me wie Küche oder Kreativraum sowie diverse Ma-
terialien rasch zur Hand. Zudem kann in der vertrau-
ensvollen Atmosphäre ausserhalb des Schulhauses 
ungestört gearbeitet werden. In der Elternarbeit kann 
so auch die nötige Diskretion sichergestellt werden.

Welches waren besonders prägende Erfahrungen in 
Ihrer Tätigkeit?

Das allererste Kind, das ich begleiten durfte, war 
damals ein Notfall. Es herrschte eine sehr schwierige 
Situation im Elternhaus. Ich konnte das Kind und die 
Eltern während ca. zwei Jahren unterstützen. Nach 
einigen Jahren traf ich die junge Frau zufällig. Sie ist 
nun selber Mutter und sehr glücklich.
Oder ein anderes Beispiel: Es klingelt an meiner Haus-
tür, draussen steht ein Junge, der mir einfach kurz 
berichten will, wie es ihm jetzt geht. Das sind natür-
lich besondere Highlights.
Neben vielen Erfolgen gab es natürlich auch einzelne 
Situationen, in denen die Eltern oder das Kind meine 
Unterstützung nicht in Anspruch nehmen oder nach 
kurzer Zeit abbrechen wollten. 

Welche Zukunftspläne haben Sie?
Ich werde mich überraschen lassen, was in der 
nächsten Zeit Neues entsteht. Mit der Musik und dem 
Singen habe ich wunderschöne Hobbys. Ich schliesse 
aber nicht aus, dass ich vielleicht auf freiwilliger Basis 
wieder mit Menschen tätig sein werde, jedoch ohne 
über längere Zeit grosse Verantwortung zu überneh-
men. 

Frau Séquin, wir danken Ihnen herzlich für Ihre wertvolle 
Arbeit für die Schulgemeinde Mörschwil und wünschen 
Ihnen eine gesunde Zukunft und viele 
bereichernde Entdeckungen.

Abschied von Brigitta Séquin
Spieltherapie - eine besondere Fördertätigkeit

Per Ende dieses Schuljahres beendet Brigitta 

Séquin ihre Tätigkeit als Spieltherapeutin und 

geht in Pension. Sie gibt uns einen kleinen, 

sehr diskreten Einblick in ihre Arbeit.

Text Bernadette Sätteli
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Elternmitwirkung
Mitteilung der Präsidentin

Das Schuljahr neigt sich auch für die Elternmit-

wirkung dem Ende zu. 

Text Beate Millius Wir verabschieden die Klassendelegierten der jetzigen 
sechsten Klassen mit einem herzlichen Dank und 
freuen uns jetzt schon auf die im August/September 
noch zu wählenden neuen Vertreter/innen. Wir haben 
in diesem Schuljahr wieder einige Aktionen durch-
führen können (Schulwegsicherheit, Organisation 
Ferienspass, Znünistand etc.) und freuen uns auf die 

nächsten spannenden Herausforderungen. 
Wir möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser, darauf 
aufmerksam machen, dass noch im alten Schuljahr 
Post von uns ins Haus fl attern wird. Die Elternmit-
wirkung hat sich entschieden, etwas Neues auszu-
probieren und jährlich gebündelte Informationen zu 
verschiedenen kindbezogenen Themen, Tipps etc. an 
die Erziehungsberechtigten der Mörschwiler Primar-
schulkinder abzugeben. Seien Sie also gespannt auf 
unsere erste «Ausgabe» und geniessen Sie die anste-
henden Ferien mitsamt unserer Lektüre.

Für alle Kinder, die sich auf erholsame Lesestunden 
während der Sommerferien freuen, sei es irgendwo 
am Strand oder zu Hause im Liegestuhl, stehen in 
der Bibliothek viele spannende Ferienbücher bereit. 
Drei davon stellen wir kurz vor:

1./2. Klasse:
Schröder, Patricia: Camillo, ein Hund macht Ferien

Familienhund Camillo spürt, dass etwas 
höchst Verdächtiges vor sich geht. Sowohl 
sein Futternapf als auch seine Leckerlis 
sind im Auto verstaut. Zuerst befürchtet 
Camillo, dass er ausgesetzt werden soll, 
bis er realisiert, dass seine Familie mit ihm 
in die Ferien ans Meer verreist. 
Am Meer lauern viele Gefahren, 
aber die Familie nimmt ihn 
einfach nicht ernst. Bei seinem 
mutigen Kampf gegen das Luft-

matratzen-Krokodil wird er nur ausgelacht. 
Erst als die Kinder Joschi und Jule in Seenot 
geraten, schlägt Camillos grosse Stunde.
Dieses Buch eignet sich besonders für das 
gemeinsame Lesen von Eltern und Kindern. 
Anspruchsvollere Textabschnitte wechseln 
sich ab mit Abschnitten, die gross gedruckt 
und einfach zu lesen sind.

3./4. Klasse:
Neubauer, Annette: Das Geheimnis der Meerjungfrau

Nele und Tom verbringen 
ihre Sommerferien mit ihren 
Eltern am Rhein. Als sie eine 
Dampferfahrt machen, 
kommt es aufgrund des 
niedrigen Wasserstandes 
am Fusse des Loreleyfelsens 
zu einem Schiffsunglück. 
Im heillosen Durcheinander 
an Bord wird ein wertvolles 
Buch gestohlen, eine Erstaus-
gabe von Heinrich Heine mit 

dem Gedicht von der Loreley. Nele und Tom machen 
sich sofort auf die Suche nach dem Dieb und dem 
wertvollen Buch.

5./6. Klasse:
Müller, Karin: Das Delfi nmädchen

Marie’s Umzug weg von Deutschland 
auf eine kleine kanarische Insel ist für 
sie ein Albtraum. Erst als sie im einhei-
mischen Mädchen Carlotta eine neue 
Freundin fi ndet, fängt sie an, sich in der 
neuen Heimat wohlzufühlen. Carlotta 
ist im Gegensatz zur ängstlichen Marie 
ein richtiger Wildfang. Die beiden un-
gleichen Mädchen entdecken mehrere 
Delfi ne, die immer wieder in die Bucht 
vor Marie’s Haus schwimmen. Als am 
Ende eines der zutraulichen Tiere in 

Gefahr gerät, muss Marie über sich hinauswachsen, 
um den Delfi n und ihre Freundin zu retten.

Lesetipps für die Sommerferien
Leseratten, deckt euch ein!

Wo immer man die Sommerferien verbringt, 

es kann nie schaden, wenn man ein span-

nendes Buch zur Hand hat. 

Text 

Marie-Luise Salaorni
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