
Die Stundenpläne sind koordiniert, die neuen Klas-
seneinteilungen gemacht und den entsprechenden 
Lehrpersonen zugeteilt. Eine organisatorische Hoch-
leistung, die da unser Schulleiter Emil Wick alljährlich 
vollbringen darf. Für die Kinder, die in die nächste 
Schulstufe wechseln, bedeutet das letzte Quartal des 
Schuljahres auch, Abschied zu nehmen von liebge-
wonnenen «Gspänli» und Lehrpersonen. Eine neue 
Klasseneinteilung bringt für die Schule mehr Vor- 
als Nachteile, die Sozialkompetenz kann so gezielt 
gefördert werden. Die Kinder lernen schon mit dem 
Übertritt in die Mittelstufe und nicht erst in die Ober-
stufe, sich in eine neue Klasse einzufügen und mit den 
Eigenarten der neuen «Gspänli» umzugehen. 

Dass die Kinder eine motivierende Schulzeit erleben, 
hängt sicher zu einem grossen Teil von den Lehrper-
sonen und einem unterstützenden Elternhaus ab. Die 
Schule Mörschwil kann dabei auf Lehrpersonen mit 
ausgewiesenen Stärken und das aktive Mitwirken der 
Eltern zählen. Spezielle Aktivitäten wie Schulreisen, 
Lagertage, Sporttag und besondere Projekte tragen 
dazu bei, die Lernmotivation aufrecht zu erhalten. 
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Dabei gilt es für die Schule das richtige Mass zu finden, 
zumal den Kindern auch von Seiten der Erziehenden 
viel an attraktiven Freizeit- und Unterhaltungsmög-
lichkeiten geboten wird. Mit Bedacht wird darum 
auch in den Kindergärten das Abschlussthema ge-
wählt. Die Kindergartenzeit soll den Kindern in guter 
Erinnerung bleiben. 

Eine besondere Motivation, die Lesekompetenz der 
Zweitklässler zu fördern, war die Bildung von «Lese-
grüppli». Dank der engagierten Mitwirkung von Eltern 
konnte das Projekt erfolgreich durchgeführt werden. 
Unser Beitrag dazu gibt einen Einblick.
An den wenigen sonnigen Tagen haben verschiedene 
Lehrpersonen ihren Unterricht nach draussen verlegt. 
Die Bilder auf der letzten Seite sprechen für sich.

Ich wünsche allen Kindern und ihren Eltern einen 
guten und erfolgreichen Abschluss und einen erfreu-
lichen Start ins neue Schuljahr. Vorerst aber hoffe ich 
für alle auf sonnige und warme Sommerferien ge-
spickt mit kleinen und grossen Abenteuern, bei denen 
die Erholung nicht zu kurz kommt.

Silvia Eugster-Wehrlin

Motivierende Schulzeit

Ausgabe Juli 2013

Mörschwiler 
Schuelfenschter
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Bericht der Lehrerinnen
Als wir eines Tages das Archiv nach einer Klassen-
lektüre durchstöberten, sahen wir, wie viele span-
nende Bücher vorhanden waren. Wir schauten uns 
an und sagten zueinander: «Komm, wir machen Le-
segrüppli». Diese Form der Leseförderung kannten 

wir beide durch unsere Englandaufenthalte. Wir 
setzten uns gleich an den Computer und fragten 
die Eltern in einem Brief an, ob sie uns bei diesem 
Projekt unterstützen würden. Dank der spontanen 
Zusage und aktiven Mithilfe von vielen Müttern 
konnten wir bald schon mit unseren Lesegrüpp-
chen starten.
Die Kinder lasen jede Woche einmal in klassen-
übergreifenden Grüppchen von zwei bis vier 
Kindern mit einer Mutter zusammen verschiedene 
Bücher. So konnten die Kinder individuell in ihrer 
Lesefertigkeit und im Leseverständnis gefördert 
werden. Sie konnten auch verschiedene Geschich-
ten und Büchlein lesen. Dieses besondere Projekt 
dauerte zwölf Wochen.

Rückmeldungen der Eltern
Veronique van der Pijl:«Die Lesestunde am Freitagnach-
mittag verging immer viel zu schnell. Die Schüle-
rinnen und Schüler waren neugierig und gespannt 

«Lesegrüppli» 
Ein klassenübergreifendes Projekt zur Leseförderung

text  

Wiborada Beck 

Eliane Rüthemann 

Foto  

Silvia Eugster-Wehrlin

Das Lesen ist eine Schlüsselkompetenz in der 

Schule und auch in vielen Bereichen des Le-

bens. Deshalb wollten wir das Lesetraining 

einmal in einer anderen Art intensiv fördern.

auf den weiteren Verlauf der Geschichte. Jedes Kind 
wollte möglichst lange vorlesen und hören lassen, 
wie gut es liest.»

Nicole Huber: «Ich fand es toll, auf diese Art einen 
Einblick in das Klassenzimmer zu erhalten. Es war 
schön mitzuerleben, dass die Kinder so toll mitein-
ander umgehen und so viel Spass am Unterricht 
haben. Die Kinder waren aufgestellt, lustig und 
fanden es spannend, dass nicht nur eine Lehrerin, 
sondern einige Mamis mit dabei waren, um mit 
ihnen zu lesen.»

Bibijana Gantner: «Es war auch für mich eine tolle 
Erfahrung, mit den Kindern die spannenden Ge-
schichten zu lesen. Gerne wieder mal…»

Nadja Schönenberger: «Für mich waren die Lesegrüpp-
chennachmittage eine sehr schöne Erfahrung mit 
den Kindern. Die Fortschritte vom ersten Mal bis 
zum Schluss waren enorm. Auch ich konnte für die 
kurze Zeit eintauchen in eine spannende Welt des 
Lesens. Die verschiedenen Bücher haben bei den 
Kindern sehr guten Anklang gefunden. Ich kann 
nur sagen, es hat riesig Spass gemacht ein bisschen 
Schule hautnah mitzuerleben und zu spüren, dass 
die Kinder mit Begeisterung dabei waren.»  
 

Florian B.: «Ich fand es toll, dass mir andere Kinder 
vorgelesen haben und dass alle in meiner Gruppe 
recht gut lesen konnten.» 

Anna: «Ich habe es toll gefunden die Geschichten 
zu lesen. Ich habe die Geschichten spannend 
gefunden.» 
Raphael: «Ich habe es toll gefunden zu lesen. Die 
Märchen waren sehr lustig. Raphael.»

Yvonne Scherrer: «Ich lese selber viel und gerne. Aus 
diesem Grund habe ich die Idee der Lesegrüppchen 
unterstützt. Es war interessant und abwechslungs-
reich, vor allem aber war ich in dieser Zeit ein Teil 
der Klasse. Die Schüler waren motiviert und hatten 
an dieser Form des Lesens Spass. Sie haben deut-
liche Fortschritte erzielt und das freut uns alle!» 

Rückmeldungen der Zweitklässler und Zweitklässle-
rinnen

Dominik: «Ich fand es sehr toll, dass wir in so kleinen 
Grüppchen lesen konnten.» 
Lauri: «Ich habe nicht nur gelernt lesen. Ich habe 
auch aus den Büchern gelernt.» 
chiara: «Ich fand es toll, dass wir mal mit der anderen 
Klasse von Frau Rüthemann lesen konnten. Ich fin-
de die Gruppeneinteilungen gut. Ich finde toll, dass 
Frau Gantner einspringen konnte. Frau Baumgart-
ner hatte einen schlimmen Unfall.» 
 

Christina: «Ich fand es toll, dass wir jedes Mal eine 
andere Lehrerin hatten, jetzt kenne ich alle. Ich 
fand es schade, dass es aufgehört hat. Ich fand die 
Lehrerinnen sehr nett. Ich habe mich immer auf 
den Freitag gefreut. Ich fand es toll, dass wir immer 
selber ein Buch auswählen durften.» 
Lily: «Ich habe es toll gefunden, dass alle miteinan-
der lesen konnten.»  
Natascha: «Ich fand es schön, dass wir die Socken-
suchmaschine gelesen haben. Die Frau Brändle, 
unsere Leseleiterin, sie war 
sehr sehr nett. Es war einfach 
schön.» 
Veronica: «Die Bücher sind cool. 
Am besten ist ‹ein Räuber 
unterm Bett›, das ist so lustig 
und cool. Die Idee war cool.» 
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Zoo – Ritter – Pippi Langstrumpf – 7 Zwerge 
Über die Wahl des Schlussthemas im Kindergarten

Impulse für das letzte Thema im Kindergarten 

erhalten wir Kindergartenlehrpersonen oft von 

den Kindern selber. Je nach Gruppe, die man 

unterrichtet, sind andere Stärken und Interes-

sen vorhanden. 

Text und Fotos  

 Susanne Schweri

Zu Beginn eines Schuljahres wählen wir oft ein The-
ma, mit dem sich viele Kinder identifizieren können, 
sich schnell geborgen und wohl fühlen und welches 
den sozialen Kontakt untereinander fördert. Die 
Jahresgrobplanung orientiert sich an kulturellen und 

traditionellen Gegebenheiten, 
Interesse und Motivation der 
Lehrperson und natürlich auch 
an den Kindern. Je besser man 
die Kinder kennenlernt, desto 
konkreter kann man seine 
Ideen anpassen oder andere 
Triebfedern berücksichtigen. 
Dies führt unweigerlich zu 
einer rollenden Planung, die je-
doch genauso zielorientiert ist. 
Themen werden auch dem Jah-
resverlauf angepasst, wie zum 
Beispiel Samichlaus, Advent, 
Weihnachten, Ostern usw. Je 
nach dem werden solche Ereig-
nisse intensiver bearbeitet oder 
man verbindet sie mit einem 
bestehenden Thema.

Das Schlussthema im Kinder-
garten hängt von anderen Fak-
toren ab als Themen während 

des Jahres. Stärken, Interessen und Zusammenset-
zung der Klasse spielen eine entscheidende Rolle. Bei-
spiel: Ist es eine Klasse, in der sich viele Kinder gerne 
exponieren und sprachlich ein hohes Niveau haben, so 
ist die Voraussetzung für eine Theateraufführung gut. 
Wichtig für uns Lehrpersonen ist auch, dass das 
Thema vieles offen lässt und ein breites Spektrum zur 
Förderung der Kompetenzen ermöglicht. Es soll noch-
mals ein Highlight werden, spannend und herausfor-
dernd zugleich. Da es das letzte Quartal ist und einige 
Wochen dauert, muss das Thema anspruchsvoll sein, 
damit die zukünftigen Erstklässler nicht unterfordert 
werden. Ebenso sind Geburtstage, Kindergartenreise, 

Projekttage und andere Aktivitäten einzuplanen. 
Das letzte Thema ermöglicht es uns, experimentier-
freudiger zu sein, da die Kinder nun einen grossen 
Erfahrungs- und Wissensstand haben. Dies führt auch 

dazu, dass die Kinder selbständiger arbeiten. Sie über-
nehmen nun viel mehr Verantwortung, bauen ihre 
Stärken aus und erhalten nochmals die Möglichkeit, 
an ihren Defiziten zu feilen.
Da Regeln bekannt sind, Sozialformen sowie Arbeits- 
und Lerntechniken eingeübt wurden, bewegen sich 
die Kinder sicherer und zielstrebiger im Kindergarten 
als noch zu Beginn des Schuljahres. Sie machen des-
halb erfahrungsgemäss im letzten Quartal nochmals 
einen grossen Entwicklungsschritt. 
In diesem Jahr erleben die Kinder in allen vier Kinder-
gärten einen anderen Abschluss. Im Kindergarten 
Häftlibach bei Franziska Erne geht es tierisch zu und 
her, sie haben das Thema Zoo. 

Online-Kurs: «Mit Kindern lernen» 
Hilfreiche Tipps zu Motivation, Selbständigkeit,  
Lernstrategien und Gedächtnis

Der Online-Kurs «Mit Kindern lernen» ver-

mittelt Eltern von Schulkindern Hinweise und 

Tipps zum erfolgreicheren Lernen zuhause.

Text  

Emil Wick

Im kostenlosen Kurs erhalten die Eltern nach der Anmeldung alle zwei Wochen ein 
Mail mit einem Link zu einer Lektion. Die Lektionen vermitteln den Eltern Ideen, 
- wie die Motivation der Kinder gefördert werden kann

- wie Hausaufgabenkonflikte reduziert werden können

- wie wirksame Lernstrategien vermittelt werden können

- wie Kinder dazu angeleitet werden können, die Hausaufgaben selbständiger zu erledigen. 

Die Informationen erfolgen in Form von Informationsbriefen, welche in der 
Regel durch einen Videoclip von einigen Minuten Dauer zusammengefasst und 
anschaulich gezeigt werden. Eltern brauchen also nicht sehr viel Zeit, um sich in 
einen Aspekt einzuarbeiten.

Die Anmeldung für den Online-Kurs erfolgt auf dieser Seite: 
www.mit-kindern-lernen.ch

Bei Claudia Blumer versuchen die sieben Zwerglein das Schneewittchen 
zu beschützen. Im Kindergarten Augarten bei Trudi Baumann und Nicole 
Boesch stellt Pippi Langstrumpf einiges auf den Kopf und bei Susanne 
Schweri und Carin Giger erleben die Burgherren und Burgfräuleins die 
Ritterzeit.
Es ist uns ein Anliegen, dass sich die Kinder mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge vom Kindergarten verabschieden. Das Ab-
schlussthema soll nochmals alles aufgreifen, was sie gelernt und er-
fahren haben, damit sie es als positive Erinnerung mitnehmen und sich 
gerne an die Kindergartenzeit erinnern.
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Ein wiederkehrendes Highlight 
Der Sporttag der Unter- und Mittelstufe

Dienstagmorgen, 07:50 Uhr, vor der Sporthalle 

Seeblick herrscht ein riesiges Gedränge. Wie 

jedes Jahr findet der gemeinsame Sporttag der 

Unter- und Mittelstufe statt. Die Kinder sind 

nervös und leicht aufgedreht. Klar, denn ein 

Sporttag verspricht Spannung und es winken 

die begehrten Medaillen.

Text  

Ueli Hürlimann 

Fotos  

Karin Neuschwander  

Silvia Eugster-Wehrlin

Während sich die Erstklässler noch einfach «ufs ume-
renne und de cool Morge» freuen, geniessen einige 
Sechstklässler die Verantwortung, die sie tragen 
dürfen. «Dass ich Gruppenleiter sein darf und die 
grosse Nummer auf dem Rücken tragen kann.» Denn 
sie wissen bereits, was zählt am Sporttag: Der Kampf 
um die Medaillen, Kinder die sich austoben können, 
Spass, Action und die Abwechslung vom regulären 
Unterricht. 
Doch mit einem Sporttag werden auch immer einige 
andere Ziele verfolgt. Die Kinder üben, aufeinan-
der achtzugeben, sich gegenseitig zu respektieren, 
zusammen zu arbeiten, aufmerksam zu sein und 
Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für 
andere zu übernehmen. Das sind hochgesteckte 
Ziele, die es jedoch wert sind, verfolgt zu werden. 
Diese Ziele fallen bei den Kindern nicht nur wegen des 
Fairplay-Preises auf fruchtbaren Boden. Auf die Frage, 
wozu denn ein Sporttag gut sei, meinen die Kinder: 
«Um neue Sportarten kennen zu lernen.» Und auch: 
«Um andere Kinder kennen zu lernen und das Team-
work zu lernen.» 
Nach dem Einlaufen mit unseren Hauswarten starten 
insgesamt über 230 Kinder in 34 Gruppen in den Wett-
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kampf. Die Disziplinen sind vielfältig, genauso vielfäl-
tig wie die Kinder: Riesenschleuder, Garettenrennen, 
Moonhoppers, Kickboardrennen und vieles mehr. 
Und während dem einen Kind das Büchsenschiessen 
am besten gefällt, freut sich ein anderes 
auf den Weitsprung: «Will me cha 
umegumpe und renne.» 
Auch der Fairplay-Gedanke 
macht sich bemerkbar. 
Die Kinder nehmen 
Rücksicht aufeinander, 
erklären den Kame-
radinnen und Kame-
raden geduldig wie 
die Geräte funkti-
onieren und feuern 
sich gegenseitig an, 
manchmal sogar Kinder 
aus «fremden» Gruppen. 
Nach ereignisreichen und 
anstrengenden drei Stunden 
sind alle froh um eine Pause 
und die wohlverdienten Wienerli, 
auch die vielen Helferinnen und Helfer.
Auch der Nachmittag hat es in sich. Jedes Kind durfte 
sich für ein Spielturnier anmelden. Während die Erst- 
und Zweitklässler alle Brennball spielen, konnten die 
Dritt-Viertklässler zwischen Ball-unter-Schnur und 

Unihockey und die Fünft-Sechstklässler zwischen 
Fussball und Streetball auswählen.
Während der Nachmittag vergeht und es besonders 
die älteren Kinder auch geniessen mit Gleichaltrigen 
zu spielen, machen sich Müdigkeitserscheinungen be-
merkbar. Die Beine werden schlapp, die Konzentration 
sinkt und das Lachen wird dafür immer lauter. So sind 
denn alle froh, als um vier Uhr die Rangverkündigung 
stattfindet.
Ausgezeichnet werden die ersten drei Ränge des 
Plauschwettkampfes vom Morgen und auch die fairs-
ten drei Mannschaften des Tages. 

Auch wenn am Abend einige die Enttäuschung über 
einen verpassten Medaillenrang nicht verbergen 
können, war der Sporttag ein voller Erfolg. Denn auf 
die Frage, was sie sich nächstes Jahr denn anderes 
wünschen würden, antwortet ein Zweitklässler 
schlicht: «Nünnt, i wötts genau glich wie das Johr…» 
Ein Kompliment, das wir 
Hauswarte, Lehr-
personen und die 
Elternmitwir-
kung gerne 
annehmen.
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Drei Schulen im Kanton St. Gallen beteiligen sich am 
Projekt «Partnerschule» der Pädagogischen Hoch-
schule PHSG. Sechs Studierende im zweiten Studien-
jahr absolvieren die Praxisausbildung in der Schule 
Mörschwil und können so den Schuljahresverlauf in 
einer Schule miterleben. Die Studierenden wurden 
vorgängig über die Aktivitäten während des Schul-
jahres informiert, hospitierten zum Schuljahresbe-

ginn im Unterricht und nahmen an Elternabenden 
teil. Bei Interesse konnten sie auch an der Schulent-
wicklungsarbeit teilnehmen und sich einbringen. 
Schliesslich absolvierten die Studierenden in 
Tandems, je eines in Kindergarten, Unterstufe und 
Mittelstufe, zwei zweiwöchige Praktika und übten 
sich im Unterrichten. Dabei wurden neue Formen 
wie Co-Planning und Co-Teaching erprobt und das 
«Unterrichtshandwerk» verfeinert. In einem  
weiteren Praxisteil setzten die Studierenden die 

theoretischen Inhalte aus dem Vertiefungsstudium 
«Lernen an Phänomenen» in die Praxis um. Dabei 
wurden die Kinder ins Experimentieren eingeführt 
und Formen des Experimentierens erprobt. 

Als Vorteile der Ausbildung an einer Partnerschule 
nennen die Studierenden, dass sie die Kinder bzw. 
Klassen und Lehrpersonen kennen, ins Schulteam in-
tegriert sind und auch an ausserschulischen Aktivi-
täten teilnehmen können. Der Einblick in den ganzen 
Schuljahresverlauf wurde ebenfalls als Vorteil 
bezeichnet. Als Nachteil empfinden die Studieren-
den, dass sie auf diese Art während des Ausbildungs-
jahres nur eine Schule kennen lernen und so weniger 
verschiedene Einblicke gewinnen können.

Auf die Frage, was an der Schule Mörschwil auffällt, 
äussern die Studierenden: bildungsnahe, spannende 
Kinder, die Schule ist aktiv und bietet den Kindern 
viel, sehr engagiertes Schulteam, offene Aufnah-
me und Integration ins Schulteam, man kann auf 

Unterstützung zählen, gute 
Infrastruktur.

Während der Praktika sammel-
ten die Studierenden Erfah-
rungen beim Unterrichten und 
erhielten Einblick in weitere 
Aufgaben, die in der Berufs-
tätigkeit einer Lehrperson 
geleistet werden müssen. Eine 
Studentin meint: «Für mich gab 
es sehr viele schöne Momente 
und Erlebnisse und mir wurde 
immer wieder bewusst, dass 
für viele Mühen, die man hat, 
das Kinderlachen der schönste 
Lohn ist.»

Im nächsten Schuljahr, gleich-
zeitig dem letzten Ausbil-
dungsjahr, werden die sechs 

Studierenden zwei weitere Praxiseinsätze in Klassen 
der Schule Mörschwil absolvieren, einen nach 
den Sommerferien und ein Langzeitpraktikum im 
Februar und März 2014. Die Studierenden erhoffen 
sich davon viel Praxiserfahrung, um nachher eine 
eigene Klasse als klassenverantwortliche Lehrperson 
unterrichten zu können. «Lehrerin sein ist für mich 
kein Beruf, sondern ein wenig eine Berufung, denn 
es braucht viel Idealismus, wenn man diesen Beruf 
seriös ausübt.»

Projekt «Partnerschule» der Pädagogischen Hochschule 
Praxisausbildung der Studierenden an unserer Schule

Die Schulgemeinde Mörschwil beteiligt sich am 

Projekt «Partnerschule» der Pädagogischen 

Hochschule PHSG. In diesem Projekt wird eine 

neue Form der Praxisausbildung erprobt. Die 

Studierenden berichten von ihren Eindrücken 

nach dem ersten Jahr in Mörschwil.

Text und Foto  

Emil Wick

Von Mörschwil nach Moskau 
Musikunterricht öffnet Türen

Simon Hanimann ist mit drei jüngeren Ge-

schwistern auf dem Hof Meggenmüli in 

Mörschwil aufgewachsen. Der ausgebildete 

24-jährige Landwirt hat nun die Möglichkeit 

im Repräsentationsorchester des Schweizer 

Armeespiels Europa zu entdecken. 

Text  

Manuela Bissegger 

Foto  

Simon Hanimann

Im Alter von neun Jahren begann Simon Hanimann, in der 
Musikschule Mörschwil Waldhorn zu spielen. Bereits drei 
Jahre später trat er der Jugendmusik Young Winds bei. Schon 
bald war klar, dass er sein Hobby in der Bürgermusik weiter 
ausüben würde.

Doch damit ist der musikalische Werdegang von Simon 
Hanimann noch nicht erzählt. Der vorläufige Höhepunkt 
erfolgte erst im Januar dieses Jahres mit dem Bestehen der 
Aufnahmeprüfung für das Repräsentationsorchester des  
Schweizer Armeespiels. 

Das Repräsentationsorchester mit 77 Mitgliedern ist eines von fünf Orchestern des Schwei-
zer Armeespiels. Diese sind Aushängeschilder der Schweizer Militärmusik. Das Repräsenta-
tionsorchester tritt als Swiss Army Central Band an Musikfestivals und Tattoo’s im In- und 
Ausland auf. So waren sie letztes Jahr am Military Tattoo in Halifax. Auch nehmen sie jeweils 
am Basel Tattoo teil. Nächstes Jahr wird also auch Simon Hanimann dort anzutreffen sein. 

Ende März nahm Simon Hanimann an der obligatorischen Probesession teil. Während dieser 
Zeit wurde das Programm für sein erstes Konzert mit dem Repräsentationsorchester im KKL 
Luzern einstudiert. 

Im Herbst gilt es für Simon Hanimann ernst. Das Orchester nimmt am Military Tattoo in 
Moskau teil. Neben diversen anderen Formationen aus Russland, Schweden, Amerika, 
Schottland und Norwegen werden sie an verschiedenen Aufführungen ihr Showprogramm 
zum Besten geben. 

Auf die Frage was ihm am Repräsentationsorchester am meisten Spass macht, kommt wie 
aus der Pistole geschossen: «Das Musikalische ist das Grösste, eine Welle voller Klang. Euro-
paweit Konzerte vor grossem Publikum zu geben, ist ein tolles Gefühl.»
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Personelles 
Gratulationen und neue Gesichter

Text und Foto

Sivlvia Eugster-Wehrlin

Evelyne Häuptli-Zahner
Alter: 35
Beruf/Tätigkeit: Medizinische Praxisassistentin, Mutter von zwei, bald drei Kindern
Dabei erhole ich mich: Mit der Familie und Freunden Zeit verbringen, Sport

Meine Motiviation im Schulrat mitzuwirken: Gemeinsam im Team Lösungen zu 
finden, die Schulbildung in Mörschwil weiterzuentwickeln und meine 
eigene Meinung einzubringen, Anliegen der Lehrerschaft und der Kin-
der wie auch der Eltern zu vertreten.
In diesem Bereich der Schule will ich besonders meine Spuren hinterlassen: Als Präsiden-
tin der Jungendmusikschule ist es mir ein Anliegen, das gute Angebot 
der Musikschule zu erhalten und auszubauen.  
Das hat sich in der Schule seit meiner Schulzeit verändert: Englisch bereits in der Un-
terstufe, viel mehr Fördermassnahmen bei Kindern, der Kindergarten-
besuch ist obligatorisch, interaktive Wandtafeln im Otmarschulhaus.
Wenn sich die Kommunikationstechnik weiter in diesem Tempo entwickelt, sieht der Schul-

unterricht in 10 bis 20 Jahren so aus: Die Schüler arbeiten mit Tablets und die 
Lehrmittel (Lernsoftware) werden über das Internet bearbeitet. 

Beate Millius
Alter: 52 
Beruf/Tätigkeit: Krankenschwester, seit 16 Jahren arbeite ich im Kantonspital St. Gallen als 
Sachbearbeiterin, Mutter von zwei Söhnen  
Dabei erhole ich mich: Am besten erhole ich mich bei einer Wanderung im Alpstein oder auf 
einer Velotour. Auch ein gutes Buch bringt mich auf andere Gedanken.
Meine Motivation im Schulrat mitzuwirken: Ich möchte meinen Teil beitragen, dass an der Schule ein 
gutes und lernförderliches Klima herrscht, dass die Schule ihr hohes Niveau behält und 

sich weiterentwickeln kann. 
In diesem Bereich der Schule will ich besonders meine Spuren hinterlassen: 

Die Arbeit im Schulrat ist für mich ein Miteinander, daher möchte ich 
keine «Einzelspur» legen. 
Das hat sich in der Schule seit meiner Schulzeit verändert: Ich wurde zum grossen 
Teil von Klosterfrauen unterrichtet, die auch Ohrfeigen austeilten und 
sehr streng waren. Heute sind die Lehrpersonen den Schülern gegen-
über sehr viel wohlwollender, Gott sei Dank!  
Wenn sich die Kommunikationstechnik weiter in diesem Tempo entwickelt, sieht der Schulun-

terricht in 10 bis 20 Jahren so aus: Jeder Schüler hat seinen Laptop, über den der 
Unterricht läuft und über den er auch seine Hausaufgaben erledigt. 
Wenn der Schüler krank ist, kann er somit von daheim oder vom Spital 
aus trotzdem am Unterricht teilnehmen.

Herzliche Gratulation dem jungen Paar 
 
Am 8. Juni 2013 feierten Anja und Reto Hüppi-Ruch bei strahlendem Sonnenschein ihre 
kirchliche Hochzeit. Wir gratulieren herzlich und wünschen den beiden einen glücklichen 
gemeinsamen Lebensweg.

Unsere neuen Schulratsmitglieder stellen sich vor

Unsere neuen Schulratsmitglieder sind seit einem halben Jahr im Amt. Sie geben uns 
einen kleinen Einblick in Persönliches und stellen sich den Fragen zur Mitwirkung im 
Schulrat und der Entwicklung der Schule. 

Bruno Mitterer
Alter: 54
Beruf/Tätigkeit: Leiter Baukaderschule St.Gallen, Vater von zwei erwachsenen Kindern 
Dabei erhole ich mich: Familie, Musik (Schlagzeug und E-Gitarre) und Hundesport 
Meine Motiviation im Schulrat mitzuwirken: Schulentwicklung ist eine Daueraufgabe aller an der 
Schule Beteiligten und bedeutet, die bewusste, systematische Weiterentwicklung. Ich bin 
überzeugt, dass ich mit meinen Erfahrungen einen wichtigen Beitrag leisten kann.
In diesem Bereich der Schule will ich besonders meine Spuren hinterlassen: Als Schulrat sehe ich meine 
Aufgabe in der Unterstützung der Schule und aller Beteiligten, um den Erziehungs- und 
Bildungsauftrag unter den gegebenen gesellschaftlichen Herausforderungen bestmög-
lich zu erfüllen. Ich wünsche mir, meine Spuren in einer eigenständigen und teamgeistge-
prägten Kultur zu hinterlassen. Dabei steht immer das Wohl des Kindes im Zentrum. 
Das hat sich in der Schule seit meiner Schulzeit verändert: Mit Jahrgang 1958 gehöre ich klar zur Gene-
ration «Schiefertafel». Da kommt die Frage auf: «War denn früher alles besser als heute?» 
«Nein, ganz bestimmt nicht!», lautet dazu meine Antwort. Schüler können sich heute 
besser und individueller ausdrücken. Handschrift und Orthographie gelingen dagegen 

weniger formvollendet als früher. Dahinter steckt ein grundsätzlicher 
Wandel der Lernkultur. In den vergangenen Jahrzehnten wurde unser 
Bildungssystem vollständig umgebaut und die Reformen werden 
anhalten. Schule erzieht heute weniger zur Folgsamkeit als zur Selbst-
ständigkeit. 
Wenn sich die Kommunikationstechnik weiter in diesem Tempo entwickelt, sieht der Schulun-

terricht in 10 bis 20 Jahren so aus: Zweifellos wird die Informationstechnologie 
zunehmend Einzug halten, alle relevanten Bereiche wie die Entwick-
lung der Denkleistung, Persönlichkeitsbildung oder das soziale Werden 
sind genau und transparent erfasst. Kein Computer kann Menschen 
ersetzen. Es gibt eine Vielzahl von Methoden und Programmen, die 
Gruppen- und Einzelunterricht ermöglichen. Die gute Mischung zu 
finden, die Richtigen auszuwählen, auf technische Hilfsmittel sinnvoll 
zurückzugreifen, das ist die Herausforderung.
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