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Editorial Inhalt
Wir alle durchleben im Moment 
sehr besondere Zeiten. So er-
ging es auch der Redaktion der 
Gazzetta. Trotz all den Kompli-
kationen, die sich ergaben, er-
scheint wie gewohnt auch jetzt 
eine Ausgabe der Schulzeitung. 
Und wie immer haben wir eine 
breite Auswahl an Artikeln für 
unsere Leserinnen und Leser 
vorbereitet. Corona hinterliess 
in der Kanti Sargans viele Spu-
ren. Im Rektorat gibt es einen 
grossen Wechsel. Ein Ehemaliger 
erinnert sich. Schüler toben sich 
im Eishockey aus. Die Gazzetta 
berichtet.

Die Redaktion der Gazzetta 
wünscht Ihnen aller beste Ge-
sundheit und viel Vergnügen 
beim Lesen.

Michael Stettler, 3w
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Innovativ und engagiert
Stephan Wurster hat die Kanti Sargans fast 20 Jahre als Rektor geführt

Innovative Unterrichtspro-
jekte, ein gutes Schulklima 
und grosses persönliches 
Engagement für die Kanton-
schule Sargans zeichnen die 
Rektoratszeit von Stephan 
Wurster aus. Nach knapp 
zwanzig Jahren übergibt er 
das Amt auf Ende Schuljahr 
an Nachfolgerin Pascale Che-
nevard.

Von Prorektor Daniel Kaeser

Stephan Wurster war es in den 
19 Jahren, in der er der Kanti 
Sargans als Rektor vorstand, ein 
wichtiges Anliegen, dass alle 
Lehrgänge auf Mittelschulstu-
fe auch im südlichen Kantons-
teil angeboten werden und so 
den Jugendlichen in der Region 
ein attraktives Ausbildungsan-
gebot offen steht. So konnten 
am Gymnasium aufgrund kon-
stanter Schülerzahlen stets alle 
Schwerpunktfächer geführt 
werden. Die Diplommittelschule 
wurde nach dem Ende des Se-
minars im Jahr 2005 zur Fach-
mittelschule weiterentwickelt, 
die verschiedene Berufsfelder 
anbietet und mit der Fach-
matura abschliesst. Die Wirt-
schaftsmittelschule mit dem 
Schwerpunkt Sprachen wurde 
zu Beginn von Stephan Wursters 
Amtszeit um den Schwerpunkt 
Informatik ergänzt. Als im Zuge 
von Sparmassnahmen 2012/13 
die Schliessung des gesamten 
Lehrgangs zur Diskussion stand, 
setzte sich der Rektor persönlich 
dafür ein, dass der Standort Sar-
gans erhalten blieb. 2017 trug 
er entscheidend dazu bei, dass 
im Kanton eine Informatikmit-
telschule geschaffen wurde, die 
auch an seiner Schule geführt 
wird.

Zeitgemässer Unterricht
Stephan Wurster legte stets 
grossen Wert darauf, dass die 
Ausbildung zeitgemäss blieb 
und die Schülerinnen und Schü-

ler möglichst gut auf ein weiter-
führendes Studium vorbereitet 
werden. Um dieses Ziel zu er-
reichen, initiierte er zahlreiche 
innovative Unterrichtsprojekte 
und setzte jene Veränderungen 
pragmatisch um, die kantonal 
geplant wurden. So wurde in 
Sargans während seiner Amts-
zeit im Gymnasium bilingualer 
Unterricht eingeführt, der heute 
von den Schülerinnen und Schü-
lern aller Schwerpunktfächer ge-
wählt werden kann. Völlig neu 
für die Schule war das Projekt 
Internet-Book-Platform, in dem 
die Schüler französische und 
englische Literatur online disku-
tieren. 

Früher als andere Kantonsschu-
len liess die Kanti Sargans unter 
Stephan Wursters Führung sämt-
liche Klassen mit persönlichen, 
von den Eltern finanzierten Lap-
tops arbeiten, wo immer dies 
Sinn machte. Dass alle Schüler 
und Lehrpersonen im Umgang 
mit digitalen Unterrichtsformen 

bereits geübt waren, erleichterte 
jüngst auch in der Corona-Krise 
die Umstellung von Präsenz- auf 
Fernunterricht. 

Selbständiges Lernen 
gefördert
Besonders am Herz lag Stephan 
Wurster in seiner Amtszeit die 
Förderung der Selbständigkeit 
der Schülerinnen und Schü-
ler. So wurde zusätzlich zu den 
Schwerpunktwochen des Gym-
nasiums und dem Projektunter-
richt in der FMS, WMS und IMS 
eine Selbstlernwoche eingeführt, 
in der die Klassen zu selbständi-
gem Lernen angeleitet werden. 
Das SOL-Projekt, das zu einer 
vermehrten Zusammenarbeit in 
den Fachgruppen führte, um-
fasst für die Abschlussklassen 
des Gymnasiums auch einen 
Referate-Zyklus, der auf die Vor-
lesungen an Universitäten und 
Fachhochschulen vorbereiten 
soll. Zur Erprobung dieser neuen 
Unterrichtsform trug er als Rek-
tor selbst mit Referaten über die 

wirtschaftliche Bedeutung von 
China bei.

Unterricht weiterentwickelt
Die Grundlage für eine syste-
matische Weiterentwicklung 
des Unterrichts bildete zunächst 
das Leitbild, das zu Beginn von 
Stephan Wursters Amtszeit in 
Zusammenarbeit mit dem Kol-
legium entwickelt wurde. Später 
lieferte das kantonale Konzept 
Schulentwicklung an Mittelschu-
len (SEM) die Leitlinien für die 
regelmässigen Weiterbildungs-
veranstaltungen, die zusammen 
mit der internen Koordinations-
gruppe (KG Sem) geplant wur-
den. So konnten die Lehrperso-
nen unter anderem Erfahrungen 
sammeln mit dem kollegialen 
Hospitieren und dem gemeinsa-
men und fairen Prüfen.

Um auch die Meinung der Schü-
lerinnen und Schüler in die 
Verbesserung des Unterrichts 
einfliessen zu lassen, wurde 
ein standardisiertes Instrument 

Teil einer farbenfrohen Schule: Stephan Wurster tritt als Rektor zurück.  
Er wird noch weitere drei Jahre als Wirtschaftslehrer tätig sein.

Innovativ und engagiert
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zur Einholung von Schüler-
feed-backs entwickelt. Das kan-
tonale Konzept zur Beurteilung 
und Kompetenzentwicklung von 
Lehrpersonen (BEKOM), das im 
jährlichen Wechsel Unterrichts-
besuche und Mitarbeitergesprä-
che vorsieht, wurde ebenfalls als 
Fördererinstrument zur Verbes-
serung der Unterrichtsqualität 
genutzt.

Mittel zweckmässig 
eingesetzt
Als Ökonom achtete Stephan 
Wurster auf zweckmässige Ab-
läufe und einen sinnvollen Ein-
satz der Mittel. Um Unterrichts-
ausfälle zu reduzieren, wurden 
die Skilager schon kurz nach 
seinem Amtsantritt in die Auf-
nahmeprüfungswoche verlegt. 
In jüngster Zeit konnte dank 
der Zusammenarbeit mit Be-
rufsschulen eine moderne und 
vergleichsweise kostengünsti-
ge IT-Infrastruktur eingerichtet 
werden.

Motivierendes Schulklima 
Zentral war für Stephan Wurster 
in seiner Amtszeit ein offenes, 
motivierendes Schulklima. Die 

Anerkennung von Leistung so-
wie die Wertschätzung im ge-
genseitigen Umgang waren für 
ihn wichtige Ziele. Die Schul-
leitung bemühte sich darum, 
ihre Entscheide transparent und 
nachvollziehbar zu machen. Zu-
dem hatten der Rektor und die 
Prorektoren stets ein offenes 
Ohr. Schülerschaft wie Lehrper-
sonen konnten ihre Anliegen 
ohne bürokratische Hürden vor-
bringen. 

Wer als Jugendlicher mit sich 
und der Schule Probleme hatte, 
fand Hilfe bei der Schulleitung 
und beim hauseigenen Care-
Team. Rektor Stephan Wurster 
war es wichtig, dass nach Mög-
lichkeit alle Schülerinnen und 
Schüler ihre begonnene Ausbil-
dung erfolgreich abschliessen 
konnten. 

Zufrieden mit Schulführung
Wer als Lehrperson Schwierig-
keiten hatte, sei es im Unter-
richt oder persönlich, konnte 
ebenfalls auf Unterstützung 
zählen. Mit Gesprächen und 
konkreten Hilfsmassnahmen, 
die bei Bedarf auch ein Coa-

ching umfassen konnten, wur-
de eine Verbesserung der Si-
tuation zu erreichen versucht. 
Dieses Vorgehen war allerdings 
nicht durchwegs von Erfolg ge-
krönt. In einem Fall geriet die 
Kantonsschule wiederholt in 
die Schlagzeilen und es folgte 
sogar eine mehrjährige juristi-
sche Auseinandersetzung. 

Insgesamt war das Kollegium 
aber sehr zufrieden mit der 
Schulführung unter Stephan 
Wurster, zumal die Lehr- und 
Methodenfreiheit stets gewahrt 
blieb. Als im Rahmen eines 
Weiterbildungsprojekts der 
Gesundheitszustand der Lehr-
personen und damit auch ihre 
Zufriedenheit am Arbeitsplatz 
evaluiert wurde, kamen die 
externen Berater zum Schluss: 
«An dieser Schule gibt es wenig 
auszusetzen.»

Wermutstropfen Bauprojekt
Ein eher schwieriges Kapitel 
in Stephan Wursters Amtszeit 
stellt das Bauprojekt dar. Trotz 
zahlreichen Verbesserungsvor-
schlägen auch von Seiten der 
Schulleitung gelang es bis heu-

te wegen einer hängigen Ein-
sprache nicht, den bereits in 
den Anfangsjahren seiner Rek-
toratszeit geplanten Neu- und 
Erweiterungsbau zu realisieren. 
Dies obschon die Bevölkerung 
bereits 2014 zum Baukredit ja 
gesagt und damit ihre Verbun-
denheit mit der Kantonsschule 
zum Ausdruck gebracht hatte.

Verbundenheit mit der Region
Die Verbundenheit mit der Re-
gion war für Stephan Wurster 
ein wichtiges Anliegen, das 
nach der Abschaffung der Auf-
sichtskommission noch an Be-
deutung gewann. So förderte er 
die kulturelle Rolle der Kanti für 
die Region, indem die grossen 
Musikprojekte und das Theater-
festival stets auch für ein breites 
Publikum zugänglich waren. Ein 
ausserordentliches Ereignis war 
dabei zweifellos die Auffüh-
rung von «Armed Man» im Ver-
suchsstollen Hagerbach. Diese 
Inszenierung des Canti Chors 
konnte sogar in der Carnegie 
Hall in New York präsentiert 
werden. Kulturelle Höhepunkte 
für Schule und Region brachte 
aber auch das 50-Jahr-Jubiläum 
der Kanti von 2013 mit sich. So 
fand unter anderem ein Lern-
festival statt, dazu wurde die 
facettenreiche Geschichte der 
Schule in einer umfangreichen 
Publikation der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. 

Neben den kulturellen Ver-
anstaltungen pflegte Stephan 
Wurster einen guten Kontakt 
zur Elternvereinigung, zu den 
Schulgemeinden und den an-
deren Bildungsinstitutionen in 
der Region. Ein wichtiges Bin-
deglied zwischen Kanti und 
Öffentlichkeit stellt ebenso die 
von ihm ins Leben gerufene 
Schulzeitung Gazzetta dar, die 
regelmässig über das Schulle-
ben berichtet. 

Aber nicht nur für die Schu-
le und die Region setzte sich 
Stephan Wurster ein. Als Präsi-
dent der kantonalen Rektoren-
konferenz von 2005 bis 2009 
sowie als Mitglied zahlreicher 

Erster Schultag als Rektor: Stephan Wurster begrüsst die neu-eintretenden  
Schülerinnen und Schüler im Innenhof. (Bild Archiv KSS)
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Schule in Zeiten von Corona: Auch der Rektor unterrichtet im Fernunterricht.

Kommissionen war er an vie-
len Projekten beteiligt und hat 
zahlreiche Neuerungen auf der 
Mittelschulstufe initiiert. 

Anerkennung und Dank
Mit innovativen Unterrichts-
projekten, einer offenen Schul-
kultur und unermüdlichem per-
sönlichem Einsatz hat Stephan 
Wurster in seiner Rektoratszeit 
die Kantonsschule fit gemacht 
für die Zukunft. Zugleich hat er 
mit viel Engagement den Schul-
standort Sargans gestärkt und 
die st.gallische Bildungsland-
schaft nachhaltig mitgeprägt. 
Dafür gebührt ihm Anerken-
nung und grosser Dank!

Wenn Stephan Wurster nun auf 
eigenen Wunsch für die nächs-
ten drei Jahre in den Schuldienst 
zurückkehrt, so wünschen ihm 
Kollegium, Schülerschaft und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Kantonsschule Sargans 
viel Freude, Befriedigung und 
alles Gute.

Vom «besten Job» an unserer Schule

Von Rektor Stephan Wurster

Anfang Februar 2001 durfte ich von Rektor Dr. Sepp Dietrich 
eine gut funktionierende Kantonsschule Sargans als neuer Rek-
tor übernehmen. Ich freute mich auf das Amt, die neuen Kolle-
ginnen und Kollegen und eine spannende Zeit, in der ich unse-
re Schule wesentlich mitprägen durfte. Dabei gab es viele gute 
Momente, spannende Entwicklungen und gute Begegnungen. 
Natürlich waren da auch die schwierigen Diskussionen und 
harten Entscheidungen. Trotzdem: Es war für mich eine sehr 
gute Zeit im «besten Job», den unsere Schule zu bieten hat. Ich 
danke allen, die mich während dieser Zeit unterstützt, mir auch 
einmal widersprochen und sich am gemeinsamen Ringen um 
gute Entscheidungen aktiv beteiligt haben. Es war schön, mit 
euch zusammenzuarbeiten. Eure Unterstützung hat mir sehr 
geholfen, dass der «beste Job» nicht auch zu einem einsamen 
Job geworden ist. 

Anfang August darf ich nochmals als Lehrer antreten, neue 
Klassen und auch das Amt als Klassenlehrer übernehmen. Ich 
freue mich auf diese Zeit und bin überzeugt, ich werde wiede-
rum den «besten Job» haben, den unsere Schule zu vergeben 
hat. Der neuen Rektorin und den Kollegen in der Schulleitung 
wünsche ich alles Gute. Ich bin gespannt auf neue Entwicklun-
gen und bitte in meiner neuen Situation als «Junglehrer und 
alter Hase» auch gelegentlich um ein wenig Nachsicht.

Stephan Wurster  
überlässt die Bühne der 

Schulleitung seiner  
Nach folgerin  

Pascale Chenevard.  
(Bilder Christina Schmid)



GAZZETTA 6
«Schritt für Schritt Teil der Kanti Sargans werden

Die neue Rektorin stellt sich vor und lernt die Schule kennen

Im August wird Pascale Che-
nevard die Nachfolge von 
Rektor Stephan Wurster an-
treten. Wer ist die neue Rek-
torin? Die Gazzetta hat sie 
befragt und sie auf einem 
Rundgang durch ihre neue 
Wirkungsstätte begleitet.

Von Michael Stettler, 3w

Wie sieht Ihr schulischer und 
beruflicher Werdegang aus?
Meine Matura habe ich an der 
Kanti Frauenfeld absolviert und 
anschliessend an der Uni Zürich 
Germanistik, Pädagogik und 
Psychologie studiert. Sehr prä-
gend und wertvoll waren die 
Erfahrungen, die ich als Nacht-
wache in einem Altersheim so-
wie in der Öffentlichkeitsarbeit 
in der Unfallforschung machen 
durfte. 1997 konnte ich als 
Lehrbeauftragte an der Kanti 
Frauenfeld meine ersten Unter-
richtserfahrungen sammeln. Die 
Arbeit mit Jugendlichen, das Un-
terrichten erlebte ich von Beginn 
weg als etwas sehr Sinnstiften-
des und Inspirierendes. Als die 
damalige Diplommittelschule in 
die Fachmittelschule überführt 
wurde, bot sich mir an der Kanti 
die Chance, als Abteilungsleite-
rin diese Reform durchzuführen 
und die Abteilung zu leiten. Wir 
konnten mit sehr viel Freiheit 
diesen damals neuen Ausbil-
dungsgang ausgestalten, führ-
ten Projektunterricht und die 
Lernbegleitung ein. Nach rund 
zehn Jahren bewarb ich mich in-
tern für die frei gewordene Pro-
rektoratsstelle und übernahm 
als Schulleitungsmitglied u.a. 
die gesamte Öffentlichkeitsar-
beit, die Rekrutierung und Beur-
teilung der neuen Lehrpersonen 
sowie die Koordination der drei 
Abteilungen FMS/HMS und IMS. 
Vor allem das jüngste Schulent-
wicklungsprojekt im Bereich 
einer stärkenorientierten Stand-
ortbestimmung für alle Schüle-
rinnen und Schüler in der Mitte 

ihrer Ausbildung wurde zu ei-
nem zentralen Projekt für mich. 
Nach knapp zehn Jahren in der 
Schulleitung wollte ich mich be-
ruflich nochmals verändern und 
mich weiterentwickeln. Deshalb 
bewarb ich mich als Rektorin. 
Auf diese neue Aufgabe freue 
ich mich sehr. 

Was nehmen Sie aus Ihrer 
bisherigen beruflichen Tätig-
keit mit?
Ich hatte das Glück, während 
meiner beruflichen Laufbahn in 
praktisch allen Bereichen einer 
Mittelschule mitarbeiten und in 
zahlreichen grossen Projekten 
Erfahrungen sammeln zu kön-
nen. Auch auf kantonaler Ebene 
konnte ich verschiedene Arbeits-
gruppen leiten. Aus all dem neh-
me ich mit, wie man mit einem 
Team konstruktiv, lösungsorien-
tiert arbeiten kann, und dass 
es immer hilfreich und befrie-
digend ist, die verschiedenen 
Partner miteinzubeziehen. Ich 
weiss aber auch, dass eine Or-
ganisation wie eine Mittelschule 
enorm viele Anspruchsgruppen 
hat und dass ab und an Durch-

setzungsvermögen und der Mut, 
Entscheidungen zu fällen, nötig 
sind. Im Zentrum standen für 
mich aber stets die Jugendlichen. 
Ihnen eine zukunftsorientierte 
Ausbildung zu ermöglichen und 
sie auf ihrem Weg zu unterstüt-
zen, war stets mein wichtigstes 
Ziel – und daran wird sich auch 
nichts ändern.

Achtsam miteinander 
umgehen

Was möchten Sie den Schüle-
rinnen und Schülern der KSS 
sagen, bevor Sie als Rektorin 
in den Dienst treten?
Sie alle werden im August mit 
neuen, anderen Erfahrungen an 
die Schule kommen. Ich hoffe 
sehr, dass wir dann einen eini-
germassen «normalen» Unter-
richt erleben können. Mir ist 
es ein Anliegen, dass wir nach 
dieser herausfordernden Zeit 
achtsam miteinander umgehen. 
Ich würde mir wünschen, dass 
sich alle wieder bewusst sind, 
wie schnell sich unsere Welt ver-
ändern kann. Ich wünsche aber 
auch, dass sie weiter Ihre Träu-

me träumen, dass sie sich an 
den kleinen und grossen Dingen 
freuen, dass Sie die Sommerferi-
en geniessen und dann mit einer 
gehörigen Portion Neugier in 
den Schulalltag zurückkehren! 

Welches ist Ihr erster Ein-
druck von der Kanti Sargans?
Ein erster Eindruck zieht sich wie 
ein roter Faden durch: Das Ge-
fühl, dass sich die Schulangehö-
rigen der Kanti Sargans als sehr 
zusammengehörig erleben, dass 
man stolz auf die Schule ist, dass 
es einen «guten Geist» gibt, der 
gepflegt wird, und dem auch ich 
Sorge tragen möchte.

Eine krisenresistente
und flexible Schule

Inwiefern hat die Corona- 
Krise Ihre Kennenlernphase 
an der Kanti geprägt?
Die Corona-Krise hat meinen 
Einstieg an der Kanti Sargans 
natürlich sehr geprägt. Ich 
konnte nicht – wie ursprüng-
lich geplant – nach und nach 
die Schulangehörigen persön-
lich kennenlernen, an wichtigen 

Schule ohne Schülerinnen und Schüler: Die Coronakrise machte es für die neue Rek-
torin Pascale Chenevard etwas schwierig, ihre neue Wirkungsstätte kennenzulernen. 

Gazzetta-Redaktor Michael Stettler hat ihr die Kanti Sargans auf einem Rundgang 
vorgestellt. Sie lernt so die verschiedenen Räume und deren Eigenheiten kennen. 

«Schritt für Schritt Teil der Kanti Sargans werden
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Anlässen und Projekten als «Be-
obachterin» teilnehmen und das 
Puzzle «Kanti Sargans» lang-
sam zusammenwachsen lassen. 
Gleichzeitig lernte ich aber auch 
eine sehr krisenresistente, fle-
xible Kanti Sargans kennen. Das 
Engagement der Lehrpersonen, 
aber natürlich auch der Schullei-
tung beeindruckte mich wirklich 
sehr. Und es gab dennoch per-
sönliche Kontakte, manche halt 
virtuell. Mit Schulangehörigen 
am Morgen per Live-Stream im 
Wald zu joggen oder mit dem 
«neuen» Schulleitungsteam ers-
te Arbeitstage zu erleben, gab 
mir auch in dieser Zeit das Ge-
fühl, Schritt für Schritt ein Teil 
der Kanti Sargans zu werden. 

Haben Sie bereits Pläne oder 
Ideen, was sie an der KSS ver-
ändern möchten?
Mein Plan ist, die Kanti Sargans 
nicht einfach auf den Kopf zu 
stellen! Meiner Meinung nach 
gibt es an der Kanti Sargans viele 
inhaltliche Projekte oder Abläufe, 
die hervorragend funktionieren 
und die ich unbedingt beigehal-
ten möchte. Die SOL-Referate 
finde ich spannend, weil sie die 
Schülerinnen und Schüler auf 
die Tertiärstufe vorbereiten. Ich 
denke aber auch an die Begab-
tenförderung, die schulinternen 
Weiterbildungen oder an kultu-
relle Anlässe. In erster Linie bin 
ich neugierig auf die Menschen, 
auf den Schulalltag an der Kanti 
Sargans. Ich möchte im ersten 
Jahr in dieser Haltung die Kan-
ti kennenlernen und verstehen. 
Selbstverständlich bringe ich 
aber Ideen und Erfahrungen mit 
und werde diese in bestehende 
und neue Projekte und Prozes-
se einbringen. Ein erstes kleines 
Projekt, nämlich die Schärfung 
des Laufbahn- und Mentorats-
konzeptes, bin ich bereits am 
Implementieren. Und im Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit darf 
die Kanti Sargans noch etwas 
selbstbewusster auftreten. Vor 
allem möchte ich aber das wert-
schätzende Miteinander weiter-
hin pflegen und stärken. 

Hier ist Lernen und Entspannen angesagt:  
In der Mediathek werden auch die bequemen Sitzsäcke ausgetestet. 

Auf dem Weg zu den Unterrichtscontainern bespricht man die eher ungünstige  
Raum situation des Campus. Damit wird sich die Rektorin beschäftigen müssen.

Angeregte Diskussion: Wie erlebt die neue KSS-Verantwortliche die aktuelle Situation? 
Welche Eindrücke hat sie von der Kanti gewonnen?  

In welche Richtung wird sich die Schule entwickeln? (Bilder Christina Schmid)
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«Wir sitzen alle im selben Boot»

Chat mit dem neuen Prorektor Christian Wenk

Die Kanti startet im Sommer 
nicht nur mit einer neuen 
Rektorin. Christian Wenk er-
setzt Daniel Kaeser als Pro-
rektor. Wie es für die Coro-
na-Phase typisch ist, hat die 
Gazzetta mit ihm gechattet.

Wie sieht Ihr schulischer und beruflicher Werdegang aus?

Was möchten Sie den Schülerinnen und Schülern der KSS sagen, 
bevor Sie als Prorektor in den Dienst treten?

Haben Sie bereits Pläne und Ideen, was Sie an der KSS verändern möchten?

Inwiefern hat die Corona-Krise die Kanti geprägt?

Nach der Volksschule und der Kanti in Sargans habe ich ein zweijähriges Praktikum auf einer Schwei-
zer Grossbank absolviert. Danach studierte ich an der Universität in Zürich Anglistik und Romanistik 
(Spanisch) und schloss beide Fächer mit MA und Lehramt ab. Als Pflichtteil des Studiums habe ich 
ein Jahr in Belfast, Nordirland, als Sprachassistent und weitere fünf Monate in Chile als Ski- und 
Snowboardlehrer gearbeitet. Während des Studiums war ich bei mehreren Grossbanken als Teilzeit-
mitarbeiter beschäftigt. Seit nunmehr zwölf Jahren bin ich an der Kanti Sargans Lehrer für Englisch 
und Spanisch.

Die Frage hört sich so nach Abschied an. Geniesst eure Zeit an der Kanti, sie ist kurz. Seht die  
Fächervielfalt und die solide Allgemeinbildung als Chance an, auch wenn euch das eine oder andere 
Fach weniger Spass macht. Denkt mit, seid kritisch, aber auch fleissig und engagiert. Denkt daran, 
für eine gute Schule braucht es vom Putzpersonal über die Schülerschaft bis hin zur Rektorin jede 
und jeden. Arbeiten wir mit- und nicht gegeneinander.

Ich denke in einem ähnlichen Masse, wie sie die Welt prägt. Wir merken plötzlich, welche Privile-
gien und welchen Luxus wir eigentlich haben. Aber vielleicht auch, dass alles irgendwie vergänglich 
und auch nicht zwingend notwendig ist.

Ich bin überzeugt, dass wir als Schule näher zusammengewachsen sind. Wir sind alle in der gleichen, 
teils fast schon machtlosen Situation, sitzen im selben Boot. Daraus entsteht ein gewisser Zusam-
menhalt, ein Miteinander.

Konkret sind wir sicher alle viel besser im Umgang mit IT geworden, haben aber vielleicht auch 
gemerkt, dass der Computer und IT nicht das Ein und Alles ist. Ich für meinen Teil freue mich auf 
jeden Fall sehr, wenn ich endlich wieder Menschen mit Gesten etc. und nicht nur schlecht aufgelöste 
2D-Computerbilder mit verzerrten Stimmen vor mir habe. Ja, ich freue mich sogar auf etwas Lärm 
und Geschwätz im Klassenzimmer, das fehlt mir irgendwie.

Ich hätte gerne ein neues Schulhaus. Aber Spass beiseite - wir werden in einer neuen Konstellation 
ins neue Schuljahr gehen. Wir sind uns aber auch alle bewusst, dass sich die Art und Weise, wie 
die Schule bis heute geführt wurde, sehr bewährt hat. Pascale Chenevard ist nicht Stephan Wurster 
und Christian Wenk ist nicht Daniel Kaeser. Es wird somit sicherlich auch Veränderungen geben, 
was Prozesse und Abläufe betrifft. Allerdings ist es keinesfalls meine Absicht, in einen – unnötigen – 
Aktionismus zu verfallen. Mein kurz- bis mittelfristiges Ziel ist es, mich soweit in der Materie auszu-
kennen, dass ich die anstehenden Geschäfte ähnlich erfolgreich wie mein Vorgänger bearbeiten und 
abschliessen kann. Sollten sich dadurch «grosse» Reformen aufdrängen, ist dann immer noch Zeit 
genug, diese in Angriff zu nehmen. (wk)

Herausforderungen ge-
wohnt: der neue Prorek-

tor Christian Wenk.
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Ein cooles Freifach
Hockey – Begeisterte trafen sich auf dem Eisfeld

Zwischen Dezember und Fe-
bruar fand an der Kantons-
schule jeweils wöchentlich 
das Freifach Eishockey statt. 
Für Spielerinnen und Spie-
ler immer wieder ein Grund, 
sich zu freuen.

Von Alina Bürer, 3NP

Die Gazzetta hat sich bei den 
Hockeyspielerinnen und Spie-
lern umgehört.

«Für die meisten ist es eine neue 
Sportart und somit sicher inte-
ressant. Mir gefällt besonders, 
dass man neue Leute aus der 
Kanti kennenlernt und mit ih-
nen eine gute Zeit auf dem Eis 
verbringen kann. Ein wichtiger 
Grund, wieso ich das Freifach 
Eishockey gewählt habe ist 
ausserdem, dass ich mich über 
Mittag auf dem Eisfeld aus-
toben kann - eine angenehme 

Abwechslung zum Rumsitzen 
in der Schule. Weil ich nicht in 
einem Club spiele, finde ich es 
auch cool, im Freifach und vor 
allem an den Spielen einmal mit 
Ausrüstung spielen zu können.» 
(Manuel Egli) 

«Ich habe dieses Freifach ge-
wählt, weil mich Eishockey sehr 
fasziniert und ich mich jede 
Woche erneut darauf freuen 
kann. Jedem kann ich es nur 
weiterempfehlen.» (Zoé Wel-
lenzohn) 

Trainings und Spiele für alle
«Da ich schon selbst ein wenig 
in meiner Freizeit gespielt habe, 
aber nie in einen Klub wollte 
und konnte, hat mir das Ange-
bot des Freifachs Eishockey die 
perfekte Alternative geliefert. 
Ich spielte schon immer gerne 
in meiner Freizeit, was mich 
dazu veranlasst hat, das Fach 

seit dem ersten Schuljahr zu 
wählen. Schon am Anfang hat 
es mir sehr gut gefallen. Es war 
immer lässig und es herrschte 
eine coole Stimmung. Auch die 
Kollegialität unter den Spielern 
hat mich sehr beeindruckt. Man 
ist zusammengekommen, hat 
zusammen gespielt, zusammen 
aufgeräumt und ist zusammen 
wieder gegangen. Ausserdem 
hat man immer wieder neue 
Leute kennengelernt, das finde 
ich lässig. Wenn man schliess-
lich das Eishockey schon recht 
gut beherrschte, waren die 
beiden alljährlichen Spiele im-
mer ein absolutes Highlight. 
Der enorme Teamgeist war be-
eindruckend. Man spielt zu-
sammen, gibt sein Bestes und 
kämpft für eine Sache. Alle sind 
voneinander abhängig und hel-
fen sich gegenseitig. Das hat 
mir sehr gut gefallen und ist 
der Hauptgrund, wieso ich al-

len, die schon ein wenig Eisho-
ckey spielen können, unbedingt 
empfehlen würde, dieses Frei-
fach zu wählen. Und für die, die 
es noch nicht so beherrschen: 
Die Trainings sind für alle. Man 
kann mitmachen, egal auf wel-
chem Niveau. Man lernt schnell 
Eishockey zu spielen, so dass 
man, selbst wenn man es wie 
ich anfänglich noch nicht so 
beherrschte, später trotzdem 
an den Spielen teilnehmen 
kann. Ausserdem bringt die-
ses Freifach Bewegung in den 
Schulalltag, was mir sehr gut-
tut. Natürlich sind auch einfach 
die Freude und das Interesse 
an dieser Sportart sehr hoch.»  
(Samuel Bächli) 

Die Kanti bietet allen Schülern 
dieses Angebot des Freifachs 
Eishockey. Sportinteressierte 
sollten es ausprobieren. Ein Ver-
such ist es auf jeden Fall wert!

Ohne Lockdown und social Distancing: Gruppenbild nach dem letzten Lehrer-Schülermatch im Jahre 2019.  
(Bild Archiv KSS)
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Mittelschulen setzen Zeichen mit RUN for HOPE
Glücksgefühle und eine stolze Spendensumme

Am Freitag, 5. Juni, liefen 
im ganzen Kanton St.Gallen 
rund 2000 Mittelschülerinnen 
und Mittelschüler mit ihren 
Lehrpersonen für die Solida-
ritätsaktion «RUN for HOPE». 
Die Aktion hinterliess nicht 
nur die namhafte Spenden-
summe von 44 000 Franken, 
sondern auch Glücksgefühle 
bei allen Teilnehmenden.

Von Pascale Chenevard, Reto 
Langenegger und Jürg Wie-
land

Pünktlich um 15.40 Uhr streiften 
sich alle Beteiligten ihr blaues RUN 
for HOPE T-Shirt über und wurden 
vom Moderator und Mitorgani-
sator Oliver Friedrich über einen 
Live Stream begrüsst. Allein in der 
eigenen Wohnregion unterwegs 
und trotzdem mit einem Gefühl 
der Zusammengehörigkeit ver-
bunden zu sein, war der Grund-
gedanke der Spendenaktion. 
Auch Prominente hatten sich be-
geistern lassen und unterstützten 
mit ihrer Anwesenheit und ihrem 
aktiven Mitwirken im Live Stream 
diese Idee. 

Prominente Unterstützung
Radiomoderator «Morge Joe» 
von FM1, die ehemalige Spit-
zen-Kunstturnerin Ariella Käs-
lin sowie der sportverbundene 
Bildungschef RR Kölliker sagten 
ihre Teilnahme spontan zu. Damit 
war der Unterhaltungswert des 
Live Streams garantiert. Ein Mix 
aus Musik, berührenden Schü-
leraussagen, witzigen Interviews 
mit den Protagonisten sowie die  
Bekanntgabe der Spendensum-
me sorgten bis Schluss für emoti-
onale Momente. Auch FC St.Gal-
len-Präsident Matthias Hüppi war 
begeistert von der Idee.: «Ich 
bin total überzeugt vom Projekt 
«RUN for HOPE», weil Bewegung 
generell wichtig ist, auch und ge-
rade in dieser speziellen Zeit, und 
wenn man sich dabei gleichzeitig 
für eine gute Sache einsetzt, für 

die Menschen, welche wirklich 
getroffen wurden von dieser Co-
ronakrise, dann unterstütze ich 
dies sehr gerne!»

Die Corona-Krise forderte krea-
tive Lösungen – auch im Sport-
unterricht. Es entstand dabei z.B. 
ein innovatives Online-Sport-An-
gebot, so dass sich Schülerinnen 
und Schüler der Mittelschulen 
auch während des Fernunter-
richts sportlich betätigen konnten. 
Jede und jeder für sich, aber trotz-

dem im gemeinsam über einen 
Live-Stream verbunden. In dieser 
Zeit entstand in Sargans die Idee, 
den «Run for Hope» dieses Mal 
als Projekt für alle Mittelschulen 
im Kanton St.Gallen erneut zu in-
itiieren. Das Projekt hat Tradition, 
da der «Run for Hope» vor fünf 
Jahren an der Kanti Sargans zum 
ersten Mal für ein Hilfsprojekt in 
Ghana durchgeführt wurde.

Den Organisatoren aus Sargans 
war immer wichtig, die Vorgaben 

des Bundes nicht zu verletzen. 
Deswegen müssen sich die Teil-
nehmenden bei der Anmeldung 
verpflichten, die allgemein gülti-
gen Gesundheitsbestimmungen 
und Regeln des «Social Distan-
cing» des BAG einzuhalten.

Auch für Corona-Betroffene
Ganz im Sinne der Organisato-
ren des RUN for HOPE wollten 
auch die vier Banken der Region, 
die Kantonalbank, die UBS, die 
Raiffeisen und die Bank Linth zu-
sammen ein Zeichen setzen. Ge-
meinsam spendeten sie für diese 
kantonale Aktion, indem sie jeden 
einzelnen Teilnehmer und Teilneh-
merin der Kantonsschule Sargans 
zusätzlich mit vier Franken unter-
stützen - insgesamt 2000 Franken.

Die Spendensumme wird gemäss 
Philipp Holderegger, Geschäfts-
führer der Caritas St. Gallen 
Appenzell, in den drei Regional-
stellen Sargans, St.Gallen und Uz-
nach für armutsbetroffene Men-
schen verwendet. Dazu gehören 
am Existenzminimum lebende 
Menschen, welche arbeiten (Wor-
king Poor) und durch die Corona 
Krise in grosse finanzielle Not ge-
raten sind. 

Mit Begeisterung dabei: die drei Organisatoren  
Oliver Friederich, Reto Langenegger und Jürg Wieland (von links). (Bilder KSS)

Einzeln, in Kleingruppen oder Familien unterwegs:  
Run for Hope schaffte trotz Social distancing  

ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.
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Nach kurzer Zeit fand der Unterricht digital statt

Die Kanti stellt sich dem Virus entgegen

Corona Virus – die Medien 
beschäftigen praktisch aus-
schliesslich damit. Es gibt nur 
noch ein Thema, ob man will 
oder nicht. Am 13. März wur-
de auch an der Kantonsschu-
le Sargans der Präsenzunter-
richt eingestellt und innert 
kürzester Zeit auf Home-
schooling umgestellt.

Kara Oelke, 4bSW, und Lia 
Oelke, 1bILSW

Das Virus ist überall. Er hält un-
ser Gesundheitssystem und un-
sere Wirtschaft in Schach. Auch 
unser Bildungssystem ist stark 
davon betroffen. Bereits Ende 
Februar hatte sich abgezeichnet, 
dass der Corona-Virus auf unser 
Land trifft und dass der Bundes-
rat zur Bekämpfung der Aus-
breitung des Virus umfassende 
Massnahmen treffen wird. Doch 
als der Bund am 13. März 2020 
seine Entscheidung bezüglich 
der Schliessung aller Schulen in 
der Schweiz bekannt gab, war 
dies erstmals ein Schock und 
niemand konnte erahnen, wie 

unser Alltag von einem Tag auf 
den anderen auf den Kopf ge-
stellt wird. 

Doch es kam noch schlimmer – 
am folgenden Montag wurden 
weitere Massnahmen zur Ein-
dämmung des Virus getroffen. 
So wurden Läden, Restaurants, 
Coiffeure und weitere Geschäf-
te geschlossen. Das öffentliche 
Leben wurde komplett lahmge-
legt und ein Lockdown verord-
net. Viele Firmen und Branchen 
mussten sich schnell neu organi-
sieren, und auch unsere Schule 
musste per sofort eine Lösung 
zur Beschulung der Schüler fin-
den. Glücklicherweise besitzt 
jeder Schüler in der Kantons-
schule einen Laptop und ist mit 
diesem Medium vertraut, so 
dass Video-Konferenzen und 
E-Learning möglich sind.

Grosse Umstellungen für alle
Bereits in der ersten Woche 
nach der Einberufung der Ein-
dämmung des sozialen Lebens 
wurden alle Laptops der Schüler 
aufgerüstet und vernetzt, und 

die ersten Arbeitsaufträge gin-
gen bei den Schülern ein. Ab 
der zweiten Woche startete 
das Pflichtprogramm gemäss 
Stundenplan. Es ist allen Lehr-
personen freigestellt, wie sie 
ihren Unterricht gestalten. In 

manchen Lektionen sollen die 
Schüler an einer Videokonferenz 
teilnehmen, in anderen Unter-
richtstunden hingegen sind die 
Schüler verpflichtet, Aufträge zu 
lösen und dem Lehrer zur Kor-
rektur zu schicken. 

Die 120m kleinen Corona-Viren halten unser Wirtschafts-, Gesundheits- und Bildungswesen ganz schön in Schach.  
(Bild Uni Basel, https://www.unibas.ch/de/Aktuell/Coronavirus.html)

Die Lernenden arbeiten nun von zuhause aus. Ob Vi-
deokonferenzen, Arbeitsaufträge oder Hausaufgaben: 
Microsoft Teams macht dies möglich. (Bild Kara Oelke)

Nach kurzer Zeit fand der Unterricht digital statt
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Dieses Home-Schooling mag 
sich nun grossartig anhören: 
Schüler können länger schlafen, 
die Schüler können ihre Aufträ-
ge lösen, wann immer sie wollen. 
So mancher stellt sich die Zeit vor 
dem Laptop zum «Chillen» vor. 
Doch die Realität ist anders. Das 
Home-Schooling fordert hohe 
Selbstdisziplin und das Sitzen vor 
dem Laptop ist ermüdend. Auch 
müssen die Schüler die Aufträge 
immer dann lösen, wenn sie das 
Fach normalerweise nach Stun-
denplan haben. 

Die wohl grösste Umstellung für 
sowohl Lehrer als auch Schüler 
ist, die (Mit-)Schüler nicht mehr 
sehen zu können – oder eben 
nur via Laptop. 

Kommunikation zu 
Corona-Zeiten 
Via Microsoft Teams wird der 
Kontakt aufrechterhalten. Leh-
rer können Videokonferenzen 
starten und so mit den Klassen 
kommunizieren. Auch besteht 
die Möglichkeit, Arbeitsaufträge 
zu erteilen und wichtige Unterla-
gen hochzuladen. Schüler sollen 
nach Erledigen der Aufgaben 
die Unterlagen wieder dem Leh-
rer zusenden. Schüler können 
sich auch private Nachrichten 
schicken und auch den Lehrern 
Fragen zukommen lassen. 

Doch nicht nur für den direk-
ten Unterricht ist Teams geeig-
net. Während den Frühlingsfe-
rien haben gewisse Lehrer ihren 
Lieblingsfilm auf dem Kanal 
«QuK – Das Quarantäne-Kino» 
vorgestellt und mit Interessier-
ten darüber diskutiert. Die Lehr-
personen für Englisch haben 
einen «English Channel» erstellt 
und informieren Schüler über 
traditionelle Gerichte und Bräu-
che in englischsprachigen Län-
dern. Die Brain-Teazers sollen 
die Köpfe zum Rauchen bringen. 
Die Sportlehrerinnen und Sport-
lehrer der Kanti Sargans haben 
einen eigenen Kanal gestartet, 
auf dem sie Lernende zum Sport 
treiben anregen möchten. Die 
Challenges bringen so manche 
heftig ins Schwitzen. Dreimal 
täglich findet ein «Live Sport 
statt». Während einer halben 
Stunde können Schüler und 
Lehrpersonen der Kanti sich zu-
sammen bewegen und die Qua-
rantäne etwas besser bewälti-
gen.

An dieser Stelle geht der Dank 
an alle Lehrpersonen für die vie-
len Bemühungen, den reibungs-
losen Ablauf und die grosse Mo-
tivation.

Hätte man mich gefragt…
Gedanken einer Maturandin

Von Kara Oelke, 4bsw

Hätte man mich vor einigen Monaten gefragt, welches meine 
Pläne für die Frühlingsferien seien, hätte ich gesagt, ich würde 
mit meiner Klasse auf Maturareise nach Malta fahren. Wir hät-
ten gemeinsam eine unbeschwerte Zeit erlebt und hätten ein 
letztes Mal alle zusammen gefeiert, bevor sich unsere Wege 
trennen würden. Am Strand hätten wir Cocktails «gesippt» 
und Beachvolleyball gespielt. Hätte man mich nach meinen 
Ferienplänen gefragt, hätte ich gesagt, dass ich mit meinen 
Freunden ein Kleid für den Abschlussball (oder: Prom) kaufen 
würde. Wir wären gemeinsam shoppen gegangen, hätten uns 
schöne Frisuren ausgesucht und gespannt die Tage bis zum 
Ball gezählt. Wir hätten unseren Traum erlebt, den wir von den 
amerikanischen High School-Filmen kennen. 

Nun ist alles anders. Alles wegen Corona. Dieses unberechen-
bare Virus hat meine Pläne komplett zerstört: Die Maturareise 
wurde als Erstes abgesagt. Der Abschlussball fiel ins Wasser 
und zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch unklar, ob überhaupt 
eine Diplomfeier stattfinden wird. 

Geplatzte Träume
Die Kantonsschule hat den Präsenzunterricht bis nach der 
Maturaprüfung völlig abgesagt und auf Online Schooling ge-
wechselt. Logisch schätze ich die Vorsichtsmassnahmen – auch 
ich fühle mich verantwortlich und befolge die Regel des BAGs. 
Es ist wichtig, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Trotz-
dem bin ich unheimlich traurig über all das, was ich verpasse 
und was ich nie in meinem Leben wieder erleben werde: Das 
Ende meines Abschlussjahrs in der Kanti. Keine Maturareise, 
keinen Abschlussball und keine gemeinsamen letzten Wochen. 
Ich bin traurig darüber, dass ich nicht mehr in die Schule zu-
rückkommen kann, dass ich mich weder von meinen Freunden 
noch von meinen Lehrerinnen und Lehrern richtig verabschie-
den kann. Dass ich keinen letzten Schultag erleben kann. Die 
letzten acht Wochen haben alles verändert und man hat sich 
bereits etwas auseinandergelebt. Es fühlt sich wie ein langes 
Rennen an, das vor dem Ziel abgebrochen wurde. Zugegeben: 
Ich bin dankbar, dass wir wenigstens eine Maturaprüfung ab-
solvieren dürfen, so kann mir nie jemand sagen: «Ah, Sie ha-
ben im Corona-Jahr abgeschlossen……?» Und doch hat Coro-
na meine Träume platzen lassen. 

Hätte man mich gefragt, welches meine Pläne für die Sommer-
ferien wären, hätte ich gesagt, ich würde mit meiner Familie 
nach Costa Rica fliegen und anschliessend einen vier-wöchigen 
Spanisch-Sprach-Aufenthalt absolvieren, bevor das Studium 
beginnt. Ich hätte eine abenteuerliche Reise unternommen 
und hätte ein letztes Mal eine unbeschwerte Zeit genossen…. 
Ich hätte meinen Traum gelebt…

Klassenbild aus dem letzten Sommer: Hier war Social 
Distancing nur ein Fremdwort. (Bild Kara Oelke)
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Lockdown hinterlässt Spuren

Die Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 1GMS, 1bGMNP, 
2bILMS, 2bW haben Szenen aus ihrem Leben zuhause wäh-
rend des Lockdowns gezeichnet und gemalt. (Sd)

Fidan Ruben

Hanna

Lockdown hinterlässt Spuren
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Neria Luca

Lena

Ifadha
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Rahel

Noah Karolina
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Medea Moira

Noemi
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Das Virus hat vieles auf den Kopf gestellt

Wie Menschen an der Kanti und ihr Umfeld mit dem Virus umgehen

Das Coronavirus hat auch 
den Alltag an der Kanti Sar-
gans von einem Tag auf den 
anderen einschneidend ver-
ändert. Die Gazzetta hat bei 
fünf Personen, die einen Be-
zug zur Schule haben, nach-
gefragt, welchen Einfluss das 
Virus auf sie hat. 

Von Nora Knobel, 2bILMS

Nachdem sich das Coronavirus 
mit enormer Geschwindigkeit 
ausgebreitet hatte, wurden auch 
in der Schweiz innerhalb kürzes-
ter Zeit drastische Massnahmen 
ergriffen und es kam dazu, dass 
sämtliche nicht lebensnotwen-
dige Wirtschaftsbereiche sowie 
auch alle Schulen schliessen 
mussten.

Doch um die Gesundheit der 
Schweizer zu schützen, wurde 
sehr viel aufs Spiel gesetzt, wes-
halb man immer wieder kriti-
sche Stimmen hört, die der An-
sicht sind, dass die Gefahr des 
Coronavirus auch überbewertet 
werden könnte. Dies erschwert 
es vielen Leuten umso mehr, sich 
eine eigene Meinung zu dem 
Thema zu bilden. Die Gazzetta 
hat bei verschiedenen Leuten 
an der Kanti Sargans oder ihrem 
Umfeld nachgefragt.

Matura und Sport
Zoe Kok ist Schülerin an der KSS 
und geht momentan in die 4bNP. 
Dieses Jahr schliesst sie die Ma-
tura ab. Auch als Leichtathletin 
ist sie durch die Massnahmen 
betroffen: Normalerweise hat 
sie viel Programm und ist we-
nig zuhause, was sich seit der 
Quarantäne natürlich komplett 
geändert hat. Dafür geniesst sie 
jetzt die Zeit mit der Familie. Sie 
sei etwas weniger produktiv als 
in der Schule, meint sie. Sie trai-
niert oft für sich selbst und lei-
tet dank ihres J&S-Kurses zwei 
Trainings pro Woche. Selbstver-
ständlich unter Einhaltung des 

Sicherheitsabstandes. Man muss 
improvisieren und tun, was 
möglich ist. 

Da ihre Freunde aus der Kanti 
nicht in der Nähe wohnen, habe 
sie bis jetzt noch fast nieman-
den gesehen. Einmal unternahm 
sie eine Wanderung mit einer 
Freundin, ansonsten verbringt 
sie viel Zeit mit den Geschwis-
tern. Zoe möchte gerne Erdwis-
senschaften an der ETH Zürich 
studieren. Grundsätzlich sollte 
sich daran nichts ändern – man 
kann ja auch grossenteils von 
zuhause aus studieren.

Dank der Quarantäne hat man 
auch mehr Zeit für sich. Die Ma-
turandin schätzt die Momente 
mit der Familie sehr. Was ihr je-
doch Mühe bereitet, ist die Tat-
sache, dass sehr vieles wegfällt, 
worauf sie sich schon lange ge-
freut hat: Es gibt keinen Matu-
raball und es ist unklar, ob eine 
Maturareise und Abschlussfei-
ern abgehalten werden können. 
Vieles ist im Ungewissen. Doch 
sollte man die Dinge einfach so 
nehmen, wie sie sind, und das 
Beste daraus machen. Es gibt 
immer positive und negative As-
pekte. 

Unbedingt objektiv bleiben
Markus Ginsig, ein Bekannter 
aus dem Umfeld einer KSS-Schü-
lerin, beschäftigt sich beruflich 
mit dem Virus. Er ist als Risk 
Manager tätig und untersucht 
die Folgen der Situation für die 
Wirtschaft. Im Gegensatz zu 
vielen Leuten hat er konkrete 
Vorschläge, wie die Situation in 
der Schweiz optimiert werden 
könnte. Viele Massnahmen vom 
Bund beurteilt er kritisch, da 
dadurch bleibende Schäden in 
der Wirtschaft entstehen. Was 
seinen Beruf angehe, schränke 
die Situation ihn kaum ein, da 
vieles digital ablaufe, sagte er. 
Das Virus hat Auswirkungen auf 
das Konsumverhalten der Leute, 
deshalb sind viele Wirtschafts-
sektoren massiv betroffen.

Markus Ginsig meint, das Wich-
tigste sei es, dass man immer 
die Objektivität beibehalte und 
die Dinge hinterfrage, was beim 
Coronavirus nicht immer der Fall 
gewesen sei. Er findet es sinn-
voll, wenn der Bund die Masken-
pflicht einführen würde. Was die 
Maskenpflicht angehe, so be-
haupte der Staat, sei diese nicht 
effektiv, was jedoch überhaupt 
nicht stimme. Der Lockdown 
sei nach Ginsigs Ansicht jedoch 
auch eine Panikmache gewe-
sen, da man die Massnahmen 
aus Italien direkt übernommen 

habe. Obwohl man nicht immer 
Autopsien von den angeblich 
an Corona gestorbenen Patien-
ten gemacht habe, wisse man 
heute, dass nur etwa 40 – 50 
Prozent der Fälle ausschliesslich 
am Coronavirus gestorben seien. 
Somit gehe oft Objektivität ver-
loren. Für Ginsig ist dies ein Sys-
tem ohne geeignete Lösungen 
und die finanziellen Schäden, 
die durch die Schliessungen an-
gerichtet wurden, können nur 
langfristig zurückgezahlt wer-
den. 

Die Gefahr des Virus besteht 
vielleicht in dessen Mutation, 
was bedeutet, dass es nicht 
möglich sein wird, immun zu 
werden. Somit bringt auch eine 
Herdenimmunität, welche in ei-
nigen Ländern angestrebt wird, 
nichts. Das Coronavirus tauch-
te bereits im Jahr 2003 auf. Der 
grosse Unterschied zwischen da-
mals und heute ist, dass durch 
die Globalisierung die Vernet-
zung der Wirtschaft stark zu-
genommen hat. So ist heute die 
Anzahl ausländischer Zulieferer 
viel grösser, als sie es damals war. 
Die Abhängigkeit von internati-
onalen Lieferketten hat dadurch 
um einen grossen Faktor zuge-
nommen. Da gewisse Rohstof-
fe aus dem Ausland importiert 
werden, sind durch den Unter-
bruch dieser Lieferketten viele 
Unternehmen gar nicht mehr in 
der Lage, Produkte zu fertigen.  
Doch nicht nur in der Produk-
tionsindustrie ist die Einschrän-
kung der Wirtschaft ein grosses 
Problem, sondern auch bei den 
Dienstleistungen und im Touris-
mus. 

Die Wechselwirkungen inner-
halb der Wirtschaft sind sehr 
komplex und werden massiv un-
terschätzt. Bei negativem Wachs-
tum in der Wirtschaft entstehen 
sehr schnell unvorstellbar grosse 
Schäden. Somit gehen potenzi-
ell zehn bis dreissig Prozent aller 

Trotz der Quarantäne 
verzichtet die Kanti Schü-

lerin Zoe Kok nicht auf 
regelmässiges Training.

Wie viele andere  
geniesst Markus Ginsig 

besonders in der  
jetzigen Situation viel 

Zeit in der Natur.

Das Virus hat vieles auf den Kopf gestellt
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Betriebe kaputt und es entsteht 
ein grosser Gesamtschaden. 
Für die Wirtschaft sieht es nach 
Ginsi in den kommenden Jah-
ren also alles andere als gut aus. 
Nach seiner Einschätzung daue-
re die Coronakrise bis mindes-
tens Ende 2022, die wirtschaft-
lichen Auswirkungen blieben 
spürbar bis 2027/28. Erst dann 
stabilisiere sich die Lage wieder. 

In kürzester Zeit auf Fernun-
terricht umstellen
Thomas Büsser ist Lehrer an der 
Kantonsschule für die Fächer In-
formatik und Bürokommunikati-
on und hat zusammen mit seinen 
Fachschaftskolleginnen und Fach-
schaftskollegen innerhalb sehr 
kurzer Zeit sichergestellt, dass 
der Fernunterricht an der Kanti 
erfolgreich durchgeführt werden 
konnte. Momentan würde er ei-
gentlich sein Sabbatical absolvie-
ren. Doch die Corona-Pandemie 
hat ihm einen dicken Strich durch 
die Rechnung gemacht.

Im Kanti-Skilager sei ihm bewusst 
geworden, dass es nicht mehr 
lange gehe würde, bis die Schu-
len schliessen müssten. Thomas 
Büsser hat Rektor Stephan Wurs-
ter seine Bedenken mitgeteilt 
und ihm seine Ideen vorgestellt, 
wie man die Schule weiterführen 
könnte. Noch während des Skila-
gers sei ein Konzept entstanden, 
und zusammen mit Fabian Gross 
und Jörg van der Heyde wurden 
die nächsten Schritte geplant. 
Nachdem dann am Freitag die 
Nachricht vom Bund kam, dass 
die Schulen schliessen müssten, 
habe Büsser über das Wochenen-
de die Schulung der Lehrpersonen 
und der Klassen vorbereitet. Lehr-
personen sowie Lernende wur-
den daraufhin in das Programm 
Microsoft Teams eingeführt und 
bereits am Donnerstag nach dem 
Lockdown konnte der Unterricht 
mit den Klassen flächendeckend 
weitergeführt werden. 

Seitdem beantwortet Büsser Fra-
gen und löst technische Probleme, 
welche während der Durchfüh-
rung des Fernunterrichts auftra-
ten. Dies ist sehr zeitaufwändig, 

und er war zu Beginn teilweise 
bis zu 13 Stunden pro Tag an der 
Arbeit. Es entstanden unzählige 
Lernvideos, die den Lehrpersonen 
als Unterstützung dienen sollen.

Problematisch war der äusserst 
knappe Zeitfaktor. Man habe 
realisiert, dass die Erklärvideos im 
Internet nicht spezifisch genug 
sind. Deshalb mussten die Videos 
selbst produziert werden. Inzwi-
schen wurden etwa 40 Videos 
gedreht, alle zwischen etwa drei 
und sechs Minuten lang. Erfreu-
lich war das positive Feedback 
der Lehrpersonen, die die Videos 
als sehr hilfreich beurteilten. Bei 
all den negativen Seiten der Pan-
demie gab es für die Lernenden 
wie auch die Lehrenden positive 
Nebeneffekte: Einerseits konnten 
durch das Coronavirus die Lehr-
personen im intensiven Umgang 
mit Medien sehr profitieren, an-
dererseits lernten die Lernenden 
mit Tools umzugehen, die in Zu-
kunft sehr wichtig sind. Ausser-
dem ist man nun vorbereitet, falls 
es irgendwann wieder zu einer 
ähnlichen Situation kommen 
sollte.

Für Lehrpersonen ist diese Art 
des Unterrichtens eine riesige 
Herausforderung. Als Erstes 
müssen die neuen Unterrichts-
werkzeuge beherrscht werden. 
Dann müssen die Unterrichtsin-
halte auf diese Werkzeuge an-
gepasst und die Lektionen neu-
gestaltet werden. 

Die Klassenführung im Fernun-
terricht hat es ebenfalls in sich. 
Schliesslich reicht jetzt nicht ein 
vielsagender Blick in die Run-
de, um Disziplin durchzusetzen. 
Die tagelange Bildschirmarbeit 
ist zudem äusserst anstrengend. 
Es fehlt auch der persönliche 
Kontakt zu Kolleginnen und 
Kollegen und zu Schülerinnen 
und Schüler. Für die Lernenden 
sei es bestimmt auch nicht ein-
fach. Nicht alle Schüler arbeiten 
gleich selbstständig. Und nicht 
alle verfügen über optimale Be-
dingungen, sich in einem Zim-
mer ungestört den Lerninhalten 
widmen zu können. Trotzdem 

glaubt Thomas Büsser, dass die 
Mehrheit auch jetzt viel lernt.

Neben dem qualitativ hoch-
stehenden Unterricht durch die 
Lehrpersonen wissen die Schü-
lerinnen und Schüler die viel-
seitigen Quellen des Internets 
zu nutzen, um allfällige Lücken 
oder Unklarheiten zu beseitigen. 
So oder so hofft er, dass diese 
Zeit möglichst bald vorbei sein 
wird und alle wieder gesund in 
der Schule sein können.

Die ältere Generation schützen
Viele Massnahmen im Zusam-
menhang mit der aktuellen 
Pandemie zielten darauf ab, die 
ältere Generation zu schützen. 
Die Grosseltern einer Schüle-
rin, Otto und Ruth Knobel, sind 
ein pensioniertes Ehepaar, das 
früher viel auf Reisen war und 
auch heute noch oft und ger-
ne unterwegs ist. Auch wenn 
das Coronavirus sie nicht direkt 
einschränkt, haben sie sich viele 
Gedanken zu der jetzigen Situa-
tion gemacht. Für Ruth Knobel 
hat sich seit dem Beginn der 
Quarantäne nicht viel verändert. 
Auch schon vor der Quarantäne 
verbrachten sie viel Zeit zuhause. 
Mit den Nachbarn können sie 
immer noch plaudern – einfach 
auf Distanz. Da sie nicht mehr 
jeden Abend ausgehen, hat sich 
auch in diesem Bereich nicht viel 
geändert. 

Otto Knobel hat keine Angst, er 
meint, dass kein Risiko bestehe, 
solange man die Vorschriften 
einhalte und auf die Hygiene 
achte. Auch Ruth Knobel hat 
keine grossen Befürchtungen, 
vorsichtig sei sie aber trotzdem. 
Sie laden im Moment keine 
Freunde nach Hause ein und 
wenn sie mit jemandem spa-
zieren gehen, achten sie darauf, 
dass sie mindestens zwei Meter 
Abstand halten.

Beide haben in ihrem Leben 
noch nie eine derartige Situa-
tion erlebt. Seuchen und Krank-
heiten, bei denen viele Men-
schen starben, gab es natürlich 
schon immer. Im Gegensatz zu 
heute hat man aber nicht solche 
Massnahmen getroffen. Dem-
entsprechend gab es auch mehr 
Erkrankte und es starben sehr 
viele Leute an den Krankheiten. 
Jede Virenart hat andere Eigen-
schaften. Deshalb mache es ge-
mäss dem Ehepaar Knobel Sinn, 
die Leute etwas stärker einzu-
schränken. Es sei besser, vorsich-
tig zu sein.

Ruth Knobel hofft, dass das 
Zusammenleben bald wieder 
normal werde. Was die Wirt-
schaft angehe, so werde es si-
cher einige harte Jahre geben. 
Otto Knobel befürchtet, dass es 
sicher nicht einfacher werde, er 
ist davon überzeugt, dass die 
guten Jahre jetzt vorbei sind.

Als man noch  
unbeschwerte Abende  

in einem Restaurant  
verbringen konnte:  

Das Ehepaar Knobel  
vor dem Lockdown.  

(Bilder Nora Knobel)

Informatiklehrer Thomas 
Büsser: Innerhalb von 

sehr kurzer Zeit musste 
ein geeignetes Fernlern-

system auf die Beine 
gestellt werden.
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Homeschooling auch im Turnen

Sportlich aktiv trotz Fernunterricht

Wie soll der Sport-Unterricht 
trotz Fernunterricht weiter-
gehen? Diese Frage hat sich 
die Fachschaft Sport der Kan-
ti Sargans gestellt. Bald war 
eine kreative Lösung gefun-
den: ein Drei-Säulensystem, 
basierend auf dem Konzept 
«gesund bleiben» und «leis-
ten und erleben».

Von Elina Zimmermann, 2gm

Nach der Schulschliessung 
dauerte es nicht lange, bis die 
Fachschaft Sport das Programm 
«Sport Corona KSS» ins Leben 
gerufen hatte. Es besteht aus 
drei Säulen. Live-Sport und der 
Corona Award bilden dabei die 
Hauptsäulen und die Energy 
Breaks die dritte. Nach der un-
verbindlichen ersten Phase vor 
den Frühlingsferien fand bis 
zum 8. Juni eine zweite verbind-
liche Phase statt. Das bedeutet, 
dass alle Lernenden einmal in 
der Woche am Live Sport teil-
nehmen mussten. 

Von Crossfit bis Yoga
Der Live Sport bietet eine Viel-
zahl verschiedener halbstündi-
ger Sportprogramme wie zum 
Beispiel Crossfit, Lauftraining 
mit Workout, Yoga, Tabata HIIT 
oder Body Forming. Das Ziel die-
ser Säule ist es, soziale Kontakte 
zu erhalten, das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl zu stärken und 
natürlich die Gesundheit zu för-
dern. 

Die Energy Breaks bilden zwar 
eine kleinere Säule, dafür eine 
umso wichtigere. Bei den Ener-
gy Breaks finden die Lernenden 
eine Auswahl an fünf minütigen 
Bewegungspausen aus drei Ka-
tegorien: Challenges, Training 
und Entspannung. Die Challen-
ges sind kurze Jonglier- oder Ba-
lance-Übungen, die mit einem 
Video demonstriert werden. 
Kurze, knackige Workouts inklu-
sive Demonstrationsvideo findet 

man in der Kategorie Training. 
Entspannende Übungen – eben-
falls mit Videoanleitung – be-
finden sich in der Kategorie Ent-
spannung. 

Bei Verspannungen oder Un-
konzentriertheit bieten sich die-
se Übungen als kurze Pause an. 
Sie steigern die Konzentrations-
fähigkeit. 

Die zweite grosse Säule neben 
dem Live Sport bildet der Coro-
na Award. Durch verschiedene 
sportliche Tätigkeiten können 
damit Aktivitätspunkte für die 
Klasse gesammelt werden. Die 
besten drei Klassen und die 
besten drei Sportlerinnen und 
Sportler werden am Ende prä-
miert. Zu den sportlichen Akti-
vitäten gehören Challenges a 
Week, zusätzliche Teilnahmen 
am Live Sport, My Sport und das 
Absolvieren der 7Summits. Wie 
bereits der Name sagt, wech-
seln die Challenges jede Woche. 
Auch hier demonstriert ein Video 
die Übung, die korrekt ausge-
führt und gefilmt werden muss. 

Chiara Pinggera 1Fa, Corina Kalberer 3bSW  
auf dem Weg zum Gonzen.

Auf der Jagd nach Punkten für den Corona Award:  
Jan Good 3bSW, Laura Pichler 2AE, Melina Stauffer 3bSW, Corina Kalberer 3bSW  

sammeln gemeinsam Punkte für ihre Klassen.

Trotz Corona den Schwung nicht verloren. (Bilder zVg)

Homeschooling auch im Turnen
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Zum My Sport zählen verschie-
dene Trainingseinheiten, die die 
Lernenden zusätzlich absolvie-
ren. Dazu zählen Vita Parcours, 
Workouts, Laufen, Velofahren, 

Inlineskating, Yoga, Tanz, Reiten, 
Tennis und Vereinstraining. Ein-
zige Vorgabe: Die Sporteinheit 
hat eine Mindestlänge von 30 
Minuten.

Punkte dank sieben Summits
Auch mit dem Absolvieren der 
sieben Summits können Ler-
nende Punkte für ihre Klasse 
und sich selbst holen. Die sie-
ben Summits stehen für die 
sieben Disziplinen Wandern, In-
lineskating, Schritte, Velofah-
ren, Mountainbike, Skills und 
Strenght. Ausserdem gibt es drei 
verschiedene Schwierigkeitsgra-
de, blau, rot und schwarz, wobei 
blau der einfachste und schwarz 
der schwerste ist. Insgesamt sind 
es also 21 Summits. Die meisten 
davon sind rekognoszierte Rou-
ten. Damit ein Summit als erfüllt 
gilt, müssen ein Streckenprofil 
und verschiedene Beweisfotos 
abgegeben werden. 

Das Konzept funktioniert. Die 
Lernenden sind begeistert! Im 
Grossen und Ganzen finden 
sie dieses Konzept eine gute 
Idee. Die kreativen und ab-
wechslungsreichen Übungen 

und Challenges motivieren dazu, 
Sport zu treiben, auch wenn sie 
zu Hause bleiben müssen. Auch 
das grosse Angebot an ver-
schiedenen Sportarten gestal-
tet sich als sehr attraktiv, denn 
es ist für alle etwas dabei. Bei 
den Outdoor-Aktivitäten lernt 
man zusätzlich noch die Umge-
bung besser kennen. Trotzdem 
würden die Schülerinnen und 
Schüler KSS Corona Sport dem 
regulären Sportunterricht nicht 
vorziehen. Denn der Sportunter-
richt innerhalb Klasse fördert 
den Zusammenhalt. Ausserdem 
ist im regulären Sportunterricht 
eine Lehrperson da, die Auf-
gaben erklärt und die Lernen-
den anfeuert. Dies wird als sehr 
wertvoll empfunden. 

Auch Biketouren gehören zum Sportprogramm:  
Melina Stauffer 3bSW, Corina Kalberer 3bSW, Laura Pichler 2AE auf dem Regitzerspitz.

Fernunterrichtskonzept (Grafik Fachschaft Sport)
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«Kameradschaften und Kontakte bis heute»

Gespräch mit Dr. Laurenz Grünenfelder, einer der ersten Schüler an der Kanti Sargans

Die Kantonsschule Sargans 
wurde vor 57 Jahren ge-
gründet. Im September 1963 
begannen 75 Schülerinnen 
und Schüler ihre Ausbildung 
an der Kanti Sargans, die 
damals noch Mittelschule 
Sargans hiess. Unter ihnen 
der regelmässige Leser der 
Gazzetta Dr. Laurenz Grünen-
felder. Nach dem Besuch der 
HSG war er in Bern im Mar-
keting- und Management-Be-
reich tätig.

Von Ester Nagy

Welches ist deine schönste 
Erinnerung an deine Zeit an 
der Kanti?
Die kameradschaftliche At-
mosphäre unter allen Schü-
lern und auch mit den Lehrern 
sowie die Durchlässigkeit für 
Freundschaften mit allen vier 
Schul-Richtungen. Mit mehre-
ren Klassenkameraden hatte ich 
auch in letzter Zeit noch Kon-
takt. Die Lehrer umsorgten uns 
richtiggehend. Für mich waren 
besonders die sportlichen Mög-
lichkeiten, die Wanderlager im 
Tessin und in den Bergen der 
Region mit Mathe-Lehrer Felix 
Schuhmacher oder das Caba-
ret-Ensemble «Muggestich» 
unter Leitung von Prof. Löhrer 
herausragend. 

Welche Schulfächer wurden 
unterrichtet? 
Ich belegte das Gymnasium Typ 
B mit Latein und modernen Spra-
chen neben den üblichen Fächern. 
Weil ich auch Musik gerne hat-
te, nahm ich Klavier- und Gitar-
ren-Unterricht. Weitere Freifächer, 
z.B. Steno, Maschinenschreiben 
sollten mich für den Studien- und 
Berufs-Alltag fitmachen. 

Ich war aber nicht gerade ein 
Top-Musterschüler. Dummerwei-
se hatte ich drei Monate vor der 
Matura noch einen Töff-Unfall, fiel 
eine Zeit lang aus und hatte Mühe 
mit den Maturavorbereitungen. 
Der damalige Schularzt Dr. Rohner, 
einige Lehrer und Klassenkamera-
den haben mir in dieser Zeit sach-
lich und moralisch viel geholfen. 
Ich bin noch heute dankbar.

Gab es auch Schülerinnen an 
der KSS?
Selbstverständlich! Anfangs wa-
ren es fünf von fünfzehn und in 
der Maturaklasse drei von zwölf. 
Es gab neben den Abgängen 
auch Zugänge bis zur Matura. Es 
ist zu erwähnen, dass wir in den 
ersten Jahren mit der technischen 
Matura (t) und Handelsmatur (h, 
heute w) zusammen eine Klasse 

Das Cabaret-Ensemble «Muggestich» unter der Leitung von Prof. Löhrer. 

Das Cabaret-Ensemble «Muggestich» (von links nach rechts):  
Susanne Aebi-Bühler, Christoph Gähwyler,  

Marlis Gmünder-Nüesch sowie Laurenz Grünenfelder.

Laurenz Grünenfelder,  
einer der ersten Schüler 

der Kantonsschule  
Sargans.
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bildeten. In der Handelsrichtung 
(Diplom) und im Lehrerseminar 
war die «Mädchenquote» schon 
höher. Wir Jungs verspürten dar-
um kein «Mädchendefizit».

War es erlaubt, in der Schule 
zu rauchen?
Ich rauchte aus sportlichen Grün-
den überhaupt nicht. Ich bin mir 
eigentlich sicher, dass Rauchen 
nicht erlaubt war. Damals war 
man ja auch erst mit zwanzig 
mündig.

Welche Fremdsprachen waren 
obligatorisch? 
Für uns Gymeler waren La-
tein, Französisch, Englisch und 
Deutsch für mich als einfachen 
Wangser die erste Fremdsprache 
gegeben. Mit vierzig lernte ich 
noch Spanisch, welches zusam-
men mit Deutsch und Englisch 
meine meistgebrauchten Berufs-
sprachen wurden.

Heute müssen Lernende zur 
Strafe am Samstagvormittag 
in die Schule kommen. Wie 
sah es damals aus?
Aus eigener Erfahrung? Nicht sehr 
häufig ;-). Damals wurden wir in 
der Freizeit dem zigarrenrauchen-
den Hausmeister Felix Kocherhans 
fürs Jäten, Wischen oder andere 
Putzarbeiten zugeteilt. 

Skifahren statt 
Hausaufgaben

Welche Erinnerungen hast du 
an das Skilager?
Sie fanden jährlich an verschie-
denen Orten statt. Skifahren war 
Volkssport. Meist waren wir im 
Bündner Oberland, z.B. in Ober-
saxen. Wir hatten aber auch Ski-
tage in den Hausbergen der Re-
gion, insbesondere am Pizol. Ich 
kannte hier jeden «Hoger», weil 
ich viele Hausaufgaben auf den 
Skiern statt zu Hause machte. 
Deswegen gab es auch manch-
mal Zoff mit den Eltern. 

Weil ich damals einige Erfolge an 
Skirennen hatte, durfte ich auch 
zweimal eine Woche im Dezem-
ber die Schule schwänzen. Wir 
hatten die ersten drei Jahre noch 

keinen Sportlehrer mit Jugend- 
und Sport-Brevet. Da machte ich 
zusätzlich die Winterausbildung, 
damit die Schule für die Skilager 
den Bundesbeitrag einfordern 
konnte. Ich war dann im Skila-
ger auch Klassenlehrer und durf-
te mit den «besseren» Kollegen 
und Kolleginnen manchmal auch 
«besondere» Abfahrten und Pau-
sen machen.

Gab es andere Veranstaltun-
gen und Exkursionen?
Am Anfang war Sport noch ein 
Stunden-Fach. Schulisch erinnere 
ich mich an eine Exkursion mit un-
serem Geo-Lehrer. Mit ihm klopf-
ten wir unter anderem an einem 
herrlichen Tag am Klausenpass 
Steine. An SOL- oder Schwer-
punktwochen kann ich mich nicht 

erinnern. Auf die gemischt zu-
sammengesetzte Truppe des Ca-
barets «Muggestich» möchte ich 
jedoch besonders hinweisen. Die 
Vorbereitung und die Aufführun-
gen der gemischten Truppe mit 
unserem Englischlehrer, Prof. Löh-
rer, waren immer spannend. Da-
mals druckten wir auch die 0.5cm 
dicke «Muggestich-Zeitung» mit 
einem Matrix-Gerät. 

Eine Pionierschule

War es üblich, dass Jugendli-
che nach der Sekundarschule 
das Gymnasium besuchten? 
Nein, das war für die Einzugs-
region noch gar nicht üblich. Es 
gab damals nur eine einzige kan-
tonale Schule und die Internate, 
also Kloster- oder Eliteschulen 

wie Disentis, Appenzell, Engel-
berg, Zuoz oder Scanf. Mit der 
Mittelschule Sargans kam ab 
1963 aber der Durchbruch zur 
tertiären Breitenbildung in der 
Schweiz. Ihr seid somit in einer 
Pionierschule!

Warum ich die Mittelschule Sar-
gans besuchte? Persönlich lief es 
mir in der 5./6. Primar und in der 
1. Sek recht gut und die Familie 
stellte sich die Frage, was aus mir 
werden solle. Der Vorschlag des 
Berufsberaters zu einer hand-
werklichen Lehre passte mir nicht 
und ich wollte die Chance der 
kantonal diskutierten Mittelschu-
le Sagans nutzen. Dafür musste 
ich aber ein Zwischenjahr mit 3. 
Sek in Sargans machen und in 
Mels 2 Jahre Latein nachbüffeln.

Laurenz Grünenfelder bei einem Skirennen.  
(Bilder Archiv Laurenz Grünenfelder)
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Coin français
Chers futurs étudiants

Nous aimerions vous donner 
quelques conseils et sugge-
stions pour vous rendre la 
vie plus agréable à l’école de 
Sargans. 

Le français n’est pas nécessai-
rement la matière préférée de 
la plupart des élèves et les en-
seignants cherchent toujours à 
récompenser l’effort. Par exem-
ple, vous pouvez très bien vous 
préparer aux présentations et 
vous obtenez généralement de 
bonnes notes. Si vous faites le 
lycée commercial, vous ferez 
également un stage en première 
année qui vous fera découvrir la 
région française de la Suisse. 

Durant ce stage, nous vous 
conseillons vraiment de réflé-

chir à ce que vous voulez fai-
re. Cinq de nos étudiants ont 
travaillé comme au pair et l’un 
d’entre eux a aidé un viticulteur. 
Comme fille au pair, vous de-
vez vraiment vous assurer que 
vous avez une bonne famille. 
Certains d’entre nous ont donc 
eu de bonnes expériences et 
d’autres plutôt mauvaises. Vous 
devez également vous assurer 
que vous disposez d’un endroit 
où vous pouvez être entre vous. 
Au-Pair est un travail formidable 
si vous aimez vous occuper des 
enfants, et si vous avez un peu 
de patience. 

Les professeurs vous diront pro-
bablement de ne pas trop fré-
quenter ses propres camarades 
pendant cette période. Mais je 

pense que c’est une excellente 
occasion de mieux se connaî-
tre. De plus, il est parfois bon 
de pouvoir parler de ce qui se 
passe sans trop y penser. Au dé-
but, ce sera probablement un 
peu difficile parler en français 
et vivre loin de chez soi, mais 
avec le temps, vous apprendrez 
à mieux formuler vos discours, 
et vous avez toujours la possi-
bilité de rester en contact avec 
votre famille et amis. Le conseil 
le plus important pour votre sé-
jour linguistique est sans doute 
de ne pas avoir peur de faire des 
erreurs.

Pour le séjour anglais, je vous 
conseille de vous éloigner le plus 
possible des autres. Nous étions 
répartis dans le monde entier. 

De l’Australie aux États-Unis en 
passant par le Canada, nous 
avons parcouru le monde entier. 
Néanmoins, il est recommandé 
qu’au moins une personne con-
nue, de la classe ou de votre fa-
mille, se trouve à proximité. S‘il 
vous arrive quelque chose, cela 
sera plus facile. Et honnêtement, 
la plupart d‘entre vous parlent 
probablement assez bien l‘an-
glais pour pouvoir s’exprimer 
sans problème. 

En espérant de vous avoir aidé, 
nous vous souhaitons la bienve-
nue!

Votre AE17

Gab es da bereits eine Mensa? 
Wie war sie?
Eine Mensa gab es. Sie wurde ge-
leitet durch das Hausmeister-Ehe-
paar Kocherhans. Ich wohnte ja 
nur 10 Minuten Fussmarsch von 
der Schule und ass immer zu 
Hause, ausser zum Znüni und 
Zvieri. Ich habe gute Erinnerun-
gen an die Kantine. Aber auch 
damals nahmen einzelne Schüler 
das Mittagspicknick schon aus-
serhalb der Schule ein.

Nicht nur Engel

Wie war das Verhältnis zwi-
schen Lernenden und Lehr-
personen?
Wie bereits vorher erwähnt, fand 
ich praktisch alle Lehrpersonen 
gut und das gegenseitige Verhält-
nis war meist ungezwungen. Na-
türlich hatten wir zur damaligen 
Zeit vielleicht noch etwas mehr 
Respekt vor ihnen als ihr heute. 
Selbstverständlich waren wir nicht 
nur Engel und äusserten unter 
uns ungeschminkte Urteile über 

einzelne Lehrpersonen. Da gab es 
schon mal einen «Bubi». Oder wir 
runzelten die Stirn, wenn sich der 
Lateinlehrer während der Lektion 
am Stuhl festband, damit er nicht 
davonflog. Auch im Geschichts-
unterricht schafften wir es nie ins 
20. Jahrhundert, weil der Lehrer 
so spannend über die Antike re-
ferierte. Gab es überhaupt ein 
Mittelalter oder eine Eidgenos-
senschaft im 19. Jahrhundert? Ich 
kann aber versichern, dass wir für 
das Leben nichts Entscheidendes 
verpasst haben!

Was hat dir während deiner 
Zeit an der Kanti Sargans am 
meisten zu schaffen gemacht?
Ich war schon mit Deutsch gefor-
dert und Latein wurde nach der 
Korrektur der jeweiligen Prüfun-
gen mein «rotestes» Fach. Im Be-
ruf habe ich das Mediziner-Latein 
häufig gebraucht. Persönlich zu 
schaffen machte mir der Töff-Un-
fall vor den Matura-Prüfungen. 
Auf jeden Fall habe ich ein sol-
ches Vehikel nie mehr berührt.

Wie viel Schule hattet ihr pro 
Woche? 
Mittwoch- und Samstagnach-
mittag waren frei, evtl. noch ein 
weiterer Halbtag. Nach meiner 
Erinnerung verlief der Regeltag 
zwischen 8 bis 12 und 14 bis 16 
oder 17 Uhr. Dazu kamen am 
Morgen vorher, über Mittag oder 
abends noch die Freifächer.

Gibt es etwas, das du den 
jetzigen Lernenden mitteilen 
möchtest?
Ich bin weder Sokrates noch 
Aristoteles noch gescheit. Nach-
folgend trotzdem ein Antwort-
versuch, eher als Mentor oder 
Motivator, denn als Lehrer:  
Sicher hat euch mindestens der 
Mathe- oder Philosophielehrer 
schon gesagt, dass das meiste 
Wissen, das ihr euch aneignet, 
eine immer kürzere Halbwerts-
zeit hat. Es ist deshalb nicht we-
niger wichtig!

Eignet euch ein sicheres Basis-
wissen an, besonders auch über 

Prozesse zur Problemidentifizie-
rung und -lösung. Mit einem 
sicheren Ausgangswissen könnt 
ihr einen Massstab erarbeiten, 
um schleichende oder disruptive 
Veränderungen wie IT-Bots oder 
Corona-Virus der Realitäten ein-
schätzen.

Die kurze Halbwertszeit des Wis-
sens zwingt Euch zum lebenslan-
gen Lernen.

Nicht vergessen: Trotz der vie-
len Veränderungen gibt es die 
gleichbleibenden Naturgesetze 
und langfristig wichtige, vom 
Menschen gemachte soziale Ge-
setze des Zusammenlebens.

Geniesst die Zeit an der Kanti. Je 
älter man wird, desto ernster das 
Leben!

Herzliche und optimistische 
Grüsse. Einer der ältesten Absol-
venten der KS (ex Mittelschule) 
Sargans. Euer Laurenz Grünen-
felder, Bremgarten bei Bern

Coin français



GAZZETTA25
Digitaler Wandel – virtuelle Welt
Ingenieurstudium in Buchs und St. Gallen 

Die NTB Interstaatliche Hoch-
schule für Technik Buchs 
bietet mit ihrem interdiszi-
plinären Studienmodel und 
ihrer Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeit optimale 
Voraussetzungen, um beruflich 
für die digitale Zukunft gerüstet 
zu sein. Absolventinnen und 
Absolventen des Ingenieurstu-
diums mit Abschluss «Bachelor 
of  Science FHO in System-
technik» sind auch optimal 
darauf vorbereitet, komplexe 
Systeme und Prozesse zu be-
herrschen.

Ausbildung à la carte dank 
fünf Studienrichtungen 
Das Bachelorstudium System-
technik kann am NTB Campus 
Buchs und im NTB Studien-
zentrum St. Gallen absolviert 
werden. Beide Standorte bieten 
auch eine besonders attraktive 
berufsbegleitende Variante an.

Maschinenbau
Zusammen mit dem Grundla-
genwissen in Elektronik und 
Informatik sind Absolventen 
optimal für klassische Maschi-
nenbau- wie auch für interdiszi-
plinäre Aufgaben vorbereitet.

Durch die Digitalisierung und Vernetzung von 
autonomen und automatisierten Maschinen, Ro-
botern, Systemen und Ressourcen werden sich 
ungeahnte Möglichkeiten in Beruf und Freizeit 
eröffnen. Das „Internet of Things IoT“ ist bereits 
Realität.  

Medizintechnik, der Luft- und 
Raumfahrt, der industriellen 
Fertigung und in der alltäg-
lichen Technik verwendet 
werden. 

Elektronik und  
Regelungstechnik
Breit gefächert und spannend: 
analoge und digitale Schal-
tungstechnik, Leistungselek-
tronik sowie Design elektro-
nischer Schaltungen, aber 
auch hochintegrierte Bauteile 
wie FPGAs, Mikrocontroller-
Programmierung, Bauen von  
Sensorsystemen.  

Der Abschluss
Der hohe Praxisbezug bestimmt 
das Studium an der NTB. In der 

Photonik
Zukunftsweisender Einsatz von 
Licht und Elektronik in den viel-
fältigsten unterschiedlichen An-
wendungen: Vom fahrerlosen 
Automobil über bewegungsge-
steuerte Videogames, intelli-
gente Beleuchtungssyteme, 
optische Telekommunikation bis 
hin zum Laser in Medizintechnik 
oder Materialbearbeitung.

Ingenieurinformatik
Arbeiten an der Schnittstel-
le zwischen Informatik und 
Ingenieurwissenschaften. 
Ein Aufgabenspektrum vom 
Entwerfen und Realisieren 
komplexer eingebetteter Sys-
teme mit parallelen Abläufen, 
harten Echtzeitanforderungen 
und spezifischer Hardwareent-
wicklung bis hin zu vernetzten 
Software-Applikationen auf 
unterschiedlichen Plattformen 
(Mikrocontroller, Mobilgeräte, 
Windows- und Linux-Rechner, 
Internet).

Mikrotechnik
Spezialisiert auf Herstellungs-
methoden kleinster Systembau-
teile, wie sie für Mobiltelefone, 
in Autosteuerungen, in der 

Bachelor-Arbeit wenden die 
angehenden Ingenieurinnen 
und Ingenieure ihr Wissen in 
einer konkreten Problemstel-
lung an und beweisen, dass sie 
sowohl interdisziplinär als auch 
spezialisiert sind.

         
Die NTB bietet auch 

technikinteressierten 

jungen Menschen ohne 

entsprechende Berufs-

ausbildung attraktive 

Unterstützungsmöglich-

keiten.  

Praktikumsjahr in der 

Industrie  

Das nötige technische 

Praxiswissen für ein Stu-

dium an einer Schweizer 

Fachhochschule kann im 

einjährigen Praxisjahr bei 

einem NTB-Industriepart-

ner angeeignet werden. 

Die NTB vermittelt die 

Plätze und bereitet die 

Teilnehmer sorgfältig auf 

das Praktikum vor.

Partnerfirmen

- Hilti Aktiengesellschaft

- Jansen AG

- Leica Geosystems

- Oerlikon Balzers

- thyssenkrupp Presta AG

- SFS

Überzeuge dich selbst:

www.praktikumsjahr.ch

TECH DEINE ZUKUNFT
ANMELDEN FÜRS 

STUDIUM BIS AM 

31. JULI 2020 

www.ntb.ch/anmelden

Mehr Zeit für Dich – 
mehr Zeit für deine 
Entscheidung!

Vollzeit oder berufs-
begleitend in Buchs und 
St.Gallen studieren: 

 – Maschinenbau
 – Photonik
 – Mikrotechnik
 – Elektronik
 – Ingenieurinformatik
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Herzlich Willkommen und Danke

Auch im neuen Jahr gibt es Veränderungen im Lehrkörper 

Ende dieses Schuljahr ver-
lassen einige Lehrkräfte die 
Kanti Sargans. Dafür begin-
nen einige Kolleginnen und 
Kollegen im August neu.

Von Rektor Stephan Wurster

Es freut mich, dass unsere Schu-
le sich ständig erneuert und le-
bendig bleibt. Das kommende 
Jahr wird dabei aufgrund der 
Wechsel in der Schulleitung 
speziell spannend. Ich begrüsse 
herzlich meine gewählte Nach-
folgerin, Pascale Chenevard, an 
der Kanti Sargans und wünsche 
ihr eine gute Zeit und viel Erfolg 
zusammen mit dem Kollegium. 

Ebenso willkommen heisse ich 
folgende neuen Lehrpersonen: 
Alina Willi (Englisch und Ge-
schichte), Eléonor Denervaud 
(Bildnerisches Gestalten), Cosi-
mina Faiulo (Italienisch), Raphael 
Riederer (Informatik und Biolo-
gie), Marion Rietmann (Bildneri-
sches Gestalten), Mirjam Strons-
ki (Englisch und Sport), Nicole 
Künzli (Latein), Yannick Kampl 
(Englisch), Ueli Kläsi (Marimba 
und klassisches Schlagzeug). Sie 
alle werden neue Ideen einbrin-
gen und unsere Schule mitge-
stalten. Ich freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit.

Ein grosses Danke darf ich all 
jenen Lehrpersonen sagen, die 
uns auf Ende dieses Schuljah-
res verlassen. Ihr wart uns gute 
Kolleginnen und Kollegen, habt 
euch für die Schule, die Klassen 
und die Schülerinnen und Schü-
ler eingesetzt, unsere Schule 
während beinahe 30 Jahren 
mitgeprägt. Es ist viel Herzblut 
und Einsatz, Gestaltungswillen 
und Enthusiasmus, die ihr ein-
gebracht habt. Bernhard Frei 
(Informatik und Mathematik), 
Heinz Frei (Informatik) und Bet-
tina Urech (Latein) werden an 
anderen Schulen unterrichten. 
In die offizielle Pension verab-

schieden wir Esther Bosshard, 
Christina Durizzo, Matin Egert 
und Mariella Winterberger. Vor 
ihrer Pensionierung nochmals 
eine neue Aufgabe sucht sich 
Susanna Gienal. Vielen Dank 
und auf eine gute Zukunft.

Mariella Winterberger
Ruhig, sachlich, kompetent – so 
nimmt man Mariella Winterber-
ger auf den ersten Blick wahr. 
Hat sie aber Feuer gefangen für 
ein Projekt oder zeigt sich im 
Unterricht ein Unruheherd, wird 
der Ton entschlossen, beginnen 
die Augen zu blitzen und sehr 
rasch wird klar, dass hier eine 
Lehrerin am Werk ist, die weiss, 
was sie will, und ihre Ziele mit 
viel Einsatz und grosser Sorgfalt 
verfolgt. Ein guter und metho-
disch abwechslungsreicher Un-
terricht lag ihr dabei ebenso am 
Herzen wie die Vermittlung ei-
nes Bezugs zur Realität, sei dies 
während den von ihr initiierten 
«Mailand-Weekends» für ihre 
Italienischklassen, den Schwer-
punktwochen in Italien oder den 
regelmässigen Ausflügen mit 
ihren Deutschklassen zur NZZ. 
Die Schülerinnen und Schüler 
schätzten an ihr vor allem auch 
ihre Achtsamkeit und Wärme. 
Mariella hatte immer auch ein 
offenes Ohr für persönliche An-
liegen. Sie prägte zusammen mit 
Roger Eugster das Bild der Fach-
gruppe Italienisch, setzte sich 
vehement für den Erhalt «ihres» 
Schwerpunktfachs ein und en-
gagierte sich auch als Fach-

gruppenpräsidentin für dessen 
Positionierung und Weiterent-
wicklung. Sowohl in der Fach-
gruppe Italienisch als auch in der 
Fachgruppe Deutsch gehörte 
Mariella Winterberger einfach 
dazu und ist nicht wegzudenken.  
Zu ihrer Berufung als Mittel-
schullehrerin kam Mariella Win-
terberger erst nach einer Lehre 
und rund fünf Jahren praktischer 
Tätigkeit als kaufmännische An-
gestellte. 1984 erwarb sie die 
Matura an der Kantonalen Ma-
turitätsschule für Erwachsene in 
Zürich. Es folgten Studienjahre 
an der Universität Zürich, Fremd-
sprachaufenthalte in Florenz und 
Bergamo sowie seit 1993 Teil-
zeitanstellungen an verschiede-
nen Berufs- und Mittelschulen. 
Seit Sommer 1996 unterrichtet 
sie in Sargans Deutsch und Ita-
lienisch. Dabei war sie immer 
mal wieder auch für Überra-
schungen gut. So staunte der 
Grossteil des Kollegiums nicht 
schlecht, als sie 2005 unseren 
ehemaligen Kollegen Urs Gerig 
heiratete. Wir werden Mariella, 
ihre Kompetenz und Einsatzbe-
reitschaft und ihr Feuer für ihre 
Fächer vermissen!

Christina Durizzo
Im Klassenzimmer von Chris-
tina Durizzo herrschte immer 
Ordnung und doch auch eine 
gute und lockere Atmosphäre. 
Sie wusste immer genau, was 
sie im Unterricht wollte, führte 
straff und doch auch respekt-
voll. In ihren Leistungsanfor-

derungen war sie klar und bei 
Bedarf konnte sie auch gegen-
über ihren Schülerinnen und 
Schülern sehr deutlich sein in 
ihren Aussagen. Dies galt ganz 
selbstverständlich auch im Leh-
rerzimmer oder gegenüber der 
Schulleitung. Christina «nahm 
kein Blatt vor den Mund» und 
kommunizierte, was geht und 
was ihrer Ansicht nach ein «no 
go» ist. Sie lebte und forderte 
eine lebendige, gut organisier-
te Schule sowie Disziplin und 
Pünktlichkeit. So war sie auch 
Mitinitiantin eines Versuchs, 
einen – nach ihrer Auslegung – 
gemässigten «Dress Code» für 
die Lehrerschaft einzuführen. 
Wenn sie mit diesem Vorhaben 
auch scheiterte, so führte diese 
Initiative doch zu ausführlichen 
Diskussionen im Lehrerzimmer 
und zu einer spürbaren Kor-
rektur bei einigen Kollegen. Als 
Stellvertreterin von Ivo Gienal 
arbeitete sie zweimal während 
insgesamt rund einem Jahr in 
der Rektoratskommission mit. 
Nach dem Rücktritt von Ursu-
la Germann als Seminarleiterin 
war sie die erste, einzige und 
dringend benötigte weibliche 
Verstärkung in der Schulleitung 
in den letzten 25 Jahren. Ganz 
selbstverständlich übernahm 
sie während vielen Jahren das 
Fachgruppenpräsidium, wirkte 
bei der neuen Maturitätsan-
erkennungsverordnung (MAR) 
und in vielen weiteren Kommis-
sionen mit.

Ihre grosse Leidenschaft galt 
aber der Ausbildung ihrer Schü-
lerinnen und Schülern, der 
Kultur und dem Theater. Mit 
Wehmut erinnert sie sich an 
die «Berufsfindungswochen» 
mit ihren (pubertierenden) Di-
plommittelschülerinnen, die 
sie alleine in einer abgelege-
nen «Pfadihütte» schmiss, den 
KING - Anlässen (Kultur Isch 
Nämis Guets), den Reisen, Ex-
kursionen und speziell den vie-
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len Theaterprojekten, die sie als 
Organisatorin im Hintergrund, 
«Chef-Beizerin» und gelegent-
lich auch Krisenmanagerin be-
gleitete. Auch wenn die Wogen 
hochgingen, wie im Vorfeld des 
riesigen Projektes «zemä-en-
semble-insieme-ensemen» zum 
250 Jahr-Jubiläum des Kantons 
St.Gallen, konnte man auf sie 
zählen und half sie mit viel Ge-
spür und grossem Engagement, 
einen Weg zu finden. Nach 
rund 35 Jahren Unterrichten 
warten neue Herausforderun-
gen. Christina Durizzo wird sich 
dabei wohl noch vermehrt dem 
Theater und der Literatur wid-
men.

Martin Egert
Was ist, wenn der Kontrabass 
fehlt. Es braucht ihn, den Kon-
trabass, für einen vernünfti-
gen Klang des Orchesters, aber 
auch in Jazz-Ensembles und 
selbst in der Ländlermusik! Er 
mag oft nicht zuvorderst ste-
hen wie die erste Geige oder 
der Solosänger, aber ohne ihn 
tönt es einfach nicht so, wie 
es sollte. Es wird uns ähnlich 
gehen, wenn Martin Egert ab 
kommendem Jahr nicht mehr 
in unserem Kollegium mit-
spielt. Irgendwo versteckt im 
Nordostteil des Schulhauses 
hat er seit rund dreissig Jahren 
regelmässig und in aller Stille 
mit seinen Schülerinnen und 
Schülern gearbeitet. Natürlich 
konnte sich auch Martin Egert 
bemerkbar machen, mit leisen, 
aber auch mit kraftvollen Tönen, 
auf seinem Instrument, aber 
auch in der Fachgruppe Musik.  
Als Kontrabassist ist Vielseitig-
keit unabdingbar. So startete 

Martin seine berufliche Karriere 
als Hochbauzeichner und Bau-
führer, bevor er sich definitiv der 
Musik widmete. Er unterrichte-
te Gitarren- und Kontrabass-
schüler. Als Gitarrenlehrer war 
er sehr beliebt, so spielte und 
sang er mit ihnen aktuelle und 
bekannte Popsongs, welche er 
speziell auf die technischen Fä-
higkeiten der Schüler abstimm-
te. Besonders für die weiblichen 
Teenager war dies ein toller An-
sporn. Der Kontrabass aber war 
sein Fundament. Nach seinem 
Studium in Feldkirch und ver-
schiedenen Meisterkursen zog 
es ihn zurück in Richtung Hei-
mat. Hier arbeitete er vor allem 
für die Musikschulen. Dabei 
leitete er die Musikschule Sar-
ganserland während längerer 
Zeit und war einer der «Väter» 
der Talentschule Bad Ragaz. 
Seit Ende Januar 1990 unter-
richtet er an der Kantonsschule. 
Es waren naturgemäss immer 
nur wenige Schülerinnen und 
Schüler, die er bei uns unter-
richten durfte. Diese wenigen 
blieben und bleiben ihm aber 
treu. So werden ihm seine drei 
Schülerinnen und Schüler nun 
auch in die (erzwungene) Pen-
sion folgen und sich von ihm 
privat unterrichten lassen. Da-
mit bleibt uns Martin Egert im 
Schulhaus erhalten und wird 
– so hoffe ich sehr – auch in Zu-
kunft noch gelegentlich in un-
serem Orchester zu hören sein. 

Esther Bosshard
Auf den Sommer 1991 erhielt 
Esther Bosshard den ersten 
Lehrauftrag an der Kantons-
schule Sargans, damals noch 
unter der Bezeichnung «Zeich-

nen und Handfertigkeiten». Sie 
kehrte damit an «ihre» Mittel-
schule zurück, an der sie von 
1973 bis 1977 das Lehrerpa-
tent erwarb. Nach dem Erwerb 
des Höheren Lehramtes an der 
Kunstgewerbeschule in Zürich 
arbeitete sie während 11 Jahren 
an der Kantonsschule in Kreuz-
lingen, bevor es sie zurück nach 
Sargans zog.

Es war damals wie heute eine 
Zeit des Übergangs. Auf der 
Mitteilung zu ihrer Wahl finden 
sich noch die Unterschriften 
des damaligen Rektors Dr. And-
ré Schwizer sowie diejenige des 
damals designierten Rektors 
Dr. Sepp Dietrich. Neue Ent-
wicklungen, Aufbau und An-
passung an Neues sollte auch 
später immer wieder Themen 
in ihrem Berufsleben sein. Es 
gibt wohl wenige Fächer, die 
sich in den letzten 30 Jahren 
so stark gewandelt haben und 
zusätzlich zu den bisherigen In-
halten Neues in das Curriculum 
aufnahmen wie das Bildneri-
sche Gestalten. Mit den neuen 
Technologien, von der Foto-
grafie über den Film und die 
Möglichkeiten der Gestaltung 
am Computer, erlebte das Fach 
eine technologische Revolution. 
Esther Bosshard zeichnete sich 
dabei durch ihre Offenheit und 
ihre Bereitschaft aus, sich dar-
auf einzulassen, diese Heraus-
forderungen als Chance wahr-
zunehmen und ihren Unterricht 
weiter zu entwickeln. Einen 
grossen Übergang gestaltete sie 
in den letzten Jahren aber auch 
in ihrer Funktion als Fachgrup-
penpräsidentin entscheidend 
mit. Mit den Pensionierungen 
von Romi Cash (2014) und Urs 
Gerig (2012) lag es ganz ent-
scheidend an ihr, eine neue 
Crew für ihr Fach aufzubauen. 
Dies gelang ihr sehr gut. Unter 
ihrer Leitung der Fachgruppe 
entwickelte sich eine intensive-
re Zusammenarbeit bis hin zur 
gemeinsamen Bewertung von 
Arbeiten. Esther wird bei uns 
nicht nur eine grosse Lücke hin-
terlassen, sondern auch ein gut 
funktionierendes und motivier-

tes neues Team, das ihre ruhige 
und herzliche Art sehr vermis-
sen wird.

Guter Unterricht, die Weiter-
gabe von Techniken und kunst-
geschichtlichen Bezügen, aber 
auch das Vermitteln von Freude 
am Zeichnen, Malen und Ge-
stalten waren für Esther weg-
leitend. Dabei setzte sie zusam-
men mit ihren Klassen immer 
wieder unübersehbare «Farb-
tupfer» in der Schule, sei dies 
als «gestalterische Leiterin» an 
den regelmässigen Mischufes 
oder bei Musikprojekten, bei 
denen sie für das Bühnenbild 
und oft auch für die Flyer oder 
Programmhefte verantwortlich 
zeichnete. Diese Zeiten sind 
jetzt Vergangenheit! Esther 
wird sich nun wohl mehr auf 
den Weinbau zusammen mit 
ihrem Mann konzentrieren und 
ihre künstlerische Passion dabei 
einbringen. Auf die Resultate 
dürfen wir gespannt sein!

Susanna Gienal
Eines weiss ich mit Bestimmt-
heit: Susanna Gienal wird es 
auch in der Zeit nach ihrer Lehr-
tätigkeit an der Kantonsschule 
Sargans nicht langweilig sein. 
So legt sie auch Wert darauf, 
dass sie noch nicht in Pension 
geht, sondern sich aus dem 
Lehrberuf verabschiedet, um 
neue Herausforderungen an-
zunehmen. Dabei traue ich ihr 
so fast alles zu: Hotelière in 
Thailand, wie sie es während 
ihres Weiterbildungssemesters 
schon einmal geübt hat, Bera-
tung oder Mitarbeit in einem 
KMU hier in der Schweiz oder 
auch Führungen für Touristen. 
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Dank ihren breiten Interessen, 
hervorragenden Englischkennt-
nissen, ihrer Ausbildung in den 
Bereichen Jura und Wirtschaft 
sowie ihrer offenen und klaren 
Art stehen ihr viele Wege offen. 
Von ihrer Vielseitigkeit profitier-
ten auch wir an der Kantons-
schule Sargans. Susanna Gienal 
war die «Chef-Wirtin» an un-
zähligen grossen und kleinen 
Konzerten, organisierte und 
motivierte dabei ihre Klassen 
und half bei der Gesamtorga-
nisation der Anlässe mit, wo 
immer Not an der Frau war. Sie 
war eine der ersten Lehrperso-
nen, die sich auf das Abenteuer 
«Fachunterricht in englischer 
Sprache» einliess und es war 
für sie selbstverständlich, dass 
sie die neuen Möglichkeiten der 
Informatik auch in ihrem Unter-
richt einsetzte. Ihre spontanen 
Einladungen nach grösseren 
Anlässen und ihre Gastfreund-

schaft dürfen wir hoffentlich 
noch öfters geniessen.

Als FMS-Expertin der Fachgrup-
pe Wirtschaft und Recht beglei-
tete sie ihre Klassen regelmässig 
in den Landwirtschaftswochen, 
den Assisi- Reisen oder organi-
sierte für ihren Unterricht Re-
ferenten und Exkursionen. Ihre 
Klassen schätzten den gut vor-
bereiteten und klar strukturier-
ten Unterricht. «Man hat etwas 
gelernt», meinen ihre Schüle-
rinnen und Schüler! Dabei legte 
sie auch auf alte Tugenden wie 
«klare Formen» wert, war in 
ihren Aussagen deutlich und als 
Lehrperson gradlinig. Deutlich 
und klar brachte sie auch im 
Konvent oder in Diskussionen 
im Lehrerzimmer ihre Meinung 
ein. Speziell dafür werde ich sie 
immer respektieren. Wichtig 
war ihr, die Dinge offen «beim 
Namen zu nennen». Mit viel 

Mut forderte sie Antworten ein, 
brachte kontroverse Themen 
und auch Tabus zur Sprache, 
die niemand sonst so offen for-
mulierte. Dies forderte nicht nur 
die Schulleitung, sondern gele-
gentlich auch die eine oder den 
anderen Kollegen im Konvent. 
Ihre Ehrlichkeit und Offenheit 
werden wir sicher vermissen.

Nach 19 Jahren an unserer 
Schule warten nun neue Her-
ausforderungen auf sie. Ich bin 
gespannt darauf, was sie dabei 
noch alles aushecken wird!

Praxisorientiert und persönlich
Die OST – Ostschweizer Fachhochschule bietet an ihren drei Standorten  
in St.Gallen, Rapperswil und Buchs 39 unterschiedliche Bachelor-, Master- 
und Weiterbildungsstudiengänge in den folgenden Bereichen an:

• Architektur, Bau, Landschaft und Raum
• Gesundheit 
• Informatik 
• Soziale Arbeit
• Technik
• Wirtschaft

ost.ch

Infotag in 
Rapperswil:
24. Oktober 2020
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Sommertipps aus der Mediathek
Nach mehrwöchigem Still-
stand in den Bibliotheken 
freuen wir uns, dass wir den 
Betrieb wieder aufnehmen 
durften. Mit einigen Medien-
tipps möchten wir euch in die 
Sommerferien verabschieden!

Von Claudia Mesterhazy

Endlich stehen wieder die Som-
merferien vor der Tür. In diesem 
Jahr wird der Urlaub, wenn er 
überhaupt stattfindet, für viele 
ein wenig anders aussehen. Aber 
eines bleibt unverändert: Ob zu-
hause, am See oder doch an ei-
nem Strand – Lesen geht immer. 
Literatur kann nämlich so vieles. 
Sie kann uns aufheitern und uns 
zum Lachen bringen, unterstüt-
zend wirken, lehrreich sein oder 
uns gar auf etwas Neues auf-
merksam machen. Ein passendes 
Buch gibt es für jede Lebenslage 
und Stimmung. Während des 
Lockdowns wurde verständli-
cherweise vermehrt digital ge-
lesen. Nun freuen wir uns, dass 
man auch wieder vor Ort Bücher 
ausleihen kann. Damit ihr den 
passenden Lesestoff für eure 
Sommerferien habt, möchten wir 
euch hier ein paar Titel vorstellen.

Spannende Thriller
Welche wichtige Stellung das In-
ternet in unserer heutigen Gesell-
schaft einnimmt, haben wir alle 
spätestens während des Fern-
unterrichts gemerkt: Alles muss-
te digital und online abgewickelt 
werden. Doch nun stell dir ein-
mal vor, ein gigantischer Cyber-
crash legt das Internet lahm – mit 
einem Schlag ist die gesamte 
Welt offline. Genau das passiert 
im packenden Thriller «Influen-
ce» von Christian Linker. Die Sto-
ry ist nicht nur brandaktuell, son-
dern auch packend erzählt und 
schildert ein Szenario, vor dem 
wir uns alle fürchten. Whistleblo-
wer, Datenleaks, Blackout – mit 
diesem Roman kann man in die 
digitale Welt eintauchen. Eine 

Empfehlung für alle, die sich ger-
ne online bewegen und darüber 
lesen möchten. 

Auf den Erscheinungstermin von 
«One of us is next» haben viele 
von euch schon sehnsüchtig ge-
wartet. Dabei handelt es sich um 
die Fortsetzung des erfolgreichen 
Thrillers «One of us is lying», eines 
der beliebtesten Jugendbücher 
nicht nur bei uns in der Mediathek, 
sondern auch schweizweit. So er-
hielt der Jugendthriller letztes Jahr 
durch die Schweizer Bookstar-Jury 
die wichtige KIM-Auszeichnung 
und wurde somit zum wertvolls-
ten Jugendbuch des Jahres ge-
kürt. Auch die Fortsetzung spielt 
am bereits bekannten Schauplatz, 
der Bayview Highschool, wo 
die Schülerinnen und Schüler zu 
einem anonymen Wahrheit-oder-
Pflicht Spiel aufgefordert werden. 
Für alle, die den ersten Teil schon 
geliebt haben! Das Buch gibt es 
bei uns auf Deutsch und auch auf 
Englisch. 

Grossartige Geschichten
Wer Lust auf eine längere Lek-
türe hat, dem können wir «Der 
Wassertänzer» wärmstens emp-
fehlen. Der Amerikaner Ta-Ne-

hisi Coates erzählt darin die Ge-
schichte von Hiram, der in die 
Sklaverei hineingeboren wird 
und sich aus dieser Lage befreien 
möchte. Was an diesem Roman 
besonders ist? Coates hat seinen 
Protagonisten mit Superkräften 
ausgestattet. Hiram hat ein fan-
tastisches Erinnerungsvermögen 
und kann sich durch verschiede-
ne Zeiten teleportieren. Bei uns 
noch wenig bekannt, ist Ta-Nehi-
si Coates in den USA bereits ein 
mehrfach ausgezeichneter und 
bekannter Autor.

Ein Roman, der uns durch das 
20. Jahrhundert und gleich 
über mehrere Kontinente führt, 
ist «Das rote Adressbuch» der 
schwedischen Schriftstellerin So-
fia Lundberg. Die über 90jährige 
Doris rekapituliert darin ihr eige-
nes Leben mit Hilfe ihres Adress-
buches, welches sie als Kind von 
ihrem Vater geschenkt bekom-
men hat, und das sie seitdem wie 
einen Schatz hütet. In ihm sind 
alle wichtigen Personen vermerkt, 
die ihr jemals begegnet sind und 
somit zu Stationen und Weichen-
stellern ihres bewegten Lebens 
wurden – ausgehend von Stock-
holm, über Paris und New York 

in den ereignisreichen 20-er und 
30-er Jahren, und wieder zurück 
nach Schweden. Ein sehr lesens-
wertes Debüt mit vielen berüh-
renden Momenten. 

Aus unserer aktuellen Schweizer 
Literatur möchten wir euch «Gol-
dene Jahre» von Arno Came-
nisch empfehlen. In gewohntem 
Umfang erzählt er die Geschich-
te zweier Frauen, die seit über 50 
Jahren gemeinsam einen Kiosk 
betreiben. Witzig und herzer-
wärmend berichtet Camenisch, 
wie sich viele Dinge im Laufe der 
Zeit verändern. Und zeigt wiede-
rum, dass gewisse Einzelheiten, 
wie beispielsweise die Leuchtre-
klame des Kiosks, trotzdem im-
mer gleichbleiben. Eine schöne 
Geschichte mit vielen Momen-
ten zwischen Nostalgie und Zu-
kunftsperspektive, die man aus 
dem eigenen Leben kennt.

Sehenswertes
Natürlich kommen bei uns auch 
andere Medien, wie zum Beispiel 
die aktuellen Filme, nicht zu kurz. 
«Der geheime Roman des Mon-
sieur Pick» spielt in der Bretag-
ne, wo eine junge Verlegerin ein 
sensationelles Manuskript findet 
und beschliesst, es zu veröffent-
lichen – mit weitreichenden Fol-
gen. Ein amüsanter Familienfilm 
für alle, die gerne französische 
Komödien schauen. 

«Away – vom Finden des Glücks» 
ist ein Animationsfilm mit wun-
derbaren Bildern! Ein Junge er-
wacht auf einer einsamen Insel, 
ohne zu wissen, wie er dort ge-
landet ist. Wir begleiten ihn auf 
seiner Reise quer durch die Insel, 
auf der Suche nach einem Weg 
nach Hause. 

Wir hoffen, euch ein bisschen in-
spiriert zu haben und wünschen 
euch ganz tolle und erholsame 
Sommerferien. 

Lektüre für die Sommerferien. (Bild Mediathek)

Sommertipps aus der Mediathek
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Sarganser TheaterTage 20

Das Wortfest zum Achten

Was sich in den vergangenen 
Jahren in die Gedächtnisse der 
hiesigen Theaterfreunde ein-
geprägt hat, soll auch im be-
vorstehenden November wie-
der stattfinden: Die Sarganser 
TheaterTage 20 bleiben in 
ihrer Art klein, aber fein und 
familiär. Nebst Comedy und 
Lesung kommt ein weiterer 
Klassiker der Theaterliteratur 
zur Aufführung. 

Im Jahr 2013 wurde das «Thea-
terFESTival» ins Leben gerufen; 
später hat sich das Unterneh-
men als «Sarganser TheaterTage» 
etabliert. Im kommenden Herbst 
wird in der Aula der Kanti also 
zum achten Mal frisch und mun-
ter gewerkt, gesprochen, gewit-
zelt, gemimt, gelebt. Und das in 
dreifacher Ausführung. Zum ei-
nen darf man gespannt sein auf 
die neue Produktion von projekt 
K, die sich dem französischen 
Schriftsteller Jean Giraudoux 
widmet. «Die Irre von Chaillot», 
mit Jahrgang 1943, bezeichnete 
der Autor selbst als «modernes 
Märchen»; angeprangert wird in 
der bitter-melancholischen Satire 
das Treiben von Spekulanten und 
Geschäftemachern während der 
deutschen Besatzungszeit in Pa-
ris. – Inhaltlich könnte das Stück 
ebenso gestern verfasst worden 
sein; Déjà-vus, sprachliche Ver-
quickungen und situative Um-
kehrungen sind in ihrer Ironie 
quasi aus dem Leib des Genres 
Komödie geschnitten. Leicht, 
lüpfig, laut und leise treibt Girau-
doux seine Sicht der Dinge suk-
zessive dorthin, wo die Welt nur 
noch gut zu sein hat. 

Die Intension von Giraudoux ist 
für die Produktion von projekt K 
selbstverständlich Pflicht. So sind 
die Irren von Chaillot, vorder-
gründig aufgeschlossene, aber 
eigentlich durchtriebene Damen, 
eben in ihrer Umkehrung jene, 
welche die Wahrheit des ethi-
schen Lebens vertreten und diese 

in die Tat umzusetzen verstehen 
- während die Umweltverschmut-
zer, Geld-Gangster und auch an-
dere Mörder den Guten gnaden-
los ins Messer laufen. Nicht ohne 
Grund heisst die Chef-Irre nun 
Greta, welche hofft, am Ende des 
Stücks die Welt auch in Sachen 
Rohstoff-Ausbeutung neu aus-
gerichtet zu haben. 

In Sachen Literaturlesung bezog 
schon Arno Camenisch sowie 
im vergangenen Herbst Peter 
Stamm die Bühne der Kanti-Aula 
für einen Abend. Dieses Jahr wird 
es der Oltener Pedro Lenz sein, 
der sein Werk vorstellen wird. 
Der umtriebige Autor, welcher 
«meist in Mundart schreibt und 
vorträgt», wie er sein Tun selbst 
beschreibt, wird dem geneigten 
Publikum nach seiner Lesung für 
Fragen und Diskussionen zur Ver-
fügung stehen.

Den Abschluss und zugleich den 
Höhepunkt des diesjährigen Rei-
gens bildet die mittlerweile aus-
geklügelte Form der wortlosen 
Comedy, nämlich «OHNE ROLF». 
Das Luzerner Duo verblüfft mit 
einer einzigartigen Kleinkunst-
form: Sprechen heisst Blättern. 
Die auf 1000 Plakate gedruck-
ten knappen Sätze wie auch 
das überraschende Geschehen 
zwischen den Zeilen sind umwer-
fend witzig, spannend und gele-
gentlich sogar musikalisch. 

Mit der «Erlesenen Komik» hat 
«OHNE ROLF» im Jahre 2004 
eine komplett neue Kleinkunst-
form erfunden. Im Herbst 2016 
präsentierte das Duo mit «Sei-
tenwechsel» sein viertes abend-
füllendes Programm. In Sargans 
wird «Unferti» präsentiert, ein 
Programm also, das in der Ge-
gend noch nie gezeigt wurde 
und somit zu einem ähnlichen 
Erfolg werden dürfte, wie es im 
vergangenen Jahr Sissi Perlinger 
im ausverkauften Haus möglich 
machte. (Bx)

«Unferti» ist vieles, aber nicht die Fertigkeit des Duos 
«OHNE ROLF»

Wortkünstler, der meist in Dialekt arbeitet: Pedro Lenz 
(Bilder PD)

Programm
Fr, 6.11. 20.00  Die Irre von Chaillot (Jean Giraudoux); 

projekt K

Sa, 7.11.  20.00  Die Irre von Chaillot (Jean Giraudoux); 
projekt K

Mi, 11.11.  20.00  Die Irre von Chaillot (Jean Giraudoux); 
projekt K

Do, 12.11.  14.30  Die Irre von Chaillot (Jean Giraudoux); 
projekt K

  Nachmittagsvorstellung für SuS der KSS

Sa, 14.11.  20.00  Die Irre von Chaillot (Jean Giraudoux); 
projekt K

Mi, 18.11. 19.00 Lesung mit Autor Pedro Lenz

Fr, 20.11. 20.00 Unferti, Comedy mit OHNE ROLF

Sarganser TheaterTage 20
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Veranstaltungen
an der Kanti

Veranstaltungen
Do, 27. 8.2020 Orientierungsveranstaltung WMS, IMS, FMS

Do, 27. 8.2020  Schnuppernachmittag WMS, IMS, FMS 
für Sekundarschüler/innen

Sa, 5. 9.2020 Procap Sporttag

Mo, 26.10.2020 Aufnahmeprüfung WMS, IMS, FMS 

Mi, 28.10.2020, 19.00  Orientierungsabend Aufnahmeprüfung 
GYM

Fr, 6.11. 2020, 20.00  Die Irre von Chaillot (Jean Giraudoux); 
projekt K

Sa, 7.11. 2020, 20.00  Die Irre von Chaillot (Jean Giraudoux); 
projekt K

Mi, 11.11. 2020, 20.00  Die Irre von Chaillot (Jean Giraudoux); 
projekt K

Do, 12.11. 2020, 14.30  Die Irre von Chaillot (Jean Giraudoux); 
projekt K 
(Nachmittagsvorstellung für SuS der KSS)

Sa, 14.11. 2020, 20.00  Die Irre von Chaillot (Jean Giraudoux); 
projekt K

Mi, 18.11. 2020, 19.00 Lesung mit Autor Pedro Lenz

Fr, 20.11. 2020, 20.00 Unferti, Comedy mit OHNE ROLF

Ferienplan
Sommerferien 04.07. bis 09.08.2020 

Herbstferien 26.09. bis 18.10.2020

Weihnachtsferien 19.12.2020 bis 03.01.2021

Sportferien 6.02. bis 14.02.2021

Frühlingsferien 10.04. bis 25.04.2021

Sommerferien 10.07. bis 15.08.2021

Veranstaltungen

Impressum 
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Aus den Aufnahmeprüfungsaufsätzen…
Ich konzentrierte mich auf die Schule und siehe da! Ich schreibe einen Aufsatz an der Kanti.

In meinem ganzen Körper flossen nur Schuldgefühle.

Alles für die Familie für immer und ewig.

Ich bin ja mal so nicht das beliebteste Kind in der Klasse.

Stampfend bewegte sich der Lehrer aus dem Klassenzimmer.

In den Bergen hat es verschiedene Essenstände, Massagesalons  
und weitere Vergnügungsangelegenheiten.

Ich hörte, wie die Vögel draussen zwitscherten, die Sonne mich anlächelte, und es Frühling war.

Mein Freund bemerkte die Richtung meiner Pupillen.

Wahrscheinlich würde ich heute nicht mehr so unüberdacht handeln.

Als ich die Bechamel-Sauce fertig hatte, fuhr ich mit der Bolognese fort.

Weitere ähnliche Situationen schossen mir in meinen Gedanken.

Nach der Beerdigung meiner Grossmutter fühlte sich mein Grossvater oft alleine, was zur Folge hatte, 
dass er sich eine Freundin suchte, die einen ganz speziellen Charakter hat. Sie denkt nicht sehr viel, 
wenn sie redet.

… während die Familie den Mittag verzehrte.

Er liess unnötige Kommentare von sich ab.

… als ob es ihm kein Haar kratzen würde.

Carlos war eher der leise Typ. Diesmal plapperte er aber wie ein Maschinengewehr.

Da kamen mir schnell die ersten Fluchwörter aus dem Mund geschossen.

Der leere Innenhof während der Corona-Zeit.  
Hoffentlich kehrt bald Leben zurück.  

(Bild Christina Schmid)
Die Quarantänen-Karikatur (anonym)

Aus den Aufnahmeprüfungsaufsätzen…


