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INHALT
Wollten Sie nicht immer wissen, welchen 
vielseitigen Berufen Mitarbeiter an der 
Kanti nachgehen? In dieser Ausgabe der 
Gazzetta legen wir ein besonderes Augen-
merk auf die Menschen, die die Lernenden 
an der Kanti Tag für Tag umgeben. So be-
richtet Luca Feurer darüber, dass auch das 
Reinigungspersonal eine wichtige Rolle 
einnimmt, damit unsere Schule nicht im 
Dreck erstickt und gut funktioniert. Ich 
werde mich in einem Bericht mit den neuen 
Lehrkräften beschäftigen, die das Sargan-
ser Kollegium tatkräftig unterstützen. In 
einem anderen Artikel werde ich auf einen 
ehemaligen Kantischüler eingehen, der ei-
nen besonders interessanten Beruf ausübt.
Ausserdem werden wir in dieser Auflage 
auf ein ereignisreiches Semester zurückbli-
cken, in welchem meine Mitschüler und ich 
aufregende Exkursionen unternahmen, um 
uns der französischen Sprache zu bemäch-
tigen. Oder wie wir uns auf dem Parkett der 
Aula die Füsse zum Beat der Lehrerband 
wund getanzt oder gespannt das neuste 
Theaterprojekt der Kanti, den Revisor von 
Nikolai Gogol, angesehen haben.
Von Felicitas Tremp werden Sie, liebe Le-
serschaft, ausserdem noch Einiges über die 
bevorstehende Reise des CantiChors nach 
New York erfahren, auf welcher meine ta-
lentierten Mitschüler und Mitschülerinnen 
ihr Können auf der ganz grossen Bühne 
beweisen dürfen, nämlich in der Carnegie 
Hall in New York City!
Jetzt gibt es für Sie, liebe Leser, nur noch 
Eines zu tun: Lehnen Sie sich zurück und 
lassen Sie sich durch die Erlebnisse des 
vergangenen Semesters treiben. Begleiten 
Sie uns auf unserer Reise zum Erwachsen-
werden!
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CantiChor – Welcome to New York!

Im Mai vergangenen Jahres 
führte der CantiChor zusam-
men mit dem Kantiorche-
ster unter Leitung von Harri 
Bläsi «The armed Man» im 
Hagerbachstollen auf, ein 
Stück von Karl Jenkins. Bald 
singt der CantiChor das 
Stück in einer grossen Auf-
führung in der New Yorker 
Carnegie Hall.

Von Feli Tremp

Es war ein wenig Zufall, dass zur 
Zeit der Aufführungen im Hager-
bach Chöre gesucht wurden, die 
dieses Werk gerade präsentierten  
oder in Probe hatten, da es im Ja-
nuar 2016 in der Carnegie Hall in 
New York eine grosse Auffüh-
rung davon geben soll. Nun wird 
der CantiChor daran teilnehmen 
können.
Durchs Internet haben die Ver-
anstalter des Konzerts erfahren, 
dass der CantiChor Jenkins‘ 
Stück einstudiert und aufgeführt 
hatte. Daraufhin haben sie den 
Projektleiter Harri Bläsi kontak-
tiert, welcher dann auch zuge-
sagt hat. Der CantiChor ist der 
einzige Chor aus der Schweiz, 
der an der Aufführung in New 
York teilnehmen wird. Jedes 
Jahr am 18. Januar findet zum 
Anlass des Martin Luther King 
Day ein Konzert in der Carnegie 
Hall statt, und dieses Mal neh-

men über 300 Sänger sowie ein 
professionelles Orchester daran 
teil. Von unserer Schule sind 
70 Sänger dabei, darunter auch 
Ehemalige. Dazu kommen um 
die 20 Begleitpersonen: Eltern, 
Fans und natürlich auch Rektor 
Stephan Wurster.

Frieden und Toleranz

Im Stück «The armed Man» geht 
es um die drei Religionen Ju-
dentum, Christentum und Islam. 
Die Anhänger dieser Religionen 
probieren auf ihre eigene Art alle 
zusammen zu beten. Hauptthema 
sind Frieden und Toleranz. Hier in 
der Schweiz hatte der CantiChor 
schon fünf Aufführungen, eine 
davon war ein Benefizkonzert. 
Dabei wurden 5500 Franken für 
das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz (IKRK) für ihre 
humanitäre Arbeit in Syrien und 
dem Irak gesammelt.

Momentan steckt die Leitung des 
Chors mitten in den letzten Vor-
bereitungen. Zwar muss hier nicht 
mehr viel geprobt werden, da das 
Stück schon sehr gut eingeübt 
ist, dafür müssen verschiedene 
Aktivitäten organisiert und ein 
Wochenplan muss erstellt wer-
den. Da die Woche in New York 
für die Schüler und Schülerinnen 
mit dem Schwerpunktfach Mu-
sik auch eine Studienwoche ist, 
soll auch eine Show am Broad-
way und eine Opernaufführung 
besucht werden. Ansonsten will 
man auch die aufregende Stadt 
New York erkunden. Es wird 
Zeit für Shopping und Stadtbe-
sichtigung vorhanden sein. Da-
zu gehört eventuell ein Besuch 
des Empire State Buildings, ei-
ne Bootsfahrt oder eine einfache 
Stadtrundfahrt. Vor Ort werden 
noch drei Halbtage mit den an-
deren Musikern geprobt, bevor 
dann am Montagabend das Kon-
zert stattfindet.

Filmmusik

Im nächsten Chorprojekt geht 
es um das Thema Filmmusik. 
Dazu gehören unter ande-
rem ein James-Bond-Medley, 
Soundtracks von High School 
Musical und die berühmte Mu-
sik von Star Wars. Man darf 
gespannt sein… (ft)

Aufführung im Versuchsstollen 
bei kreativer Beleuchtung.
 Bilder pd

CantiChor samt Orchester am Tag der Aufführung im Versuchsstollen Hagerbach.
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Vom Kantischüler zum Flughafendirektor
 Stephan Widrig erzählt von seiner Kantizeit und seinen Aufgaben als Flughafendirektor

Ein ehemaliger Schüler 
der Kanti Sargans hat es 
auf der Karriereleiter ganz 
weit nach oben geschafft: 
Stephan Widrig ist seit dem 
1. Januar 2015 CEO der 
Flughafen AG Zürich und ist 
dabei immer mitten im Ge-
schehen.

Von Miriam Küpper

Vor rund 30 Jahren besuchte 
Stephan Widrig unsere Kantons-
schule. In der Zwischenzeit ist 
karrieremässig viel passiert: Mitt-
lerweile hat er es zum Direktor 
des Züricher Flughafens gebracht. 
Doch um dies zu erreichen, muss-
te Widrig erst einmal seine Matu-
ra bestehen und vor allem musste 
er hart dafür arbeiten.

Zurückdenken an die  
Jugend

Stephan Widrig wuchs in Bad Ra-
gaz auf und besuchte dort sowohl 
die Primar- als auch die Sekun-
darschule. Seine Eltern, Rösli und 
Hans Jörg Widrig, leben immer 
noch in Bad Ragaz und bilden für 
den vielbeschäftigten Sohn die 
Verbindung zum Sarganserland. 
Der 43-Jährige CEO erinnert sich 
gerne an seine Zeit an der Kanti 
Sargans: «Es war eine sehr schö-
ne Zeit.» Für ihn bedeutet die 
Kantonsschulzeit, erwachsen und 
selbstständig zu werden. Doch 
so richtig reif sei man am Ende 
doch noch nicht. «Man hat eine 
gute Zeit und lernt viel Neues», 
bemerkt er. Als Schwerpunktfach 
besuchte Widrig das Fach Latein, 
welches damals noch Matura Ty-
pus B hiess. In seiner Schulzeit sei 
er ein eher unauffälliger Schüler 
gewesen: «Ich musste nie zittern, 
durchzufallen. Trotzdem war ich 
auch nicht überehrgeizig.» Zu 
Kantizeiten strebte er einen et-
was anderen Berufswunsch an: 

Er wollte Hoteldirektor werden. 
Widrig begann in seinen Jahren 
an der Kanti, sich mit Gesell-
schaft und Politik auseinander-
zusetzen. So zeichnete sich auch 
bereits sein späterer Studiengang 
ab, denn Stephan Widrig studierte 
Politik- und Wirtschaftswissen-
schaften in St. Gallen. Es passe 
zu ihm und habe ihn interessiert, 
so Widrig.

Leben nach dem Studium

Nachdem Stephan Widrig sein 
Studium erfolgreich abgeschlos-
sen hatte, arbeitete er bei einer 
Unternehmensberatung. Danach 
war er bei verschiedenen Flughä-
fen tätig, drei Jahre lang sogar in 
Bengaluru, Südindien. Nun ist er 
schon mehr als 16 Jahre im Flug-
geschäft und konnte in diesen 
Jahren viele Erfahrungen sam-
meln. Seit 2008 gehört Stephan 
Widrig der Geschäftsleitung der 
Flughafen AG Zürich an und seit 
dem 1. Januar hat er den höchsten 
Posten am Flughafen inne, denje-
nigen des Direktors. Als CEO hat 
er vielerlei Aufgaben zu bewälti-
gen. Dies könnte er ohne seine 
tüchtigen Mitarbeiter nicht errei-
chen, so Widrig. Die Flughafen 
AG Zürich ist Eigentümerin von 
Land und Gebäuden rund um den 
Züricher Flughafen und ist für 
die Gesamtsteuerung des Flug-
betriebes am Boden zuständig. 
«Ich muss dafür sorgen, dass wir 
eine klare Strategie haben und, 
dass wir diese auch umsetzten», 
erklärt Stephan Widrig. Es ge-
he darum, eine leistungsfähige 
Organisation mit motivierten 
Mitarbeitern zu sein, so dass die 
Kunden zufrieden seien und die 
Produkte qualitativ hochstün-
den. Widrig fügt an: «Ich setze 
mich für gute politische und 
rechtliche Rahmenbedingungen 
ein.» In seinem Beruf geht es 
darum, ein gut funktionierendes 

Unternehmen mit motivierten 
Mitarbeitern zu sein, die alle zu 
einer angenehmen Arbeitsatmo-
sphäre beitragen. Stephan Wid-
rig blüht in seiner Arbeit auf: 
«Ich bin immer motiviert bei der 
Arbeit.» Ab und zu ärgere er sich 
jedoch über zu bürokratisches 
und nicht lösungsorientiertes 
Verhalten, da dies das Betriebs-
klima stört und die Effizienz des 
Unternehmens beeinträchtigt. 
Einige Charaktereigenschaften 
sind für den Beruf als CEO be-
sonders wichtig. Man sollte zum 
einen Verantwortungsgefühl und 
Führungsqualitäten besitzen, 
zum anderen erfordere es Durch-
setzungskraft und manchmal 

auch diplomatisches Geschick. 
Die Vielseitigkeit der Aufgaben 
gefällt Stephan Widrig an sei-
nem Beruf am besten, da sein Job 
so nicht eintönig wird, sondern 
es immer neue und andere Pro-
bleme zu lösen gibt.

Kanti-Verein trifft CEO

Im Oktober letzten Jahres fand 
der Mitgliederanlass des Ehe-
maligenvereins der Kantons-
schule Sargans vor einer aus-
sergewöhnlichen Kulisse statt: 
dem Flughafen Zürich. Stephan 
Widrig lud den Kanti-Verein 
zum alljährlichen Mitglieder-

Vor dreissig Jahren noch Kantischüler, heute CEO des grössten 
Schweizer Flughafens: Stephan Widrig.
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Bei den Mitarbeitern ist der Flughafen-CEO sehr beliebt. Bilder Airport Zurich

anlass ein. Ganze 60 Mitglie-
der fanden sich am 24. Oktober 
2015 auf dem Flughafengelän-
de in Zürich ein, um sich den 
beeindruckenden Arbeitsplatz 
eines ehemaligen Kantischülers 
einmal genauer anzusehen. Bei 
ihrer Führung durch den Flug-
hafen bekamen die Mitglieder 
das frisch renovierte Terminal 
zwei, die Gepäcksortieranlage 
und Flugzeugstandplätze zu se-
hen. Der aufregende Tag endete 
in einem Flughafenrestaurant, in 
welchem sich die Mitglieder des 
Kanti-Vereins zum Abendessen 
einfanden. Auch für Stephan 
Widrig war das Treffen der Ehe-
maligenvereinigung auf seinem 
heimischen Boden ein voller Er-
folg. «Ich fand es beeindruckend, 
wie breit gestreut die Teilnehmer 
waren, von Schülern, die ihre Ma-
turität im vergangenen Jahr absol-
viert haben, bis hin zu Schülern, 
die gerade die 1. Klasse an der 
Kanti besuchen», meint Widrig 

Stephan Widrig mit KSS-Lehrkraft Fabian Gross am Mitgliederan-
lass des KANTI-Vereins. Bild KSS

begeistert und fügt an: «Es war 
alles perfekt organisiert!»

Leben abseits des  
Flughafens

Neben so einem anspruchsvollen 
Job findet der 43-jährige Widrig 
Zeit für seine Familie und etwas 
Sport. Seine Freizeit verbringt er 
am liebsten mit seinen drei Kin-
dern und seiner Frau. Ansonsten 
versuche er einfach, fit zu blei-
ben. Diesen Ausgleich braucht 
Stephan Widrig auch nach einem 
anstrengenden Tag am Flughafen. 
Er ist täglich von Tausenden von 
Menschen umgeben, wobei er 
dafür verantwortlich ist, dass die 
Fluggäste von A nach B kommen.
Der CEO eines so grossen Flug-
hafens zu sein ist ohne Frage ei-
ne grosse Herausforderung, doch 
meistert sie Widrig seit nun mehr 
einem ganzen Jahr souverän und 
erntet Lob von allen Seiten.
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Völkerrecht oder fremde Richter?
 Politisches Duell am Polithalbtag für die 4. Stufe des Gymnasiums

Jurist Stefan Schlegel und 
SVP-Nationalrat Lukas 
Reimann diskutierten am 
Polithalbtag an der Kanti 
äusserst kontrovers über 
das Völkerrecht, die Men-
schrechtskonvention und 
die Schweizer Bundesver-
fassung.

Von Heidy Beyeler,  
Sarganserländer

Zu Beginn des für die Studieren-
den der 4. Stufe des Gymnasiums 
obligatorischen Polithalbtages 
führte Alois Andermatt in das 
aktuelle Thema «Landesrecht 
vor Völkerrecht» ein. Im Zusam-
menhang mit der SVP-Initiative 
«Schweizer Recht statt fremde 
Richter» verschaffte Andermatt 
einen Überblick zum Inhalt der 
Initiative, des Völkerrechts und 
erklärte die Bedeutung des Eu-
roparates, in welchem auch die 
Schweiz mit sechs Parlamenta-
riern vertreten ist. Aufgabe des 
Europarates ist es, Konventionen 
zu erarbeiten, welche Bestand-
teile des Völkerrechts sind.
Nach der umfangreichen Ein-
führung ins politisch-rechtliche 
Thema in Bezug auf die genannte 
Initiative machten sich die Schü-
ler an ihre Gruppenarbeit. Es ging 
darum, sich eine eigene Meinung 
zur SVP-Initiative zu bilden, die 
kommenden März zur Abstim-
mung gelangt.

Zur Meinungsbildung

Damit die Studierenden ihr Wis-
sen zu Völkerrecht und zur EM-
RK vertiefen konnten, erhielten 
sie zwei verschiedene Ausgaben 
des «Extrablattes» – eine Kopie 
der Originalausgabe der SVP 
vom März 2015 mit dem Titel 
«Schweizer Recht statt fremde 
Richter» sowie einen Ausdruck 
einer «Extrablatt»-Neuauf lage 

mit dem Titel «Schützen wir un-
sere Freiheit».
Die Schüler erarbeiteten in Vierer-
gruppen Thesen und Fragen, die 
anschliessend im von Kantilehrer 
Bernhard Zesiger moderierten 
Podiumsgespräch debattiert und 
beantwortet wurden. Als Zesiger 
die beiden Gesprächpartner – 
Stefan Schlegel, Gegner der SVP-
Initiative sowie Lukas Reimann, 
Verfechter der Initiative – mit 
den Worten vorstellte «die beiden 
Herren haben sehr viel Gemein-
samens» ertönte aus dem Publi-
kum schallendes Lachen. Zesiger 
korrigierte und meinte: «Ja, ich 
weiss, sie haben auch viel Unter-
schiedliches. Aber, beide haben 
Recht studiert.»

Schweizer Recht vor  
fremden Richtern

Generell zu diesem Thema stellte 
Stefan Schlegel fest: «Drei Feh-
ler und zwei Fragen.» Seltsam 
fand er, dass man Richter vor das 
Recht stellt. «Richter sprechen 
Recht. Es sind keine fremden 
Richter, welche die SVP angreift. 
Es sind gemeinsame Richter, die 
internationalen Organisationen 
angehören, bei denen die Schweiz 
Mitglied ist beziehungsweise Ein-
sitz hat.» Die Meinung der SVP 

sei ein groteskes Konstrukt. «Das 
wäre ja dasselbe, wie wenn ein 
Sarganser ans Kantonsgericht 
muss und sagen würde, die bei-
den Richter – einer aus Uzwil, 
der andere aus Wil – seien fremde 
Richter. Beide gehören zum Kan-
ton St. Gallen, wie der Sarganser 
auch.
Lukas Reimann hielt diesen Aus-
sagen entgegen, indem er sagte: 
«In der Schweiz sind wir das 
Land mit den einmaligsten Volks-
rechten. Wir können mit 18 Jah-
ren in einem Jahr so viel abstim-
men wie in England ein Bürger 
in seinem ganzen Leben.» In der 
Schweiz habe man seit Hunderten 
von Jahren die Grundeinstellung, 
Volk, Volksabstimmung, Volks-
entscheid sei die oberste Instanz. 
«Wir Nationalräte sind quasi die 
Chefs des Bundesrates, der eine 
ausführende Behörde ist.» Wenn 
nun ein ausländisches Gericht 
darüber gestellt werde, «sind es 
nicht mehr wir, die darüber ent-
scheiden können». 
Nach dem Austausch von Thesen, 
Fragen und Antworten wurden 
die rund 120 Schüler aufgefor-
dert, über die Initiative mit Ja oder 
Nein abzustimmen. Das Ergebnis 
fiel eindeutig aus: Zehn Schüler 
sprachen sich für die Initiative 
aus, die grosse Mehrheit stand auf 
der Seite von Stefan Schlegel.

Spannender Polithalbtag an der Kanti: Stefan Schlegel (links) 
zeigte sich kämpferisch, Lukas Reimann verteidigte seine Position. 
 Bild Heidy Beyeler

Stimmen zum Polithalbtag 

«Ich fand es gut, dass zwei 
Stellvertreter von zwei verschie-
denen Standpunkten eingeladen 
wurden und daraus eine interes-
sante Diskussion wurde.» 

 Nicole Kaufmann, 4NP

«Die Diskussion zwischen und 
mit den Politikern, die sich 
nichts schenkten und einander 
angriffen, war sehr spannend. 
Wir haben nun Einsicht in ein 
kompliziertes Problem, über 
dessen Hintergründe der ge-
meine Bürger im Laufe des Ab-
stimmungskampfes wohl nie so 
genau informiert wird.»

 Orlando Hürlimann, 4LM

«Sehr gelungene Veranstaltung 
mit motivierten Lehrpersonen. 
Die Lehrpersonen sind auf dem 
neuesten Stand und sehr gut in-
formiert.»
 Damian Graf, 4LM

«Alles in allem ein gelungener 
Polithalbtag, bei dem es auch 
sehr emotional wurde.»

 Sven Bartholet, 4LM

«Ich bin mit einem Thema in 
Berührung gekommen, das ich 
sonst ausgeblendet hätte. Es ist 
aus meiner Sicht wichtig, Politik 
auch in der Schule zu themati-
sieren.»
 Lara Quinten, 4IS

«Eine spannende Debatte mit 
vielen Emotionen.»

 Elisa Petzold, 4IS

«Spannend zu sehen, wie Po-
litiker eine Diskussion führen, 
argumentieren und sich ver-
teidigen. Die Lebendigkeit der 
Debatte hat auch für Spass ge-
sorgt.»
 Nicolas Moser, 4IS
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Von neuen Lehrpersonen und ihrem Leben
Die neuen Lehrerinnen und Lehrer stellen sich vor

In diesem Schuljahr durf-
ten die Kantischülerinnen 
und Kantischüler und die 
Lehrerschaft gleich drei 
neue Lehrpersonen begrüs-
sen, die den Schulalltag 
interessanter und aufre-
gender gestalten. Damit 
sowohl die Schülerschaft 
als auch die Eltern und 
Ehemaligen einen bes-
seren Eindruck von den 
neuen Mitgliedern des 
Kollegiums bekommen, 
hat die Gazzetta mit ihnen 
gesprochen.

Von Miriam Küpper

Viele Schüler fragen sich, was ih-
re Lehrer denn wohl so in ihrer 
Freizeit machen, was sie studiert 
haben oder woher sie eigentlich 
kommen. Ausserdem fragt sich so 
manche Schülerin oder so man-
cher Schüler, ob der Wunsch, 
Lehrerin oder Lehrer zu werden 
schon seit der frühen Kindheit 
bestand.

Bilder Miriam Küpper

Sabrina Curcio

Seit dem Schuljahresbeginn 
2015 unterrichtet Sabrina Curcio 
Französisch an der Kanti. Es war 
schon immer ihr Wunsch, Leh-
rerin zu werden. Das dazugehö-
rige Studium schloss sie gleich an 
drei Universitäten ab: Zuerst an 
der Universität Zürich, dann an 
der Universidad Valencia (Spani-
en) und schliesslich an der Uni-
versité de Lausanne. Studiert hat 
Sabrina Curcio Spanische und 
Französische Sprach- und Litera-
turwissenschaft. Bevor sie an die 
Kanti Sargans kam, unterrichtete 
sie Französisch und Spanisch an 
der Kantonsschule in Heerbrugg. 
In ihrer Freizeit entdeckt Sabrina 
Curcio gerne Neues durch Reisen 
an ihr noch unbekannte Orte und 
ausserdem kocht sie sehr gerne, 
vor allem die mediterrane Küche 
fasziniere sie sehr. «Ich möchte 
den Schülerinnen und Schülern 
mein Wissen und meine Begeis-
terung weitergeben, indem ih-
re Freude am Lernen geweckt 
wird», beschreibt Sabrina Curcio 
ihr Ziel an der Kantonsschule 
Sargans.

Alice Draser

Ebenfalls neu an der Kanti ist Ali-
ce Draser, die Mathematik und 
Sport unterrichtet. «Früher wollte 
ich immer Polizistin werden», 
gibt sie zu. Doch nachdem sie 
aufgrund ihrer Sehschwäche nicht 
in der Polizeischule angenommen 
wurde, machte sie ein Praktikum 
in der Schule und entschied sich 
daraufhin, Lehrerin zu werden. 
Studiert hat Alice Draser in Augs-
burg (Deutschland), doch ein Jahr 
ihres Studiums mit den Studien-
fächern Mathematik und Sport 
absolvierte sie an der University 
of Idaho (USA). Bevor sie den 
Job an der Kanti Sargans antrat, 
unterrichtete sie an der Oberstufe 
in Uzwil. In ihrer Freizeit ist Ali-
ce Draser gerne aktiv: Volleyball 
und Beachvolleyball gehören zu 
ihren liebsten Freizeitbeschäfti-
gungen. Ansonsten trifft sie sich 
mit Freunden, kocht gerne oder 
schaut Filme und Serien. An der 
Kanti wolle sie sich zuerst einmal 
gut einleben und mit ihren Schü-
lerinnen und Schülern zusammen 
einen erfolgreichen Unterricht re-
alisieren.

Peter Wyss

Mit Peter Wyss bekam die Kanti 
ebenfalls mathematischen Zu-
wachs, denn er unterrichtet die 
Fächer Mathematik und Physik. 
Studiert hat Wyss Physik an der 
ETH in Zürich. Bevor er seine 
Stelle als Physik- und Mathema-
tiklehrer an der Kanti Sargans an-
trat, unterrichtete er am Theresi-
anum Ingenbohl in Brunnen. Der 
Wunsch, Lehrer zu werden, kam 
bei ihm in der Sekundarschule 
auf und von da an verfolgte Peter 
Wyss dieses Ziel. Auch er ist in 
seiner Freizeit gerne unterwegs: 
«Ich bin gerne draussen in der 
Natur: Wandern, Velofahren und 
Fussballspielen gehören zu mei-
nen Lieblingsbeschäftigungen.» 
Peter Wyss möchte an der Kanti 
seinen Schülerinnen und Schü-
lern einen guten Physik- und 
Mathematikunterricht geben, 
der ihre Neugier weckt und die 
Schönheit der Natur aufzeigt.



Sarganser Buch laden

Madeleine Saladin Sarganser Buchladen
Pizolstrasse
CH-7320 Sargans

Telefon 081 723 28 67
Telefax 081 723 28 67
E-Mail sabula@gmx.net
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Erfolgreiche SIZ Anwender
Auch dieses Jahr haben neun Schü-
lerinnen und Schüler des Gym-
nasiums äusserst erfolgreich das 
SIZ-Anwender II (Schweizerisches 
Informatik Anwender Zertifikat, 
weitere Infos auf www.siz.ch) ab-
geschlossen.
Sie haben damit gezeigt, dass sie 
die Programme Word, Excel, Po-
werpoint und Outlook im Griff 
haben und mit dem Betriebssystem 
kompetent umgehen können. Die 
Voraussetzungen dafür wurden im 
Wahlpflichtfach «Informatik SIZ» 
erarbeitet. 
Das Diplom hat einen nicht zu un-
terschätzenden Nutzen bei Bewer-
bungen. Ein Beispiel: Flavio Ba-
umgartner, der am NTB studieren 
möchte, muss zuvor ein einjähriges 
Praktikum gemacht haben. Das 
SIZ-Diplom verschafft ihm nun bei 
der Stellensuche einen tollen Wett-
bewerbsvorteil. (bü)

Die erfolgreichen Absolventen des SIZ-Lehrgangs (von links): Tobias 
Castelberg, Patrick Hallwachs, Flavio Baumgartner, Tina Acker-
mann, Lauro Gurzeler, Simon Wiesinger, Ursin Holderegger und 
Yannik Roth. Jonas Holzdörfer fehlt auf dem Bild. Bild pd
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«Under the sea» am Kantiball
Ein voller Erfolg für den feel better-Anlass

Der Kantiball war auch 
2015 ein weiteres Highlight 
für die Schülerinnen und 
Schüler der Kantonsschule 
Sargans. Tolle Showacts 
und gute Musik sorgten für 
eine grossartige Stimmung 
in der Aula. Mit dem Mot-
to «Under the Sea» stellte 
das feel better-Team einen 
gelungenen Abend auf die 
Beine.

Von Chiara Gut

Am Freitagabend, es war der 4. 
September, fand in der Aula der 
Kantonsschule Sargans der vierte 
Kantiball statt, ein weiteres High-
light für die Schülerinnen und 
Schüler der Kantonsschule Sargans. 
Wie jedes Mal wurde auch dieser 
Kantiball von den Schülern und 
Schülerinnen des feel better-Teams 
veranstaltet, welche ihre Freizeit 
dafür opferten und dabei mit krea-
tiven Ideen den Anlass erfolgreich 
organisierten und gestalteten. Die-
ses Jahr, passend zum Motto «Un-
der the Sea», waren die Aula und 
der Eingangsbereich zur Kanti fest-
lich geschmückt und in eine Unter-
wasserwelt verwandelt. Bei der Bar 
in der Aula wie auch in der Mensa 
konnte man sich ein erfrischendes 
Getränk gönnen und es sich in der 

Lounge bequem machen. Wer aber 
lieber das Tanzbein schwingen 
wollte, war in der Aula am richtigen 
Ort und bestens unterhalten mit den 
tollen Showacts, die an dem Abend 
geboten wurden.

Aula unter Wasser

Das feel better-Team hatte für den 
Kantiball 2015 das Motto «Un-
der the sea» ausgewählt. Passend 

dazu war der Eingang zur Aula 
geschmückt mit einer Figur des 
Wassergottes Neptun und dessen 
Dreizack. In der Aula wurde das 
Gefühl vermittelt, sich unter Was-
ser zu befinden. An der Decke 
waren Tücher in verschiedenen 
Blautönen angebracht, aus denen 
gebastelte Quallen und andere 
Tiere der Unterwasserwelt herun-
terhingen. Um die Erinnerungen 
an den Abend festzuhalten, gab es 
neben dem Eingang der Aula ei-
ne Fotoecke, um ein schönes Foto 
machen zu lassen.
Auch an diesem Kantiball war der 
Abend abwechslungsreich gestal-
tet. Eröffnet wurde der Abend von 
zwei Schülerinnen des feel better-
Teams. Unter anderem wurde die 
Neuigkeit verkündet, dass dieses 
Jahr später am Abend zwei Gä-
ste als Ballkönigin und Ballkönig 
ausgelost werden würden. 

Tolle Showacts

Mit dem anschliessenden Auf-
tritt des «Lehrerchörlis» war der 
Kantiball offiziell eröffnet. Die 

Partystimmung verbreitete sich 
schnell in der Aula mit den geco-
verten Rocksongs. Die Mitglieder 
dieses Jahr waren Christian Wenk 
(Englisch- und Spanischlehrer) 
als Sänger zusammen mit Urs 
Kobelt (Lehrer für Bildnerisches 
Gestalten), ebenfalls als Sänger, 
Thomas Büsser (Informatikleh-
rer) an der Gitarre, Roger Eugster 
(Deutsch- und Italienischlehrer) 
am Bass und Markus Good (In-
strumentallehrer) am Schlagzeug. 
Der zweite Showact des Abends 
war die Band «Winget fox», beste-
hend aus Céline Insinna als Sänge-
rin, Lucas Ackermann am Schlag-
zeug, Nicolas Vetsch an der Gitar-
re, Ruben Banzer am Keyboard 
und Ying-Kai Dang am Bass. Die 
Mitglieder der Band sind ehema-
lige Kantischüler, bis auf Ying-Kai 
Dang, welcher derzeit immer noch 
die Kanti Sargans besucht.
Wie an jedem Kantiball sorgte das 
Duo «DJ Electric Garbage», beste-
hend aus Ueli Baumgartner und 
Michael Wagner, ebenfalls zwei 
ehemalige Kantischüler, für Par-
tylaune und Tanzstimmung zu den 
neusten Hits der Musikbranche.Partystimmung in der Aula. Bild Chiara Gut

Passend geschmückter Eingang zur Unterwasserwelt Bild KSS
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Ein kleines Stückchen Russland 
in der Aula

Vanessa Bärtsch spielt die Hauptrolle im neusten projekt K-Stück «Der Revisor»

Am diesjährigen Theater-
festival war das Thema 
gesteckt: Komödien sollten 
es sein. So machten sich 
zehn Kantischülerinnen 
und Kantischüler daran, 
ein lustiges Theaterstück 
zu inszenieren. Was dabei 
herauskam, kann sich 
wahrlich sehen lassen: 
eine Satire über das rus-
sische Beamtenleben, 
geschrieben von Nikolai 
Gogol.

Von Miriam Küpper und  
Chiara Gut

In einem russischen Städtchen 
geht die Neuigkeit herum, dass 
ihnen bald ein Revisor einen Be-
such abstatten werde. Dies ver-
setzt die Beamten, vor allem den 
Stadtpräsident, genannt Stapi, in 
Angst und Schrecken. Denn wie 
sollte es bei russischen Beamten 
aller Vorurteile nach auch anders 
sein, sind sie korrupt und vernach-
lässigen ihre Pflichten. Während 
sich die beängstigende Nachricht 
verbreitet, ist der junge Chlesta-
kow in einem hiesigen Gasthaus 
abgestiegen. Dadurch, dass er der 
einzige Fremde im Dorf ist, wird 
angenommen, er sei der Revisor. 
Für ihn kommt diese Rolle wie 
gelegen, da ihm so seine ausste-
henden Rechnungen beim Wirt 
allesamt beglichen werden.

Ein Haufen Arbeit

Bereits im November des Jahres 
2014 begannen die Mitglieder der 
Theatergruppe mit Regisseur El-
mar Brunner zu proben. Anfangs 
handelte es sich nur um eine Probe 
pro Woche, doch als der Frühling 
kam, begannen die Schauspieler 
zwei Mal in der Woche den Ab-
lauf und ihren Text miteinander 
durchzuspielen. Nach den Herbst-
ferien führte Elmar Brunner mit 

Anna Andrejewna himmelt den falschen Revisor an.

Anna Andrejewna gibt dem Laufburschen Dobtschinskij Befehle.
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den zehn Darstellern zwei Kon-
zentrationstage durch, bei denen 
noch einmal fleissig geübt wur-
de. In der letzten Woche vor der 
Premiere kamen die Akteure des 
Stücks sogar ganze fünfmal zu-
sammen, damit auch wirklich alles 
glattläuft an der Premiere.
Für die Kantiproduktion wurde 
das Stück umgeschrieben, um es 
an die heutige Zeit anzupassen. 
Damit wurde nochmals für eini-
ge Lacher gesorgt, da vor allem 
das immer wiederkehrende ‚Put-
Put-Putin‘ die Zuschauer zum 

Besetzung

Vanessa Bärtsch Iwan A. Chlestakow

Connor Rothmund Ossip, dessen Bediensteter

Flurina Flüeler Anton Antonowitsch alias Stapi

Giuliana Brancaleone Anna Andrejewna, seine Gattin

Andri de Bros Ammos F. Ljapkin-Tjapkin, Richter

Marisa Pauli Kristina I. Hübner, Ärztin

Jasmine Frangi Luka L. Chlopow, Schulrat

Alexandra Siegenthaler Iwanka Kusmitschowa, Postbeamtin

Seraina Flüeler Pjotr I. Bobtschinskij

Seraina Rietschi Pjotr I. Dobtschinskij

Elmar Brunner Regie und KonzeptChlestakow versucht vom Schulrat Geld zu erschleichen.
 Bilder Miriam Küpper

Der betrunkene Chlestakow erzählt von seinen fiktiven Erlebnissen.

Schmunzeln brachte. Doch die 
Inszenierung des Revisors wäre 
nie ein solcher Erfolg geworden, 
wenn nicht sowohl die Darsteller 
als auch Elmar Brunner so viel 
Arbeit investiert hätten. Dem Pu-
blikum wurde während vier Vor-
stellungen eine unterhaltsame Ko-
mödie dargeboten.

Gefährliches Stück

«Im ‚Revisor‘ beschloss ich, al-
les Schlechte in Russland, was 

ich damals kannte, auf einem 
Haufen zu sammeln … und mit 
einem Mal zu verspotten», be-
schreibt Nikolai Gogol sein 
Stück. Im ‚Revisor‘ wird an kei-
nem Beamten ein gutes Haar ge-
lassen und Gogol schreckt auch 
nicht vor dem Zaren inklusive 
seines Gefolges zurück.
Das erste Mal wurde das Stück 
1836 in St.Petersburg aufgeführt. 
Der ‚Revisor‘ geht äusserst kri-
tisch mit jeder vorkommenden 
Figur um und selbst Gogol sagte 
einst über sein Stück: «Die ein-

zige ehrliche Persönlichkeit im 
‚Revisor‘ ist das Lachen.» Sei-
nerzeit gab es für den Autor je-
doch nicht viel zu lachen, denn 
er wurde, wie auch heutzutage, 
für seine kritische Meinung der 
russischen Regierung verachtet 
und lebte teils sehr gefährlich. 
Doch sein unruhiges Wesen liess 
den Autor nicht rasten; es drängte 
ihn in immer andere Richtungen. 
Letztendlich zerbrach Gogol an 
seine Religion: er starb an den 
Folgen seines strengen religiösen 
Fastens.
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Eindrückliches Fussballturnier
Zwei Kanti-Teams an der Fussball-Mittelschulmeisterschaft in Baden

Die Mittelschul-Meister-
schaft, in der Jungs und 
Mädchen im Fussball ihr 
Können beweisen, findet 
jedes Jahr statt. Es treten 
verschiedene Mittelschulen 
beziehungsweise Kantons-
schulen gegeneinander 
an und kämpfen dafür, 
das beste Schulteam der 
Schweiz im Fussball zu sein. 
Auch zwei Teams der Kanti 
Sargans waren dabei.

Von Naima Brancaleone

Die Spieler der Mannschaften von 
der Kantonsschule Sargans wur-
den aus allen Klassen ausgesucht 
und dann als Team zusammenge-
stellt. Es gab also ein Ausschei-
dungsturnier und nur die besten 
der Schule wurden ins Team ge-
nommen. Jeweils ein Jungenteam 
und ein Mädchenteam fuhren an 
die Meisterschaften nach Baden.
Um 6 Uhr hiess es für die Schü-
ler und Reto Langenegger, den 
Betreuer dieses Anlasses, aufzu-
stehen. In Zürich angekommen 
hatten die Schüler kurz Zeit sich 
etwas zu essen und zu trinken zu 
kaufen, bis sie in den nächsten 
Zug Richtung Baden einsteigen 
mussten. In diesem Zug sah man 
dann auch schon Schulteams aus 
anderen Regionen. Um 8 Uhr 
sind sie am Bahnhof in Baden 
angekommen und fuhren dann 
in einem vollgestopften Bus zum 
Fussballplatz.

Vorstoss in die K.o.-Runde

Die Kabinen wurden von den 
Mädchen mit vier anderen Teams 
geteilt‚ sich ordentlich umzuzie-
hen war somit undenkbar, ge-
schweige denn, sich überhaupt 
richtig zu bewegen. Der Fussball-
platz war jedoch schön gross und 
gepflegt. Es konnte gleichzeitig 
auf zehn Plätzen gespielt werden, 

zwei davon waren Kunstrasen-
plätze. Nach dem Umziehen hat-
ten die Schülerinnen und Schüler 
noch kurz Zeit sich aufzuwärmen 
und einzuspielen, bis es dann 
auch endlich losging. Das Mäd-
chenteam hatte sich in der Vor-
runde tapfer geschlagen und den 
Gruppensieg geholt, jedoch sind 
sie bei der K.o.-Runde nach dem 
ersten Spiel ausgeschieden. Das 
Jungenteam hatte ein bisschen 
mehr Probleme, sich durch die 
Vorrunde zu schlagen und hatte 
es knapp nicht in die K.o.-Run-
de geschafft. Im Grossen und 
Ganzen waren die Spielrinnen 
und Spieler der Kantonsschule 
Sargans zufrieden. Auch wenn es 
besser hätte laufen können, war 
es eine tolle Erfahrung und alle 
Teilnehmer hatten Spass.
Nachdem beide Teams der Kan-
tonsschule Sargans ausgeschie-

den waren, hatte niemand mehr 
Lust noch länger zu bleiben, um 
die Finalspiele zu sehen. Alle 
duschten sich, um nachher di-
rekt mit dem nächsten Bus zum 
Bahnhof zu fahren. Wie schon am 
Morgen war der Bus völlig vollge-
stopft und man hatte kaum Platz 
richtig zu stehen.

Toll und aufregend

Cornelia Gantenbein aus der Klas-
se 4wb zog Bilanz: «Das Ganze 
war eine tolle Sache und ich wür-
de gerne wieder gehen. Ausser-
dem fand ich es aufmerksam, dass 
wir alle ein T-Shirt als Erinnerung 

bekommen haben.» Chiara Zolli-
no aus dem 2Wb schwärmte: «Mir 
hat es total gut gefallen, vor allem, 
dass man neue Schülerinnen und 
Schüler aus einer anderen Stufe 
kennenlernte. Ich werde auf jeden 
Fall wieder mitmachen.»
Nicht nur die Mädchen fanden das 
Ganze einen gelungenen Anlass. 
Ruben Bucher aus dem 3IS und 
Pascal Papritz aus dem 2bSW 
fügten kurz und knapp dazu: «Es 
war aufregend und ich würde so-
fort wieder gehen.» Und Nicolin 
Gantenbein aus dem 3IS meinte 
noch zum Schluss: «Es war ei-
ne tolle Erfahrung gegen Kanti-
Teams aus der ganzen Schweiz zu 
spielen.»

Mädchenteam:

Lara Höft, 2bSW
Cécile Papritz, 2bSW
Annaleah Kressig, 2bSW
Chiara Zollino, 2W
Annika Vils (verletzt), 3F
Lilli Binder, 3IS
Naima Brancaleone, 3IS
Rahel Schmid, 3IS
Jasmin Hermann, 3IS
Cornelia Gantenbein (C), 4Wb
Océane Follonier TH, 4NP.

Das Mädchen-Team.

Das Jungen-Team der Kantonsschule Sargans mit Sportlehrer Reto 
Langenegger. Bilder Naima Brancaleone

Jungenteam:

Ranjith Ponnampalam, 2F
Pascal Papritz, 2bSW
Ruben Bucher, 3IS
Nicolin Gantenbein, 3IS
Fabian Mächler, 4GWa
Nico Rittmann, 4GWa
Nicolas Mser, 4IS
Julian Qasem, 4bNPW
Eric Stump C, 4bNPW
Ursin Holdegger TH, 4Wb
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Alles Streber oder was?
 Als Austauschschülerin war Alissa Frick in Hong Kong

In ihrem Austauschjahr 
erlebte Alissa Frick einen 
ganz anderen Schulunter-
richt, als sie es gewohnt 
war. Die Schulsysteme 
Hong Kongs und der 
Schweiz könnten unter-
schiedlicher fast nicht sein.  

Von Alissa Frick
 

Meine Erwartungen gegenüber 
einer Schule in Asien waren 
sehr klischeehaft: Viele fleissige 
Schüler und Schülerinnen, stren-
ge Lehrer und höchste Disziplin. 
Hong Kong ist berühmt für sein 
ausgeklügeltes Schulsystem und 
die anspruchsvollen Abschluss-
prüfungen. Doch an meinem er-
sten Schultag an einer der Top-
Schulen in Hong Kong erwarteten 
mich viele aufgestellte und lustige 
Mitschüler und Mitschülerinnen, 
eine ganze Facette von Schulclubs 
und ein abwechslungsreicher 
Unterricht. Die Schüler waren 
konzentriert im Unterricht, sehr 
engagiert, jedoch auch bei ihnen 
werden Hausaufgaben zu spät ab-
gegeben und sie waren total aus 
dem Häuschen, wenn eine Lekti-
on ausfiel.

Schule ist auch wichtig

In Hong Kong ist die Schule, 
nebst der Familie, das Wichtigste 
im Leben eines Kindes. Nach 
Schulschluss rennt man nicht ein-
fach nach Hause. Die Schule ist 
der Ort, um zu lernen, Hausauf-
gaben zu machen und Freizeitak-
tivitäten nachzugehen. Durch die 
vielen verschiedenen Schulclubs - 
von Zauberkunst über Tanzkurse 
bis zur Laufbahnplanung ist alles 
dabei - werden die Schüler geför-
dert und tragen so zum Zusam-
menhalt der Schule bei. Viele sind 
auch für ihre «Häuser» engagiert, 
in welche die ganze Schülerschaft 

unterteilt ist und für welche sie in 
verschiedensten Wettbewerben 
eifrig Punkte sammeln. 

Schule als Familie

Alle sind beteiligt, so entstehen 
massenweise tolle Events und 
Projekte, wie zum Beispiel der 
Singing Contest, die grossen 
Sporttage und viele Wettbewerbe. 
Eine tolle Erfahrung war auch, als 
meine Klasse im Rahmen eines 
sozialen Projekts Kindern mit 
Migrationshintergrund das Uku-
lele Spielen beibringen konnte, 
oder als wir Betagte besuchten. 
Ich genoss die vielen Chancen 
Neues auszuprobieren.
Die Schule ist wie eine Familie. 
Ich nahm ein sehr grosses Zusam-
mengehörigkeitsgefühl unter den 
Schülern und Schülerinnen wahr. 
Auch dass wir alle eine Uniform 
trugen, führte dazu, dass alle we-
niger auf äussere Unterschiede 
achten und jeder auf jeden zugeht. 
Zwischen den Lehrern und Schü-
lern herrscht ein sehr freund-
schaftliches Verhältnis, was zum 
Teil auch auf Treffen ausserhalb 
der Schule zurückzuführen ist. 
Die Repräsentation gegen aus-
sen ist sehr wichtig. Sowohl die 
Schülerschaft als auch die Lehrer 
und vor allem die Rektorin sind 
sehr stolz auf die Schule. Immer 
wieder kommen auch viele heute 
sehr erfolgreiche Ehemalige zu-

rück, um Reden zu halten und die 
Lernenden zu motivieren.

Kräftemessen über alles

Alle drei Monate gibt es eine 
Preispräsentation in der grossen 
Halle, das heisst, die bei Wett-
bewerben erfolgreichen Schüler 
und Schülerinnen werden von der 
Rektorin geehrt. Die Zahl ist jedes 
Mal gross, denn die Schüler sind 
an verschiedensten Wettbewerben 
beteiligt, zum Beispiel an sport-
lichen Wettkämpfen oder Mathe-
matik- und Musikwettbewerben. 
In Hong Kong läuft alles aufs 
Kräftemessen hinaus. So werden 
auf der einen Seite die Schüler ge-
fördert, jedoch wird die Arbeits-
belastung dadurch noch grösser, 
da bleibt fast keine Freizeit. Ta-
lentierte Schüler können davon 
profitieren, doch schwächere 
haben fast keine Chance. Nur 18 
Prozent der gesamten Schüler-
schaft des Landes können nach 
dem Abschluss eine der lokalen 
Universitäten besuchen. Auf je-
den einzelnen ist der Druck rie-
sig, man muss ein «Streber» sein. 
Dies fängt schon im Kindergar-
ten an, wo der Englischunterricht 
sehr wichtig ist. Wenn man es 
nicht in eine lokale Universität 
schafft, sind die einzigen Opti-
onen ein Zwischenjahr oder ein 
Studium im Ausland. Unfreiwil-
lig die Familie und Freunde zu 

verlassen, ist ein schweres Los 
und viel teurer.
Die Ein-Kind-Politik wurde in 
Hong Kong zwar nie eingeführt, je-
doch sind Phänomene wie unselbst-
ständige Einzelkinder durchaus be-
kannt, man nennt sie „Kong-Kids“. 
Die psychischen Auswirkungen 
des Drucks werden in einem spezi-
ellen Schulfach besprochen. 

Zwei Seiten

Meine Schule ist da in gewissen 
Fächern eine Ausnahme. Aller-
dings habe ich von vielen anderen 
Schülern gehört, dass der Anreiz, 
selber nachzudenken und Dinge 
zu hinterfragen, in vielen Schu-
len völlig untergehe. Man lernt 
nur für die entscheidende Ab-
schlussprüfung, und die Schüler 
werden mit Arbeit und Prüfungen 
überhäuft. Meine Gastschwester 
Kristy aus Hong Kong, die dieses 
Jahr die Kantonsschule Sargans 
besucht, ist begeistert davon, wie 
viel die Schüler während des Un-
terrichts nachfragen und ihre ei-
gene Meinung kundtun.
Es gibt zwei Seiten im Schulsystem 
von Hong Kong. Kritik gibt es am 
sehr grossen Leistungsdruck und 
dem immensen Arbeitspensum. 
Trotzdem finde ich auch viele po-
sitive Aspekte. Die Gemeinschaft 
und die vielen Möglichkeiten der 
Förderung verschiedenster Fähig-
keiten begeistern mich. 

Ich wurde herzlich von meiner Klasse aufgenommen. Bild Alissa Frick
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Eine Maturafeier auf schwedisch
Eine Kantischülerin erlebt den Abschuss des Gymnasiums in Skandinavien

Maturafeiern bilden einen 
prägenden Abschluss 
nach der Kantizeit. Tina 
Moser war als Austausch-
schülerin in Schweden und 
hat und hat zusammen mit 
ihrer ehemaligen Klasse 
gefeiert.

Von Tina Moser

«För vi har tagit studenten!» – 
Dies ist der Spruch, den jeder 
Maturand und jede Maturandin 
in Schweden singt oder schreit, 
wenn es so weit ist und die Zeit 
auf dem Gymnasium zur Ge-
schichte gehört. Es war eine 
Überraschung für mich, als ich 
eine Einladung zur Maturafeier 
meiner ehemaligen schwedischen 
Klasse bekam. Ich empfand es als 
grosse Ehre, immer noch als Teil 
der Klasse angeschaut zu wer-
den und so setzte ich alle Hebel 
in Bewegung, um dabei sein zu 
können. Wie bei uns ist auch in 
Schweden der Schulabschluss 
des Gymnasiums etwas Einzigar-
tiges, ein Meilenstein im Leben, 
der auch dementsprechend gefei-
ert wird.

Übergabe der Studenten-
mützen

Der erste Schritt des ganzen Pro-
zesses macht das «Aufsetzen der 
Studentenmütze» (schwedisch: 
«mösspåtagning»). Das ist ein 
Abendessen, an das alle Lehrer, 
Maturanden und Maturandinnen 
und deren Eltern von der Schule 
eingeladen sind, um den nahenden 
Abschluss zu feiern und die Stu-
dentenmützen entgegenzuneh-
men. Dieses Essen findet jeweils 
Ende April statt. Im darauffol-
genden Monat müssen die Ab-
schlussarbeiten fertig geschrieben 
und abgegeben werden. Somit ist 
der schulische Teil erledigt, denn 
die Schüler haben keine Matura-

prüfungen wie wir. Trotzdem 
wird der Unterricht noch weiter-
geführt bis Anfang Juni.
In den ersten zwei Juniwochen 
plant jede Klasse eigene Aktivi-
täten oder Feste. Meine ehema-
lige Klasse und ich organisier-
ten ein kleines Klassenfest am 
Samstagabend. Dies war das 
erste Mal, dass ich sie alle wieder 
treffen konnte. Ein unbeschreib-
liches Gefühl, nach einem Jahr 

wieder ein Teil davon zu sein 
und alle in die Arme schliessen 
zu können. 
Am Montag ging unser Pro-
gramm weiter mit einem ge-
meinsamen Nachtessen in einem 
asiatischen Restaurant. Dort 
schlugen wir uns am Buffet die 
Bäuche voll, bevor wir den Abend 
gemütlich auf der Aussencouch 
einer Bar - natürlich unter einer 
Wärmelampe - ausklingen lies-

sen. Mit dem Klassenfest und 
dem Nachtessen ersetzten wir die 
traditionelle «studentskiva», also 
einen von der Klasse gemieteten 
Club, in dem zusammen mit ei-
nigen anderen geladenen Gästen 
gefeiert wird.

Abschied auf dem Schiff

Der offizielle Schulabschluss 
fand am Mittwoch statt. Schon 
um neun Uhr trafen wir uns auf 
dem Steg neben der Schule, um 
das Frühstück einzunehmen. 
Danach versammelte sich jede 
Klasse mit ihrem Klassenlehrer 
im Schulzimmer, wo dann jede 
und jeder seine Noten bekam und 
die Klassennamen aufgedeckt 
wurden. Zudem wurde noch ein 
Erinnerungsfoto gemacht. Nach 
einem Apéro in der Mensa ging 
es ab aufs Schiff, wo wir während 
der nächsten Stunde nochmal Zeit 
hatten, uns von den Lehrern zu 
verabschieden, Grüsse auf die 
Mützen zu schreiben und einfach 
die letzten Minuten als Klasse zu 
geniessen. 
Auf der richtigen Insel – der Alt-
stadt – angekommen, sprang eine 
Klasse nach der anderen direkt 
unterhalb des königlichen Schlos-
ses aus dem Schiff, direkt in die 
Arme der Familien. Es war über-
wältigend, die stolzen Eltern und 
erleichterten Studenten zu sehen. 
Die Zeit war jedoch knapp. Der 
letzte Punkt des Programmes 
stand schon bevor, nämlich auf 
der Brücke eines Lastwagens, 
tanzend und mit lauter Musik 
durch die Stadt zu fahren, was 
auf Schwedisch «åka flak» heis-
st. Somit war das offizielle Pro-
cedere vorbei, und während ich 
meine Heimreise und ein weiteres 
Schuljahr antrat, trafen sich mei-
ne schwedischen Freundinnen 
und Freunde noch einmal, um den 
Abend gemeinsam ausklingen zu 
lassen.

Die zahlreichen Familien der frisch Graduierten, die in der Altstadt 
direkt vor dem königlichen Schloss mit ihren Plakaten warten.

Bilder Tina Moser

Bootsfahrt durch die Stadt.
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Unsere Brillen und Linsen haben mit 
Kunstturnen mehr gemeinsam als man 
vielleicht denkt. Qualität und Ästhetik 
sind nur zwei Beispiele dafür. Überzeugen 
Sie sich selbst von all unseren Werten.  

Giulia hat den 
Durchblick.
Mit Kühnis

Kühnis Brillen  Kühnis Hörwelt
Buchs Pizolpark  Sargans
Bahnhofstr. 21 Mels-Sargans  Grossfeldstr. 44
T 081 756 26 76 T 081 723 42 33 T 081 710 41 51

Giulia Steingruber
Europameisterin und Sportlerin  
des Jahres 2013 trägt Brillen  
und Kontaktlinsen von Kühnis.

kuehnis.ch

Das Jubiläumsbuch der Kantonsschule Sargans

zum Preis von Fr. 25.–
Aktion: Bei einer Bestellung eines Jubiläumsbuches bis 31.8.2014 über
unsere Homepage www.kantisargans.ch oder info@kantisargans.ch

erlassen wir Ihnen die Versandkosten von Fr. 10.–

Das Buch kann auch im Sekretariat bezogen werden.
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Erstmals auf eigenen Beinen stehen
Ein individueller Sprachaufenthalt in Lausanne

Für die WMS-Schüler der 
jetzigen 2CE war der 
Sommer 2015 ein sehr be-
sonderer und keiner wie 
gewohnt. Insgesamt elf 
Schülerinnen und Schüler 
absolvierten ihre individu-
ellen Sprachaufenthalte 
im französischsprachigen 
Raum.
 
Von Severin Meili

Zu den schwierigsten Aufgaben 
zu Beginn gehören sicherlich das 
Finden der Arbeitsstelle und der 
Wohngelegenheit. Man musste 
zum ersten Mal in seinem Leben 
eine Bewerbung und einen Le-
benslauf schreiben – auf Franzö-
sisch, was die Sache zusätzlich 
erschwerte! Für viele keine leich-
te Aufgabe und die erste Schwie-
rigkeit, denn als Kantischüler ist 
man dies nicht gewohnt, hatten 
die meisten schliesslich noch nie 
ein Vorstellungsgespräch oder 
mussten sich um eine Stelle be-
werben.

Eine französische  
Bewerbung

Man wusste auch nicht so recht, 
wo man anfangen sollte, ge-
schweige denn, was man über-
haupt schreiben soll. Ich weiss 
noch genau, als ich meine erste 
Bewerbung zu verfasen begann. 
Etwa fünfmal fing ich wieder von 
vorne an, weil ich einfach nicht 
zufrieden war. Als ich das Bewer-
bungsschreiben und den Lebens-
lauf schliesslich fertig gestellt 
hatte, musste ich Arbeitsstellen 
ausfindig machen. Mein Ziel war 
es von Anfang an, bei möglichst 
vielen anzufragen, um die Chan-
ce zu erhöhen, eine Zusage zu 
bekommen. Dies war mithilfe des 
Schularchivs ein Leichtes, denn 
man konnte sich durch diverse 
Schülerrückblicke und Fazits 

durchlesen und sich einen Über-
blick verschaffen. Schlussendlich 
fiel meine Wahl auf drei Stellen: 
als Koch in der Lausanner Schule 
EPFL, als Bäcker oder als Koch in 
einem anderen Restaurant. Nach-
dem die Bewerbungen per Post 
abgeschickt worden war hiess es 
warten, auf zwei von dreien ver-
geblich, denn die Bäckerei und 
das eine Restaurant antworteten 
nie. Nur vom EPFL bekam ich 
eine positive Rückmeldung, dass 
ich doch nach Lausanne reisen 
solle, um den Arbeitsvertrag mit 
Hilfe der dortigen Chefs fertigzu-
stellen.
Die Suche nach einer Stelle war 
eigentlich gar nicht so schwierig, 
wie sich herausstellte. Deutlich 
anspruchsvoller war hingegen der 
Versuch, eine Wohngelegenheit 
zu finden.

Erstes Bewerbungsge-
spräch in Lausanne

In den Frühlingsferien fuhr ich al-
so mit meinen Eltern nach Laus-
anne, um mich mit den Chefs 
zu unterhalten und den Vertrag 
anzufertigen. Dort angekommen 
war Nervosität spührbar, schliess-
lich war es das erste Bewerbungs-
gespräch. Ich hatte mich auf Fra-
gen vorbereitet, die sich auf alles 
Mögliche bezüglich des Arbei-
tens bezogen. Welche Arbeits-
kleidung ich tragen soll. Wie die 
Arbeitszeiten sind. Ob ich denn 
etwas verdiene etc. Das Gespräch 
verlief gut und ich konnte mich 
gut mit den Chefs unterhalten. 
Nach knapp 50 Minuten verliess 
ich das Restaurant mit dem fer-
tigen Vertrag und einem breiten 
Grinsen im Gesicht. Die Formali-
täten waren erledigt.
Nach einem einwöchigen Studi-
enlager mit der ganzen Klasse in 
Lausanne anfangs Juni begann 
für den WMS-Teil der 1CE-Klas-
se der individuelle Sprachaufen-

thalt im französisch-sprachigen 
Raum. Der WMI-Teil blieb «zu 
Hause» in der Kantonsschule und 
arbeitete an Informatikprojekten.

Das Arbeitsleben als Koch

Die Bereiche der Arbeitstätig-
keiten, in welche die einzelnen 
Schüler tätig waren, unterschieden 
sich. Die meisten davon arbeiteten 
als Au-Pairs. Dies war sicherlich 
die billigste Lösung von allen, 
denn man musste schliesslich 
auch irgendwo wohnen. Durch 
das Arbeiten als Au-Pair konnte 
man sich Kost und Logis erar-
beiten und es entstanden weniger 
Nebenkosten. Der Unterschied 
zwischen „richtigem“ Arbeiten 
und in der Schule sitzen, zuhören 
und mitschreiben ist enorm. An-
fangs hatte ich einige Probleme, 
mit der ganzen Situation klarzu-
kommen. Man redete schliesslich 
Französisch und tätigte dabei di-
verse Aufgaben. Vor allem gegen 
den Abend schwanden die Kräfte 
sowie auch die Konzentration, es 
war eine anstrengende Zeit. Ko-
chen, abwaschen und das so ge-
nannte «Mise-en-Place» waren 

die Hauptaktivitäten, mit denen 
ich mich herumgeschlagen habe. 
Ich war also die ganze Zeit be-
schäftigt und ständig unterwegs. 
Die Sache wurde erleichtert durch 
die Tatsache, dass ich mich mit 
den Angestellten und dem Chef 
gut verstand und wir viel Spass 
hatten. Ich hatte mit grosser Si-
cherheit die lustigste und ent-
spannteste Mitarbeiterschaft an-
getroffen, die es auf dem riesigen 
Schulgelände von EPFL gibt. 
Dieses war gut besucht mit zahl-
reichen Schülern im Alter von 18-
22 Jahren. Auch der Arbeitsweg 
vom Wohnort bis zur Arbeitsstelle 
verlief ohne Mühe, da es im EPFL 
sogar eine eigene Station für die 
Metro gibt.
Ich kann mit Sicherheit behaupten, 
dass die Erfahrungen, welche ich 
in Lausanne gesammelt habe, von 
enormen Wert sind. Zum einen 
konnte ich meine Französisch-
kenntnisse bedeutend aufwerten 
und zum anderen lernte ich viele 
Leute sowie auch zum ersten Mal 
das Arbeitsleben ein wenig ken-
nen. Ein Sprachaufenthalt ist auf 
jeden Fall die beste Variante, et-
was Spannendes zu erleben und 
gleichzeitig etwas zu lernen.

Die Arbeit in der Küche macht  Severin Meili sichtlich Spass.
 Bild Severin Meili
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Echo zur 2. SOL-Woche fällt positiver aus
 Umfrage zur Woche mit selbstorientiertem Lernen

Gleiche Themen, aber kür-
zere Projektblöcke sowie 
ein Musik- und Sportange-
bot: Die Veränderungen 
für die zweite Auflage der 
Selbstlern-Woche stossen 
bei Schülern und Lehrper-
sonen grundsätzlich auf po-
sitives Echo. Dennoch gibt 
es auch kritische Stimmen.

Von Prorektor Daniel Käser

«Die Rückmeldungen fallen deut-
lich positiver aus, als dies noch im 
vorigen Jahr der Fall war», fasst
Ulrich Kugler die Umfrage-Re-
sultate zur Woche mit selbstori-
entiertem Lernen (SOL) vom
vergangenen September zusam-
men. Er hat gemeinsam mit der 
Koordinationsgruppe für 
Schulentwicklung sowie weiteren 
Lehrpersonen den Fragebogen 
ausgearbeitet und auch die Sich-
tung der Ergebnisse vorgenom-
men.

«… hat was gebracht»

Am besten schneidet die SOL-
Woche bei den Erstklässlern 
ab. Eine deutliche Mehrheit der 
Schüler bewertet alle Projekte 
der 1. Stufe, das heisst, Power-
point erstellen, Internetnutzung 
und Kurzgeschichten, als gut 
bis sehr gut. So gaben über drei 
Viertel an, dass sie motiviert an 
den Themen gearbeitet hätten. 
Die Woche sei hilfreich gewesen, 
nicht nur bezüglich der Lernin-
halte, die Neues vermittelt hät-
ten, sondern auch punkto Selb-
ständigkeit. Die zur Verfügung 
gestellten Unterlagen werden 
grossmehrheitlich als informa-
tiv beurteilt, der Umfang der 
Projekte als «bewältigbar» an-
gesehen. Die Woche habe zudem 
Abwechslung in den Schulalltag 
gebracht. Positiv bewertet wird 
auch das Musikangebot. «Eine 

Superwoche», « …hat was ge-
bracht», «nichts war negativ» 
lauten einzelne Kommentare.

Mit Motivation

Auch bei den Klassen der zwei-
ten Stufe fallen die Rückmel-
dungen grossmehrheitlich positiv 
aus. Hier sind es immerhin noch 
zwischen 60 und 70 Prozent, die 
angeben, an den einzelnen Pro-
jekten mit Motivation gearbeitet 
zu haben. Dies gilt sowohl für die 
First-Einführung wie auch das 
Deutschprojekt mit dem Recht-
schreibeprogramm Gymbasis 
und der Novelle «Der wiederge-
fundene Freund», die von zahl-
reichen Schülern als «spannend» 
bezeichnet wird. Als «interes-
sant» und «lehrreich» eingestuft 
wird ebenfalls das Thema Nano-
technologie mit den dazugehö-
renden Experimenten, auch wenn 
der Umfang für einzelne Schüle-
rinnen und Schüler eher an der 
oberen Grenze war. Verschiedene 
hätten sich bei den Projekten eine 
intensivere Betreuung gewünscht, 
dazu waren manche nur bedingt 
zufrieden mit den in den Tests 
erzielten Noten. Aber trotz sol-
cher Anmerkungen schätzen auch 
die Schüler der zweiten Klassen 
mehrheitlich die Möglichkeit zum 
selbständigen Arbeiten.

«Habe viel gelernt»

Die Drittklässler beurteilen die 
SOL-Woche insgesamt eher kri-
tischer als die beiden ersten Stu-
fen. Allerdings kommen auch hier 
die Projekte immer noch mehrheit-
lich gut weg. Positiv bewertet wird 
vor allem die Vorbereitung auf 
das Englisch-Mockexam mit den 
verschiedenen Workshops. Aber 
auch bei Staatskunde haben die 
weitaus meisten Schüler motiviert 
gearbeitet. Zudem schätzen viele 
hier die klaren Ziele, das zur Ver-
fügung gestellte Dossier und die 
abwechslungsreichen Medien. Das 
Thema «Krieg und Frieden» wird 
von zahlreichen Drittklässlern als 
«aktuell» und «wichtig» bezeich-
net. Die anspruchsvollen Texte 
waren für manche jedoch nicht 
leicht zu bewältigen, ebenfalls er-
achten verschiedene Schülerinnen 
und Schüler den Stoff eher als zu 
umfangreich. Gewünscht wird in 
zahlreichen Rückmeldungen der 3. 
Stufe noch mehr Abwechslung mit 
Sport und Musik, dafür wird der 
Wert der individuellen Selbstlern-
lektionen eher skeptisch einge-
stuft. Einzelne Schüler können der 
Woche insgesamt wenig abgewin-
nen, andere sehen sie aber positiv: 
«Ich habe viel gelernt», heisst es in 
einer Rückmeldung, in einer ande-
ren gar: «Eine Woche SOL ist zu 
wenig.»

Anspruchsvolle Betreuung

Dass die meisten Schülerinnen 
und Schüler an den Projektthe-
men mit Engagement arbeiteten, 
haben auch die Lehrpersonen 
festgestellt. Dass die erste und 
zweite Stufe nicht in Klassen-
verband, sondern in alphabetisch 
eingeteilten Gruppen lernte, hat 
nach Ansicht mancher Lehrper-
sonen viel zur nötigen Ruhe in den 
Schulzimmern beigetragen. Die 
Betreuung von grossen Gruppen 
in verschiedenen Schulzimmern 
erachten die meisten Lehrkräfte 
als anspruchsvoll. Die Belastung 
durch die SOL-Woche wird des-
halb als mindestens so gross beur-
teilt wie im normalen Unterricht. 
Insgesamt fällt das Urteil über 
die zweite Runde der SOL-Wo-
che auch bei den Lehrpersonen 
wesentlich positiver aus, als dies 
nach der ersten Durchführung der 
Fall war.
«Die Resultate sind insgesamt 
erfreulich», sagt Rektor Stephan 
Wurster zu den Umfrage-Ergeb-
nissen. «Wir werden aber auch 
die kritischen Rückmeldungen 
wie zum Bispiel ‚zu hohes An-
spruchsniveau’ oder ‚zu umfang-
reicher Stoff’ genau prüfen und 
dann zusammen mit den Lehrper-
sonen entscheiden, welche weite-
ren Verbesserungen allenfalls an-
gezeigt sind.»

In der SOL-Woche arbeiteten die Schüler in verschiedenen Projekten mit dem Laptop.
Bild Daniel Kaeser
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Die 3LWA erkundete Lausanne
 Ausflug in die Hauptstadt der Olympischen Bewegung

Als Anschluss an die SOL-
Woche entfloh die Klasse 
3LWa dem Schulalltag und 
lernte eine neue Seite der 
Schweiz kennen. Sie reisten 
in die Stadt Lausanne im 
Kanton Waadt. Von der 
wunderschönen Aussicht 
bis hin zu der einzigen Me-
tro der Schweiz – all das 
hat Lausanne zu bieten.

Von Anina Werth

Nach einer anstrengenden SOL-
Woche konnte die Klasse 3LWa 
ab dem Donnerstagmittag ein we-
nig entspannen. Mit vielen Kof-
fern und voller Vorfreude ging es 
los an den Bahnhof, um den Zug 
Richtung Zürich nicht zu verpas-
sen. In Zürich angekommen, ging 
es via Bern nach Lausanne. Die 
Klasse war im Zugwaggon nicht 
zu überhören, da die Spieler di-
verser Kartenspiele jede Menge 
Lärm verursachten. Andere ver-
suchten ihr Schlafmanko auszu-
gleichen oder einfach ein paar 
Stunden vorzuschlafen. In Lau-
sanne angekommen, musste zu-
erst das Gepäck deponiert werden 
und danach zog man los, um die 
Kathedrale zu erkunden.

Dem Himmel entgegen

Die Kathedrale Notre-Dame von 
Lausanne ist ein imposantes Ge-
bäude und im Inneren kunstvoll 
geschmückt. Mit vielen farbigen 
Kirchenfenstern ist sie sehr ein-
drücklich und hübsch anzuse-
hen. Nach unzähligen Treppen-
abschnitten kommt man endlich 
oben auf dem Kirchturm an, da-
für hat man die schönste Aussicht 
von ganz Lausanne. Die Mäd-
chen zückten ihre Handys oder 
Kameras, um massenweise Bil-
der zu schiessen. Man verweilte 
eine Weile und machte sich dann 
wieder an den Abstieg. Nach die-

sem interessanten Ausflug konn-
te man in die Jugendherberge 
einziehen, die sich gleich neben 
dem Genfer See befindet. Später 
ging es wieder in die Stadt, um 
dort den Abend ausklingen zu 
lassen.

Olympia hautnah

Tag zwei in Lausanne hatte ei-
niges zu bieten. Am Morgen früh 

ging es ins Olympische Museum. 
Lausanne ist die Hauptstadt der 
Olympischen Bewegung – die 
einzige Stadt, die diesen Titel für 
sich in Anspruch nehmen kann. 
Als Juan Antonio Samaranch im 
Jahr 1994 der Stadt Lausanne die-
sen Titel verlieh, tat er dies, weil 
er der Auffassung war, dass die 
Olympische Bewegung für die 
universelle Verkörperung einen 
Ort wie Lausanne brauche. Dort 
gibt es die olympische Geschichte 

in Zahlen und Fakten zu sehen, di-
verse original Turnbekleidungen 
und ganz viel Informationen und 
neue Dinge zu entdecken.
Nach diesem interessanten Vor-
mittag hielten zwei Mitschüler ei-
nen Vortrag über das Olympische 
Komitee, das seinen Sitz auch in 
Lausanne hat. Am Nachmittag 
ging es dann weiter mit verschie-
denen Vorträgen über das Rö-
mische Museum, öffentliche Ver-
kehrsmittel und den Lac Leman. 
Für die nötige Freizeit wurde auch 
gesorgt, man hatte frühzeitig 
freie Wahl, was man als nächstes 
machen wollte und durfte sich frei 
in der Stadt bewegen. Den Abend 
liessen ein paar am See unten aus-
klingen, andere blieben lieber in 
der Herberge.
Am Samstag wurden die rest-
lichen Vorträge über Themen wie 
die Altstadt, den Park oder Sport 
in Lausanne gehalten. Nach die-
sen informativen und tollen Tagen 
sind alle ganz begeistert von der 
Stadt, lernten viel, und der Klas-
sengeist wurde aufs Neue gestär-
kt. Mit vollen Koffern und glück-
lichen Gesichtern ging es zurück 
der Heimat zu.

Das Olympische Museum lockte zu einem Besuch.
 Bilder Anina Werth

Die Klasse 3LWA über den Dächern von Lausanne. Bild Anina Werth
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«Ich habe grosse Freude an jungen 
Menschen»
 Im Gespräch mit der Raumpflegerin Bea Ackermann

 Sie arbeiten im Hinter-
grund und meist sieht 
man nur ihre Reinigungs-
wagen, die vor einem 
Zimmer oder einer Toilette 
stehen. Doch es sind ge-
nau sie, die Reinigungs-
kräfte, die für etwas sehr 
Wichtiges zuständig sind. 
Sie sorgen dafür, dass die 
Kantonsschule Sargans 
immer sauber und ordent-
lich aussieht und schaffen 
so ein gutes Lernklima für 
uns Schüler. Die Gazzetta 
wollte es genau wissen 
und kam mit der Raum-
pflegerin Bea Ackermann 
ins Gespräch.

Von Luca Feurer

Welches sind Ihre genauen Aufga-
ben als Raumpflegerin?
Bea Ackermann: Ich sorge für 
die Reinigung und Ordnung der 
Schulräume in meinem zugeteil-
ten Sektor der Kantonsschule 
Sargans. Seit Sommer betreue 
ich noch eine Zusatzaufgabe 
und pf lege alle Grünpf lanzen 
im ganzen Schulhaus. Die Ar-
beit mit Pflanzen macht mir als 
Hobbygärtnerin besonders viel 
Freude.

Wie sind die Arbeitszeiten in Ih-
rem Beruf?
Ich arbeite jeweils nachmittags 
von 13 Uhr bis zrka 18.30 Uhr.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit?
Mir gefällt es sehr, dass ich mit 
meiner Dienstleistung jeden Tag 
gereinigte Räume an die Schüler 
und Lehrer übergeben kann, um 
ihren Unterricht möglichst ange-
nehm zu gestallten.

Wie läuft die Organisation in Ih-
rem Team ab?
Die Koordination der Reinigungs-
fachkräfte wird vom Hausmeister 
Christian Freund geführt.

Wie sind Sie Raumpflegerin an 
der Kantonsschule Sargans ge-
worden?
Ich wurde von einer Kollegin 
angefragt, ob ich als Raumpfle-
gerin aushelfen möchte, ich habe 
eingewilligt und seit dem neuen 
Schuljahr bin ich fest hier ange-
stellt. Wenn man die Aushilfen 
dazu zählt, arbeite ich seit zwei 
Jahren hier.

Haben Sie davor etwas anderes 
gemacht?
Ich habe den Beruf Verkäuferin 
gelernt und habe in meinen jun-
gen Jahren einen Laden in der 
Textilbranche geführt. Danach 
habe ich geheiratet und wurde 
Mutter von drei Kindern, die 
jetzt natürlich schon erwach-

sen sind. Während dieser Zeit 
war ich zu Hause und arbeitete 
nicht.

Auf welches Ihrer Arbeitsgeräte 
könnten Sie nie verzichten?
Auf meinen Reinigungswagen 
könnte ich nicht verzichten. Er 
transportiert alle meine Arbeits-
geräte. Ohne ihn wäre es sehr 
schwierig, meine Arbeit auszu-
führen.
 
Wird Ihre Arbeit geschätzt? 
Ich glaube, dass meine Arbeit erst 
richtig geschätzt würde, falls ich 
und meine Raumpfleger-Kolle-
ginnen für eine Woche den Dienst 
hier an der Kantonsschule einstel-
len würden. Dann würde man den 
Dreck sehen, der sonst selbstver-

ständlich jeden Tag entfernt wird.
Wie würden Sie Ihr Verhältnis 
mit den Schülern und Lehrern be-
schreiben?
Die jungen Menschen bereiten 
mir grosse Freude. Allgemein 
habe ich eine sehr positive Be-
ziehung zu ihnen. Sie sind hilfs-
bereit, falls ich einmal auf Hilfe 
angewiesen bin. Die Lehrer sind 
allgemein sehr dankbar für mei-
ne Arbeit. Sie begegnen mir stets 
sehr freundlich.

Raumpflegerin Bea Ackermann bei Ihrer Lieblingsbeschäftigung: 
Blumen giessen. Bild Luca Feurer
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Digitale Bibliothek – nach fünf Jahren 
Pause sind wir wieder dabei

Seit dem 27. November 
des vergangenen Jahres 
beteiligen sich auch die 
Kantonsschulbibliotheken 
an der Digitalen Bibliothek 
Ostschweiz – dank erwei-
tertem Angebot für die Se-
kundarstufe II hoffentlich 
mit besseren Nutzungs-
zahlen als während der 
Pilotphase der Digitalen 
Bibliothek St. Gallen.

Von Irene Tschirky 

Am 14. Mai 2008 gingen die er-
sten drei digitalen Bibliotheken 
der Schweiz online, neben der 
Stadtbibliothek Burgdorf und 
der Stadt- und Kantonsbibliothek 
Zug auch die Digitale Bibliothek 
St. Gallen (ein Verbund der Kan-
tonsbibliothek Vadiana mit elf 
weiteren Bibliotheken, darunter 
auch sämtliche Kantonsschulbi-
bliotheken).

Viele Kantone schon dabei

Heute, siebeneinhalb Jahre später, 
existiert bereits eine Vielzahl von 
digitalen Bibliotheken in der Zen-
tralschweiz (Zug, Uri Schwyz, 
Luzern, Ob- und Nidwalden), in 
den Kantonen Bern, Baselland, 
Aargau usw. Die Digitale Bibli-
othek St. Gallen hat sich durch 
den Beitritt weiterer Ostschwei-
zer Kantone und des Fürstentums 
Liechtenstein zur Digitalen Bi-
bliothek Ostschweiz (kurz Dibi-
ost) entwickelt und ist heute die 
grösste digitale Bibliothek in der 
Schweiz. Der Anfangsbestand 

von 6000 Medien in der Digitalen 
Bibliothek St. Gallen war Ende 
Dezember 2014 auf 60‘000 Me-
dien in der Digitalen Bibliothek 
Ostschweiz angewachsen (Stand 
heute über 80‘000!).

Lücke schliessen

Zwar hatte sich dadurch auch das 
inhaltliche Spektrum des Ange-
bots erweitert, der Bestand an 
«Studienliteratur» befriedigte 
aber noch nicht. Die Leitung der 
Dibiost beschloss deshalb, die-
se Lücke zu schliessen. Als sich 
zeigte, dass auch für die Mittel-
schulstufe ein adäquates Angebot 
an erhältlichen Titeln bestand, 
wurde den Mittelschulbiblio-
theken erneut 1 angeboten, sich 
ebenfalls an Dibiost zu beteiligen. 
Dies bedingte allerdings auch ei-
ne Beteiligung an den einmaligen 
Kosten für den Anfangsbestand 
und die Implementierung sowie 
den jährlichen anfallenden Ko-
sten für den weiteren Ausbau der 
Studienliteratur und die Betriebs-
kosten. Im Verhältnis zu den Bud-
gets der Mittelschulbibliotheken 
waren vor allem die einmalig an-
fallenden Kosten hoch.
Wir nutzten deshalb die durch das 
Bibliotheksgesetz geschaffene 
Möglichkeit und reichten über 
die KRK (Kantonale Rektoren-
konferenz) ein Gesuch für einen 
Projektbeitrag an die kantonale 
Bibliothekskommission ein. Die-
sem Gesuch wurde erfreulicher-
weise entsprochen. Die Frage der 
restlichen Kosten konnte dank der 
unkomplizierten Unterstützung 

durch unsere Verwalter und das 
Amt für Mittelschulen rasch ge-
regelt werden.
Seit 27. November 2015 haben 
deshalb alle Angehörigen der 
Kantonsschulen Zugang zu Di-
biost. Der Einstieg erfolgt direkt 
über www.dibiost.ch oder den 
Link auf der Homepage der Kan-
tonsschule (Mediathek – Ange-
bote Links). Es ist vorgesehen, 
dass in naher Zukunft der bis-
herige Bibliothekskatalog und 
der Katalog von Dibiost über ein 
gemeinsames Tool abgefragt wer-
den können (weitere Informatio-
nen folgen baldmöglichst).
Eine virtuelle Führung (unter 
Service auf der Startseite von Di-
biost) führt kurz in die Nutzung 
und Möglichkeiten der digitalen 
Bibliothek ein. Die Anmeldung 
erfolgt mit der Campuscard und 
dem üblichen Bibliothekspass-
wort, als Bibliothek wird unter 

 

Chères futures Diplômées,
Chers futurs Diplômés,

Pendant nos quatre années au 
lycée Sargans nous avons ris-
qué différentes expériences pour 
comprendre comment passer le 
temps sans trop de complications. 
Pour arriver à ce but plus facile-
ment,  nous voulons vous trans-
mettre certains conseils que vous 
pourriez suivre.
Si vous avez des difficultés con-
cernant n’importe quelle matière, 
essayez de faire les devoirs de 
temps en temps. (Non, ce n’est pas 
une blague !)
Si vous êtes fatigués à cause d’un 
weekend où vous avez fait trop 
la fête, ne dormez pas durant 
l’enseignement ! Dormez dans 
les couloirs avec vos camarades 
en vous utilisant mutuellement 
comme coussins.

S Sargans (Kantonsschule) ge-
wählt. Das Angebot von Dibiost 
kann mit dem eigenen Compu-
ter/Laptop, Tablet, Smartphone/
iPhone, eReader oder MP3-Pla-
yer genutzt werden. Die Ausleih-
fristen betragen für ebooks und 
eaudio (Hörbücher) neu 21 Ta-
ge, für Zeitschriften (NZZ, Die 
Zeit, FAZ, Spiegel, Beobachter, 
Bilanz etc.) wenige Stunden bis 
ein Tag. Nach Ablauf der Aus-
leihfrist können die Dateien nicht 
mehr geöffnet werden, Mahnge-
bühren für verspätete Rückgaben 
entfallen. 

Das Team der Mediathek hilft bei 
Fragen gerne weiter. 

1 2010 hatten die Mittelschulen ei-
ne Beteiligung an dibiost aufgrund 
des ungenügenden Angebots, der 
schwachen Nachfrage und der re-
lativ hohen Kosten abgelehnt.

Message de la EX-4Wb aux futurs Diplômés

Si vous êtes énervés chaque fois 
que vous voulez manger à la can-
tine, et vous n’êtes même plus ca-
pable de bouger car il y a trop de 
personnes en train d’attendre son 
tour, demandez au prof durant le 
cours d’ « aller aux toilettes » et 
voilà ! Vous avez l’avantage d’être 
l’un des premiers qui va savourer 
un goûter.
Et enfin, nous allons vous trans-
mettre le point le plus important : 
n’oubliez jamais l’objectif de vos 
examens. Ce n’est pas si grave si 
vous faites des fautes durant les 
leçons. Important c’est d’avoir de 
bonnes notes aux tests et aux ex-
amens.
Bisous 4Wb

P.S. Conseils pour après le lycée : 
trouvez ce que vous voulez faire, 
croyez en vos capacités et travail-
lez pour y arriver !



Ein Praktikum für Daniela und 
Daniel Düsentrieb

Publireportage

Voraussetzung für ein Studium an einer technischen 
Fachhochschule ist in der Regel ein technischer Beruf 
mit Berufsmatura. Mit der gymnasialen Matura bringen 
junge Menschen aber auch sehr gute Voraussetzungen 
für ein praxisorientiertes Ingenieurstudium mit. Fürs In-
genieurstudium an einer Fachhochschule wie z.B. der 
NTB Interstaatlichen Hochschule für Technik benötigen 
sie jedoch vor Studienbeginn ein einjähriges Praktikum 
in einem technischen Bereich.  Die NTB unterstützt sie 
dabei.

Hochschulpartnerin

Partnerfirmen

Interstaatliche Hochschule
für Technik Buchs

NTB

FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.praktikumsjahr.ch

Die NTB sucht zusammen 
mit fünf renommierten In-
dustriepartnern Maturan-
dinnen und Maturanden, 
die praktisch veranlagt sind 
und sich für moderne Tech-
nik interessieren. Folgende 
fünf Firmen aus der Region 
bieten als Industriepartner 
die Möglichkeit, ein Prak-
tikum bei ihnen zu absol-
vieren: Hilti Aktiengesell-
schaft, Leica Geosystems,  
Oerlikon Balzers, SFS und  
ThyssenKrupp Presta.  
Nach dem Praktikum  kön-
nen die Absolventinnen 
und Absolventen ihr NTB-
Systemtechnik-Studium 
entweder in Vollzeit in An-
griff nehmen oder mit ei-
nem Bein in der Praxis blei-
ben und berufsbegleitend 
studieren. Dank dieser ge-
meinsamen Initiative der 
Firmen mit der NTB profi-
tieren sie zudem direkt von 
der einmaligen Kombinati-
on von Praxis und Theorie. 

Interessante Rahmen- 

bedingungen

Den grossen Teil des Prak-
tikums absolvieren die Ma-

turandinnen und Maturan-
den einzeln bei einem der 
fünf Praktikumspartner. Ei-
nen Teil des Praktikums-
jahres besuchen sie ge-
meinsam an der NTB Inter-
staatlichen Hochschule für 
Technik Buchs. 
Der erste Block dauert vier 
Wochen und findet mit al-
len Praktikanten zusam-
men an der NTB statt. Sie 
lernen dabei ihre Prakti-
kumskolleginnen und -kol-
legen kennen.

Sie bearbeiten  folgende 
Themen: Messtechnik 
(wie misst man, Umgang 
mit Messfehlern etc.), 
Werkstofftechnik (Materia-
lien und deren Eigenschaf-
ten), Fertigungstechnik 
(Kennenlernen verschie-
dener Fertigungsverfah-
ren), Arbeitstechnik, Prä-  
sentationstechnik, Entwick-
lungsprozess sowie Pro-
jektmanagement.
Praktische Kenntnisse ver-
mittelt danach die Partner-
firma, bei welcher der Prak-
tikumsvertrag abgeschlos-
sen wurde. Das Praktikum 
kann in den vier Bereichen 

Mechanik, Elektrotechnik, 
Informatik oder Physik ab-
solviert werden. 
Nach diesen rund elf Mo-
naten sind die praktischen 
Fähigkeiten so weit ausge-
bildet, wie es für den Start 
ins Ingenieurstudium nötig 
ist.

Gründe für ein Praktikums- 

jahr in der Industrie

Daniel Keller ist Studien-
berater an der NTB. Er 
erklärt, wie es zu diesem 
Projekt  kam: „Die Initiative 
dazu kommt von unseren 
Industriepartnern. Sie wollen 
dem Fachkräftemangel aktiv 
begegnen. Maturandinnen 
und Maturanden bringen 
sehr gute Voraussetzungen 
mit, um das praxisnahe 
Ingenieurstudium zu absol-
vieren. Auf der einen Seite 
haben sie den Vorteil, dass 
sie bereits «Profi-Lerner» 
sind und über eine brei-
te Allgemeinbildung ver-
fügen. Auf der anderen 
Seite fehlen ihnen gera-
de der Praxisbezug und 
die Erfahrungen aus dem 
technischen Berufsleben. 
Diese Lücke schliessen 
wir im Praktikumsjahr, 
zusammen mit unseren 
Industriepartnern, gezielt.“

Ein Flair für Technik?

TECH DEINE ZUKUNFT
Bachelor of Science FHO
in Systemtechnik

 — Maschinenbau

 — Mikrotechnik

 — Elektronik und Regelungstechnik

 — Ingenieurinformatik

 — Informations- und 
Kommunikationssysteme

 — NEU: Photonik

Interstaatliche Hochschule
für Technik Buchs

NTB

FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.ntb.ch/ingenieurstudium
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So geht es weiter mit dem Neubau- 
projekt der Kanti

Im Herbst 2014 sagte das 
St. Galler Stimmvolk Ja zum 
Neubau und zur Renovation 
der Kantonsschule Sargans. 
Bis zum Baubeginn muss 
über Einsprachen von Nach-
barn entschieden werden.

Von Prorektor Ivo Gienal

Nachdem das St. Galler Stimm-
volk mit einem überwältigend 
Ja-Stimmenanteil von 78 Prozent 
dem Renovations- und Erwei-
terungsprojekt zugestimmt hat, 
wurden die Planungsarbeiten so 
weit abgeschlossen, dass Ende 
September 2015 die Bauausschrei-
bung bei der Gemeinde Sargans 
eingereicht werden konnte. 
Die gesetzlich vorgeschriebene 
Eingabefrist von zwei Wochen 
wurde auf Gesuch hin um zwei 

Wochen verlängert. Während 
der Eingabefrist lagen die Plä-
ne für die Öffentlichkeit bei der 
Gemeinde zur Einsicht auf und 
die direkten Nachbarn konnten 
während dieser Frist ihre Anlie-
gen in Form einer Einsprache gel-
tend machen. Diese Möglichkeit 
wurde von mehreren Nachbarn in 
Anspruch genommen. In einer er-
sten Runde wird nun das Amt für 
Hochbauten als Bauherr zu den 
Einsprachen Stellung nehmen, be-

Ansicht Nordfassade vom Innenhof: Blick Richtung Pizol. Bild pd

Januar
Fr, 29. Feel better Volleyballturnier, ca. 17.00 Uhr
Fr, 15. – Mi, 20. CantiChor Konzertreise nach New York

Februar
Mo, 8. Livenight Mels

März
Do, 3./Fr, 4., Präsentationen Maturaarbeiten
ab 16.15 Uhr, 
Sa, 05.03.16, Vormittag

April
Sa, 2., 19.30 Uhr Cantichor Konzerte
So, 3., 17. Uhr
Do, 7., 19.30 Uhr
Fr, 8., 19.30 Uhr
Di, 26. Feel better Unihockeyturnier

Juni
Mi, 8. – So, 11. Greenfield Festival Interlaken
Fr, 24. – Sa, 25. Quellrock Open Air Bad Ragaz
Do, 30. – So, 3. 40. OpenAir St.Gallen

Juli
Do, 7. – So, 17. Moon & Stars Locarno
Do, 7. – Sa, 9. Openair Frauenfeld
Do, 14. – So, 17. 33. Gurtenfestival

Veranstaltungskalender

Ferienplan 2016

Winterferien 7. bis 14. Februar

Osterfeiertage 25. bis 28. März

Frühlingsferien 9. bis 24. April

Auffahrtsbrücke 5. bis 6. Mai

Pfingstmontag 16. Mai

Sommerferien 9. Juli bis 14. August

vor der Gemeinderat über die ein-
zelnen Einsprachen entscheidet. 
Gegen diese Entscheidungen kön-
nen beide Parteien, Bauherr und 
Nachbarn Rekurs beim Baude-
partement einreichen. Bevor das 
Baudepartement über die einzel-
nen Einsprachen entscheidet, wird 
mit den beiden Parteien eine ein-
vernehmliche Lösung angestrebt, 
mit dem Ziel, dass die Einsprache 
zurückgezogen wird. Falls dies 
nicht gelingt, wird das Baude-

partement einen Entscheid fällen, 
welcher vor dem kantonalen Ver-
waltungsgericht angefochten wer-
den. Ein allfälliger Rekurs würd 
dann zu einer gerichtlichen Ausei-
nandersetzung führen.
Die Baubewilligung wird erst 
erteilt, wenn alle Einsprachen 
endgültig erledigt sind. Falls di-
es innert nützlicher Frist erfolgt, 
kann wie geplant im Juli 2016 mit 
dem Bau begonnen werden, an-
derenfalls wird es eine zeitliche 
Verzögerung geben.

Diese Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Sargans waren 
in den vergangenen Monaten als Redaktoren und Reporter für diese 
«Gazzetta»-Nummer unterwegs. Bild Reto Neurauter
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P.P.
7320 Sargans

Die Lehrer- 
Karikatur

Elmar Brunner, Theater, Deutsch

Run für guten Zweck am Silvesterlauf

Dieses Jahr nahmen mehr 
als 300 Schüler, Lehrper-
sonen sowie Ehemalige der 
Kantonsschule Sargans 
unter dem Motto «KSS & 
Friends-Run for Hope» am 
Zürcher Silvesterlauf teil.

Von Luca Feurer

13. Dezember, Sonntagabend, 
17.20 Uhr: Start für die Kategorie 
«Happy Runners» am Zürcher Sil-
vesterlauf. Mit dabei waren über 
140 Schülerinnen und Schüler der  
Maturaklassen,  zusammen mit 
weiteren 160  Teilnehmern  der 1. 
bis 3. Stufe sowie Ehemaligen der 
Kantonsschule Sargans. 
In einheitlich gelb leuchtende 
T-Shirts gekleidet stellten die 
«KSS & Friends-Run for Hope»-
Teilnehmer die wohl grösste und 
auffälligste Gruppe des diesjäh-
rigen Silvesterlaufs. Als Team 
unterwegs zu sein, gleichzeitig 
für einen guten Zweck zu laufen 
und die grossartige Stimmung der 
geschmückten Zürcher  Altstadt 
zu geniessen, dies stärkte den Zu-

sammenhalt und motivierte dazu,  
gemeinsam die 10 km durchzu-
stehen. Die Stimmung war toll 
und alle Teilnehmer nach dem 
Lauf zwar müde, aber zufrieden 
oder gar stolz auf die vollbrachte 
Leistung.
Das Projekt «Run for Hope» wur-
de vor zwei Jahren ins Leben ge-
rufen, da aus Spargründen in der 
Einzelstunde Sport auf der  4. Stu-
fe das Referatesystem umgesetzt 

werden musste. Aufgrund von 
Vorgaben der Sportlehrpersonen 
trainierten die Schülerinnen und 
Schüler selbständig, dies wäh-
rend eines Semesters mit Hilfe ei-
ner «Lauf App».  Zum Abschluss  
nahmen nun alle Maturaklassen 
an diesem nationalen Laufevent 
teil. Dieses Jahr ermöglichte das 
Sportlehrerteam Reto Langeneg-
ger/Jürg Wieland auch allen an-
deren Stufen sowie Freunden der 
Kanti Sargans die Teilnahme.
Wie auch im letzten Jahr entschie-
den die Maturaklassen, die Teil-
nahme am Silvesterlauf unter das 
Motto «Run for Hope» zu stellen, 
Geld zu sammeln um damit Wai-
senkindern in Entwicklungsge-

bieten eine Ausbildungschance zu 
ermöglichen. Dieses Jahr wurden 
Projekte in Ouagadougou, Burki-
na Faso, Babété, Kamerun sowie 
Vrindavan (Indien) unterstützt. 
Alle 3 Projekte haben eine di-
rekte Verbindung zu Schülern der 
4. Stufe oder sind von Ehemaligen 
initiiert worden. Bei  der diesjäh-
rigen Spendenaktion kamen dank 
tollem Einsatz der Schülerinnen 
und Schüler über 10’000 Franken 
zusammen. 
Mich als Teilnehmer hat es ge-
reizt, freiwillig mitzumachen; di-
es obwohl ich noch nie an einem 
Städtelauf teilgenommen habe 
und gleichzeitig diese gute Idee 
unbedingt unterstützen wollte. 
In der Vorweihnachtszeit war es 
auch nicht schwer, einige Spon-
soren zu finden. Zudem war es 
ein sehr tolles Erlebnis am Zür-
cher Silvesterlauf mit dabei zu 
sein.

Noch sind Alissa, Chandra, Nino und Joel locker drauf, bald gehts los.

Die Läufer mit den gelben «Run for Hope»-Leibchen fallen positiv auf.
Bilder Jürg Wieland

Lehrpersonen und Lebenspart-
ner sind vor dem Start locker 
drauf.


