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Editorial Inhalt
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Das neue Schuljahr hat begonnen 
und ich freue mich, euch hier als 
Erstklässlerin in der neuen Ausga-
be der Gazzetta willkommen zu 
heissen. 

Draussen ist es kalt. Findet ihr 
nicht auch, dass die Zeit schnell 
vergeht? Schon sind wir im Jahr 
2022 angekommen und das Co-
ronavirus ist nun schon seit fast 
drei Jahren ein Thema. Wie geht 
ihr mit der Situation um? Als ich 
während den Herbstferien in Bra-
silien unterwegs war, musste ich 
sehr staunen, welche kulturellen 
Unterschiede uns das Virus auf-
zeigt. Während hier über eine 
Impfpflicht diskutiert wird, habe 
ich viele Orte besucht, wo die 
ganze Pandemie schon beinahe 
vergessen ist.

Aber genug zu Corona. Das Re-
daktionsteam der Gazzetta hat 
fleissig gearbeitet und spannende 
Momente, Neuigkeiten und Ge-
schichten aus der Kanti für euch 
zusammengestellt.

Wir wünschen Spass beim Lesen.

Jennifer Wohlwend, 1Fb
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Die Rektorin hat das Wort

Über Nacht ist der erste 
Schnee gefallen, der Blick aus 
dem Bürofenster ist zauber-
haft. Und fast gleichzeitig 
habe ich die Weihnachtskarte 
für alle Schulangehörigen ge-
schrieben, nun muss sie nur 
noch gedruckt, unterschrie-
ben und verschickt werden. 
Ein schönes Ritual, das mich 
nach einigen hektischen Wo-
chen unmittelbar nach den 
Herbstferien in eine etwas 
ruhigere Vorweihnachtszeit 
hinein begleitet. 

Von Rektorin Pascale Chenevard
 
Die letzten Wochen, ja eigentlich 
die Monate seit den Sommer-
ferien sind nur so dahingeflo-
gen. Wir durften das Schuljahr 
relativ entspannt und wiederum 
mit einem grossen Kuchenbuffet 
draussen gemeinsam beginnen 
und die Neuankömmlinge der 
ersten Stufe herzlich an der Kan-
tonsschule Sargans willkommen 
heissen. Und nach fast einem 
Jahr konnten wir den Konvent 
vor Ort durchführen. Auch wenn 
die virtuellen Konvente via Teams 
bestens funktioniert haben und 
wir durchaus auch in Zukunft auf 
diese Form setzen werden, war 
es für mich sehr besonders, das 
ganze Kollegium wieder einmal 
zusammen erleben zu dürfen. 
Mir war es ein Anliegen, etwas 
über meine Vision einer guten 
Schule zu sagen. Zusammen mit 
der Schulleitung möchte ich die 
Perspektive der Stärkenorientie-
rung, der Potenzialentfaltung 
und der Lösungsorientierung 
leben. Schulen laufen gerne Ge-
fahr, dass eine defizitorientierte 
Schulkultur gelebt wird, dass 
Kontrolle, Verwaltung und Steu-
erung im Fokus stehen. Für mich 
war stets klar, dass ich im Sinne 
von Positive Leadership führen 
möchte. Und das heisst zualler-

erst, dass ich selbst dies vorleben 
und ausstrahlen möchte. Ver-
trauen, Grosszügigkeit und Stär-
kenorientierung sollen unsere 
Guideline sein.

Enger Kontakt mit Eltern
Nur wenige Wochen nach Schul-
beginn luden wir die Eltern der 
ersten Stufe zum Elternabend 
an die Schule ein. Als Eltern be-
gleitet und unterstützt man 
den Entwicklungs- und Ausbil-
dungsprozess der Jugendlichen 
massgeblich, und es war uns als 
Schulleitung sehr wichtig, dass 
die Eltern schnell einen Einblick 
in den Schulalltag hatten. Im 
Zentrum stand das Kennenlernen 
der Klassenlehrperson. Sie ist die 
zentrale Ansprechperson für die 
Eltern. Gleichzeitig konnten die 
jeweils zuständigen Prorektoren 
sowie ich die Eltern begrüssen 
und ihnen ein paar Gedanken 
und Haltungen von uns mit auf 
den Weg geben. Der Fokus liegt 
aus unserer Sicht dabei darauf, 
dass die Jugendlichen Verant-
wortung für ihr Lernen und ihre 
Entwicklung übernehmen und 

sowohl wir als Lehrpersonen 
wie auch die Eltern diesen Pro-
zess auch zulassen müssen. Ich 
unterstütze es sehr, dass die Ju-
gendlichen ihre Entscheidungen 
treffen und für sie einstehen.

«Herausforderung digitale Me-
dien – Was Eltern wissen soll-
ten!» So lautete der Titel des 
Themenabends, zu dem wir in-
teressierte Eltern und Lehrperso-
nen anfangs November einladen 
konnten. Das Care Team hatte 
diesen äusserst informativen 
Abend in Zusammenarbeit mit 
der Elternvereinigung organi-
siert und mit den beiden Referie-
renden, Claudia Kälin-Treina von 
der ckt Gesundheitsförderung 
und Stefan Caduff, Medien- und 
Schulpsychologe, einen Volltref-
fer gelandet. 

Natürlich hat uns in den vergan-
genen Wochen auch immer wie-
der Corona beschäftigt. Die Zah-
len waren und sind auch aktuell 
aber eher tief und ich bin sehr 
froh, dass wir in Bezug auf die 
Umsetzung der Massnahmen 

stets auf alle Schulangehörigen 
zählen können. 

Von Herzen wünsche ich Ihnen 
für das kommende Jahr ganz 
viele Momente voller Intensi-
tät, Lachen und Normalität. –  
Gerade so, wie wir es zum Glück 
täglich bei unseren Schülerinnen 
und Schülern erleben dürfen.

Porträt auf der neuen Website: Die neu zusammengesetzte Schulleitung mit (von links) 
Peter Lamm, Christian Wenk, Pascale Chenevard, Fabian Gross, 

Jörg van der Heyde, Ivo Gienal.

Pascale Chenevard 
(Bilder Gabriela Müller)

Vertrauen, Grosszügigkeit und 
Stärkenorientierung 
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Das Miteinander im Zentrum

Drei Fragen an den neuen Prorektor Fabian Gross

Wie in den legendären Inter-
views von Roger Schawinski: 

Fabian Gross, wer bist du?
Es gibt nichts Schwierigeres, 
als sich selbst zu beschreiben – 
aber ein Versuch würde in etwa 
so aussehen:

Aufgewachsen bin ich im Wer-
denberg, dann als Schüler an 
der Kanti Sargans das damals 
ferne und fremde Sarganser-
land mit dem doch einen oder 
anderen speziellen Dialektwort 
kennengelernt – das schliesslich 
später zur neuen Heimat gewor-
den. Nach der Kanti zog es mich 
an die Uni St. Gallen, bevor ich 
dann an den Kantonsschulen in 
Trogen und Wattwil unterrichtet 
habe. Vor 14 Jahren bin ich 
dann sozusagen zurückgekehrt 
an die Kanti Sargans.

Zumindest geografisch habe ich 
also keine grosse Reise hinter 
mir. Gefühlsmässig aber zwi-
schen ländlicher Umgebung 
und der sympathischen Stadt 
St. Gallen, zwischen viel Grün, 
Natur, Bergen und Seen schon. 
Auch ansonsten viel und gerne 
am « Reisen »: Als Journalist bei 
Lokalzeitungen ein wenig Infor-
mationsdurst gestillt und viele 
Menschen kennengelernt, mit 
Kollegen eine kleine Unterneh-
mung gegründet und geführt, 
mich sozial und kulturell enga-
giert, Theatergruppen geleitet – 
oder auch einfach in der Natur 
draussen, am Wasser oder in 
der Küche mich erholt. 

Du kennst die Kanti Sargans seit 
sehr langer Zeit – erst als Schüler, 
dann als Lehrer, jetzt als Prorek-
tor. Was bedeutet dir die Schule?
Die Kanti ist für mich als «Eigen-
gewächs» tatsächlich ein Stück 
Heimat, das mich in den letz-
ten 25 Jahren immer begleitet 
hat. Sie ist für mich so viel mehr 
als eine wichtige Bildungsinsti-
tution in der Region, sie ist ein 

Ort der Begegnung, des Zusam-
menlebens und gemeinsamen 
Wirkens, ein Ort der Kultur, an 
welchem die Menschen – unsere 
Schülerinnen und Schüler, unsere 
Lehrerinnen und Lehrer, unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter – im Mittelpunkt stehen. Das 
macht für mich die Schule auch 
aus – die Menschen, das Fami-
liäre, das Miteinander – zusam-
men etwas erarbeiten, erleben, 
sich austauschen und lachen. 
Genau dies liegt mir sehr am 
Herzen.

Wo stehen wir in 10 Jahren?
In 10 Jahren sind wir hoffent-
lich schon länger ins neue 
Schulhaus eingezogen! In mo-
dernen, lichtdurchfluteten und 
angenehm gestalteten Räumen 
unterrichten wir weiterhin mit 
Freude und Engagement unsere 
Schülerinnen und Schüler, be-
reiten sie auf das Studium, die 
Berufswelt und das Leben vor 
– einerseits mit viel Bewährtem 
und Beständigkeit, andererseits 
wagen wir Neues und entwi-
ckeln uns weiter.

Wir sind aber als Schule noch 
viel mehr – die Kanti lebt von 
den vielen verbindenden Pro-
jekten und Anlässen in allen 
Bereichen: Kultur, Musik, Thea-
ter, Sport, Kunst, Soziales, Tech-
nik, Lager, Exkursionen, Feste.  
Das ist für die Menschen an unse-

rer Schule nicht nur Lernen und  
Erleben, sondern auch blei-
bende Erinnerungen. Ich hoffe 
sehr, dass wir das in zehn Jah-
ren auch weiterhin an unserer  
Schule haben.

Und wenn wir dann zehn Jahre  
zurückblicken, werden wir uns 
an eine schwierige Zeit erin-
nern, die wir rückblickend – so 
hoffe ich – gemeinsam über-
standen haben. 

Eine attraktive Lernumgebung: Impressionen auf der neu-
en Website der Kanti Sargans. (Bilder Gabriela Müller) 

Fabian Gross 

Die Kanti bald in neuem « Kleid »
Schon bald erstrahlt unsere Website in neuem 
Glanz - und in neuem Design. 

Die neue Seite wird modern, bildstark, übersicht-
lich, aufgeräumt und schülernah daherkommen. 
Sie soll in erster Linie unsere zukünftigen Schüle-
rinnen und Schüler an der Sekundarschule sowie 
ihre Eltern ansprechen und über unser Bildungs-
angebot und die Schule informieren.

Alle für unsere aktuellen Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrpersonen relevanten Informationen 

und Dokumente sind neu in der Teams-Datei-
ablage « Schülerinnen und Schüler » bzw. « Lehr-
personen » zu finden.

Auch technisch wird die Seite auf dem neuesten 
Stand sein und auf allen Geräten (Laptop, Tab-
let, Mobiltelefon) gut bedienbar sein.

Unser Informatik-Lehrer Lukas Fehr programmiert 
zurzeit die neue Website. Für die redaktionelle  
Betreuung ist Fabian Gross zuständig. (Gr)



GAZZETTAGAZZETTA55

An der Kanti können viele zusätzliche Fächer besucht werden

Neben Italienisch, Spanisch, 
Latein, Russisch und Grie-
chisch gibt es auch noch un-
zählige weitere Freifächer. 
Manchmal ist es schwer, sich 
vorzustellen, was in einem 
Freifach gemacht wird. Die 
Gazzetta hat einige Schüler 
und Schülerinnen über ihre 
Freifächer befragt.

Von Sara Willi, 2FB
 
An der Kantonsschule kann man 
ab der 2. Stufe Freifächer wählen. 
Zu diesen bekommt man im Früh-
jahr jeweils ein Übersichtsblatt. 
Dieses Blatt informiert jedoch nur 
über die Auswahl der Fächer und 
nicht darüber, was man dort ge-
nau macht. Ebenfalls kann man 
dieser Tabelle auch nicht ent-
nehmen, ob ein Fach Noten gibt 
oder nicht. Um diese Aspekte der 
Wahl zu erleichtern, möchte die 
Gazzetta einige Fächer etwas ge-
nauer vorstellen.

Die Wahl gilt in den meisten Fäl-
len für das ganze Jahr. Es gibt ver-
einzelte Freifächer, die nur in ei-
nem Semester stattfinden. In den 
unteren Stufen ist das Wählen 
eines Freifachs freiwillig. Eben-
falls sollte man nicht für mehr als 
vier Lektionen Freifächer wählen, 
damit es nicht zu Überschnei-
dungen im Stundeplan oder zu 
einer hohen Belastung kommt. 
In den oberen Stufen muss man 
eine bestimmte Anzahl Lektio-
nen besuchen. Dies sind dann 
sogenannte Wahl-Pflichtfächer.

Ton, Papier oder Stoff
Delia Tiefenauer, 2ILMS, be-
sucht das Freifach « BG-Atelier»: 
Hier darf man sich selbst Pro-
jekte aussuchen, welche man 
dann mit der Unterstützung der 
Lehrperson umsetzen kann. An-
fangs wird ein Plan gemacht mit 
Ideen, welche man gerne reali-
sieren würde. So vergisst man 
die Ideen nicht und kann sich 
daran orientieren, was man al-

les in diesen beiden Semestern 
machen möchte. Man kann 
hier sehr individuell und kreativ 
wirken. Es kann mit Ton, Papier, 
Stoffen und anderen  Materiali-
en gearbeitet werden. Das Fach 
wird nicht benotet. 

Das Freifach «Journalismus» 
lässt für Sara Willi, 2FB, viel 
Raum für Selbstständigkeit. Es 
wird in diesem Freifach die Schü-
lerzeitung geplant, geschrieben 
und schlussendlich auch heraus-
gegeben. Das Klima ist hier we-
niger wie im Unterricht und es 
wird mehr im Team gearbeitet. 
In einem kurzen Block zu Beginn 
des Semesters bekommt man 
einige Informationen, wie man 
einen Zeitungsbericht schreibt. 
Ebenfalls können die teilneh-
menden Schülerinnen und Schü-
ler selbst entscheiden, über wel-
ches Thema sie schreiben wollen. 
Die einzige Bedingung: es muss 
mit der Schule zu tun haben. 

Marina Heeb, 2bGW, hat sich 
für «Politisches Diskutieren» ent-
schieden. Dort werden aktuelle 
Themen behandelt. Es wird über 
Abstimmungen im Land gespro-
chen sowie über Themen, die die 
ganze Welt betreffen. Zu diesen 
werden anfangs Informationen 
gesammelt, und man kann sich 
eine Meinung über das Thema 
bilden.  Anschliessend wird in der 
Klasse diskutiert und argumen-
tiert. 

Auf der Bühne
Im Freifach «Theater» wird ein 
Theaterstück vorbereitet. Die 
Schauspielerinnen und Schau-
spieler lesen das Stück und be-
sprechen es, damit der Text auch 
verstanden wird. Anschliessend 
wird geprobt. Die Proben sind 
sehr intensiv, da man den Text 
und die Abläufe auswendig ler-
nen muss. Man lernt neue Leu-
te kennen und es ist jedes Mal 
eine grosse Freude für die Teil-
nehmenden wie Elina Zimmer-

mann, 4GM. Das Ganze wird am 
Schluss vor Publikum aufgeführt.

Elina Zimmermann, 4GM, und 
Elea Jasharaj, 4bNP, interessieren 
sich für das Universum. Damit 
setzt sich das Fach «Astronomie» 
auseinander. Dabei geht es um 
die Orientierung am Sternen-
himmel, um Sternbilder, Sterne 
und Planeten. Dies ist jedoch 
variabel, da die Klasse aus einer 
Auswahl verschiedener Themen, 
die der Lehrer vorschlägt, mit-
entscheiden kann, welche sie in-
teressieren. Es ist ein sehr vielfäl-
tiges Programm, welches auch 
aktuelle Phänomene am Himmel 
berücksichtigt. Der Unterricht 
hat theoretische wie praktische 
Elemente. Ebenfalls kann frei-
willig an einem Abend die Stern-
warte besucht werden. So kann 
man das auf Karten und Bilder 
Gesehene auch noch selbst er-
leben und entdecken. 

Eine zusätzliche Sprache
In den verschiedenen Fremd-
sprachen geht es wie auch bei 

Englisch und Französisch um 
das Verstehen, Sprechen und 
Schreiben. Auch wenn die Spra-
che zwar benotet wird, zählt 
die Note nicht zur Promotion. 
Es ist eine gute Chance, eine 
neue Sprache zu lernen.

Man kann an der Kantonsschu-
le neben diesen auch noch viele 
andere Freifächer wählen. Wie 
die oben erwähnten Fremdspra-
chen. Ebenfalls ist es möglich, 
dass man den Instrumentalun-
terricht besucht. Von Cello über 
Schlagzeug zur Gitarre oder Gei-
ge kann man alles besuchen. 

Die Schülerinnen und Schüler 
dürfen in der Kanti Sargans ein 
breites Angebot an zusätzlichen 
Fächern belegen, welche inte-
ressieren oder die über gewis-
se Dinge informieren. Weitere 
Freifächer sind: Arduino, Medi-
tation und Entspannung, Chor, 
Big Band, Finanzbuchhaltung, 
Klavier-Esemble, Worldmusic, 
Sport, 3D-Druck, Orchester und 
Robotik. 

Viel Raum für Kreativität: im BG-Atelier kann man 
sehr individuell werken. (Bild Sara Willi)

Ein grosses Angebot an Freifächern
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Sabrina Curcio verlässt Kanti

Sabrina Curcio begann ihre Un-
terrichtstätigkeit als Französisch-
lehrerin an der Kanti Sargans 
im Sommer 2015. Später unter-
richtete sie auch eine Freifach-
klasse Spanisch. Sie begeister-
te ihre Klassen immer mit ihrer 
Motivation und Leidenschaft für 
die französische Sprache. Sab-
rina engagierte sich von Beginn 
an auch in der Fachgruppe Fran-
zösisch: Sie organisierte Musik-
abende, übernahm die Leitung 
der mündlichen Französischprü-
fungen in den zweiten Klassen 

und vertrat die Kantonsschule 
Sargans während mehrerer Jahre 
in der kantonalen Aufnahmeprü-
fungskommission. 

Sabrina strahlte Herzlichkeit und 
Ruhe aus und hatte immer ein 
offenes Ohr für die Schüler und 
die Fachkolleginnen und -kolle-
gen. Im Sommer 2021 folgte Sa-
brina ihrem Mann in die Roman-
die und nahm schweren Herzens 
Abschied von unserer Schule. Wir 
wünschen Sabrina einen guten 
Start im neuen Umfeld. (Vg, Su)

Fille du soleil: Shalane Mourtialon 

Sabrina Curcio (Bild KSS)

Die neue Französisch-
Assistentin
Je m’appelle Shalane Mourtia-
lon, et je suis originaire de l’île 
de la Martinique. J’adore mon 
île, sa culture et la nourriture 
locale. Depuis quelque années 
j’essaie de voyager dès que j’en 
ai l’occasion. J’ai eu la chance 
de découvrir l’Inde, le Canada, 
L’Australie, la Thaïlande et la 
Nouvelle Calédonie entre au-
tres . J’aime voyager en famille 
ou entre amis, et aussi voyager 
seule en road trip. Cet été, j’ai 
fait un road trip en Italie de 
deux semaines seul et c’était 
génial ! J’ai hâte de repartir 
seule. 

Malgré mon amour pour mon 
île, j’aime visiter et découvrir 
d’autres cultures. Fille du soleil, 
j’avais envie de changement, 
de montagne et de neige, c’est 
pourquoi je me suis installée en 
Suisse pour cette année . J’ai 
hâte de découvrir ce beau pays 
! Je parle français, créole et an-
glais mais j’espère bientôt par-
ler un peu allemand aussi. (SM)

Coin français
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Polithalbtag zum Coronavirus in der Schweiz

Die Corona-Pandemie beschäf-
tigt seit Anfang 2020 die gan-
ze Welt. Je länger sie andauert, 
desto grösser wird die Zer-
reissprobe für unsere Gesell-
schaft. Deshalb debattierten 
an der Kanti fünf Politiker der 
grössten Schweizer Parteien.

Von Dominik Steiner und  
Michael Stöckli, 4W
 
Am Freitag, dem 24. September, 
fand der Polithalbhalbtag in der 
KSS statt. Die Schülerinnen und 
Schüler der gesamten vierten Stu-
fe versammelten sich in der Aula. 
Zum Einstieg in den Polithalbtag 
wurden den Teilnehmenden Aus-
schnitte aus Fernsehreportagen 
über verschiedene Schicksale aus 
der Bevölkerung gezeigt. Da-
mit wurde aufgezeigt, wie die 
aktuelle Stimmung   während 
der Corona-Pandemie ist und 
welche Schicksale die betroffenen 
Personen durchleben müssen. 

Vorbereitung in den Klassen
Ebenfalls hatten die Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, in 
kleinen Gruppen ihre eigenen Er-
fahrungen und Meinungen auszu-
tauschen und zu diskutieren. Dafür 
wurde jeder Gruppe ein Klassen-
zimmer zur Verfügung gestellt, in 
dem sie ihren erhaltenen Auftrag 
erledigen sollten. Sie bekamen 
verschiedene Textausschnitte mit 
Aussagen unterschiedlicher Politi-
kerinnen und Politiker aus diversen 
Parteien, um sich eine breite Mei-
nung zum Thema der politischen 
Zerreissprobe zu bilden. Dabei 
wurden sie auch von den Jung-
politikern unterstützt. Die Aufga-
be lautete, möglichst viele Fragen 
und Thesen für die spätere Diskus-
sion vorzubereiten. Die besten Fra-
gen wurden ausgewählt und spä-
ter im Plenum besprochen. Damit 
alle Schülerinnen und Schüler der 
Diskussion folgen konnten, stell-

ten sich die Politiker in der Aula 
auf das Podium und jeder von ih-
nen hatte ein kleines Rednerpult 
vor sich stehen.

Christoph Wick, Deutsch- und 
Geschichtslehrer, moderierte den 
Polithalbtag und stellte den Politi-
kern Fragen, welche sich aus dem 
Kontext ergaben oder von den 
Schülerinnen und Schülern ge-
stellt wurden. Auch das Konzept 
mit den Fragen an der Pinnwand 
stellte sich als sinnvoll und nützlich 
heraus. So konnte Christoph Wick 
bei Bedarf auf diese Pinnwand zu-
rückgreifen und eine neue Frage 
oder These aufgreifen.

Sachliche Diskussion trotz 
Meinungsverschiedenheiten
Folgende Politiker stellten sich 
der Kanti Sargans zur Verfügung: 
Alexander Hatziisaak von der 

SP / JUSO, Benjamin Auer von 
den jungen Grünliberalen, Luca 
Frei von der Mitte-Partei, Mario 
Hermann von der FDP und Sa-
scha Schmid von der SVP. Sie 
alle zeigten viel Engagement und 
waren mit vollem Einsatz da-
bei, eine sachliche Diskussion zu 
führen. In vielen Punkten waren 
sie einer Meinung, doch bei ge-
wissen Themen hatten die Poli-
tiker unterschiedliche Ansichten. 
Durch diese Meinungsverschie-
denheiten entstand ein spannen-
der Austausch zwischen den Poli-
tikern, der zeigte, wie trotz des 
kontroversen Themas “Corona” 
eine sachliche und konstruktive 
Unterhaltung geführt werden 
kann, auch wenn viele unter-
schiedlicher Meinung sind. 

Den Polithalbtag gibt es nun schon seit einigen Jah-
ren. Es wird jedes Mal durch die zuständigen Lehr-
personen ein neues Thema bestimmt.  Das aktuelle 
Polithalbtagteams besteht aus Corinna Dohr, Wirt-
schaftslehrerin, sowie aus den Geschichtslehrern 
Mathias Bugg und Christoph Wick. Jedes Jahr wird 
am Polithalbtag über ein aktuelles Thema gespro-
chen, informiert und diskutiert. Dabei werden Poli-
tiker, betroffene Personen oder Experten für das je-
weilige Themengebiet eingeladen, die sich dann dazu 

äussern und die Schülerinnen und Schüler informie-
ren können. Der Polithalbtag kommt bei den meisten 
Teilnehmenden gut an, da sie mit ihren Mitschülerin-
nen und Mitschülern diskutieren können und jeder 
für seine Meinung einstehen kann. In der Regel hat 
man auch nicht jeden Tag die Chance, einen Experten 
über ein Thema auszufragen. So ergeben sich mit Si-
cherheit viele spannende Gespräche. (Ds, Ms)

Intensive Diskussionen: (von links) Alexander  
Hatziisaak, SP/JUSO, Benjamin Auer, Grünliberale, 

Luca Frei, Mitte-Partei, Mario Hermann, FDP und 
Sascha Schmid, SVP. (Bilder Corinna Dohr)

Vorbereitung in den 
Klassen: Anhand von 

Zeitungsartikeln werden 
Thesen und Fragen zu-

sammengestellt.

Die Corona-Pandemie 
sorgt für Gesprächsstoff.

Corona als politische 
Zerreissprobe für die Schweiz 
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Die Mensa wird nun von der Schule direkt betrieben

In der Mensa der Kanti Sar-
gans hat sich seit dem Som-
mer einiges verändert. Der 
Versuch, die Mensa besser an 
die Wünsche von Schülerin-
nen, Schülern wie auch Lehr-
personen anzupassen, steht 
im Zentrum. Prorektor Chris-
tian Wenk hat die Gazzetta 
über die Änderungen infor-
miert.

Von Leonie Gabathuler und 
Isabella Sophie Paul, 2bGW
 
Wie die meisten Schülerinnen 
und Schüler wahrscheinlich mit-
bekommen haben, hat sich die 
Führung der Mensa geändert. Für 
die personelle Verwaltung ist Pro-
rektor Christian Wenk verantwort-
lich. Der Verwalter Peter Lamm ist 
für das Finanzielle zuständig. So-
mit liegt die Verantwortung der 
Mensa direkt in den Händen der 
Kantonsschule Sargans. Die Be-
setzung der Küchenkräfte bleibt 
jedoch zum Glück dieselbe. Das 
freundliche Personal besteht nach 
wie vor aus Erika Sprecher und 
ihrem Team. 

Bevor die Schule die Leitung der 
Mensa übernahm, war diese an 
«Catering Factory» verpachtet. 
Das heisst, dass die «Catering 
Factory» mit der finanziellen Un-
terstützung des Kantons die Men-
sa in Eigenregie und auf eigene 
Rechnung geführt hat. Die Men-
saküche, alle Möbel, das Geschirr, 
etc. gehörten aber seit jeher der 
Schule, beziehungsweise dem 
Kanton.

Ein Zeichen der Nachhaltigkeit
Prorektor Wenk erklärte, dass Ver-
änderungen teils sofort und teils 
schrittweise angegangen werden. 
Ein Gedanke hinter diesem Pro-
jekt besteht daraus, ein Zeichen 
der Nachhaltigkeit angesichts des 
«Friday for Future» und des fort-
schreitenden Klimawandels zu 
setzen und etwas zu bewegen.  
«Friday for Future/Freitage für die 
Zukunft» ist der Name einer Be-

wegung, bei der unter anderem 
Schülerinnen und Schüler überall 
auf der Welt sich für den Klima-
schutz einsetzen. Jeden Freitag 
wird weltweit dafür gestreikt, 
dass die Klimaziele eingehalten 
werden.

Neu werden deshalb die Esswa-
ren, wenn immer möglich, lokal 
und saisonal gekauft. Dazu hat 
unsere Schule Partner wie den 
Lindenhof in Mels, die Metzgerei 
Kalberer in Wangs sowie den Ge-
müsebuttler aus Walenstadt. Da-
bei ist zu erwähnen, dass vor al-
lem Schweizer Fleisch verwendet 
wird. Einzig die Waren, welche 
die Mensa durch ihre drei oben 
genannten lokalen Partner nicht 
beziehen kann, kommen vom 
Grossisten.

Frische Salate vom Buffet
Ein weiterer neuer Punkt ist, dass 
den Schülerinnen und Schülern so-
wie den Lehrkräften zusätzlich ein 
Salatbuffet angeboten wird. Dies 
im Zeichen der Gesundheit sowie  
der Nachhaltigkeit. Die Lebens-
mittel, welche dort zur Verfügung 
gestellt werden, sind immer frisch. 
Ausserdem kann man bei den Sa-
laten zwischen zwei verschiedenen 
Tellergrössen wählen und der Preis 
ist der gleiche wie beim Menu. Zu-
sätzlich gibt es auch einen «Vegi-
tag» am Mittwoch, an dem es, wie 
man dank dem Titel schon ver-
muten kann, nur ein fleischloses 
Menu gibt.

Einige der praktischen Probleme 
in der Mensa sollen nun auch be-
hoben werden. Zum Beispiel hat 
man die Anstehzeiten verkürzen 
können, indem man das Prinzip 
eines «Menupasses» eingeführt 
hat. Dabei handelt es sich um 
eine Möglichkeit, zehn Menus im 
Voraus zu bezahlen und ein elftes 
geschenkt zu kriegen. Dasselbe 
gibt es auch für Getränke. Hin-
zu kommt, dass man im Moment 
dabei ist, eine Lösung zu finden, 
welche das Platzproblem in der 
Mensa beheben soll.

Sich in der Mensa einbringen
Ausserdem sollen, wie schon 
erwähnt, die Schülerinnen und 
Schüler mehr in die Verant-
wortung gezogen werden. Sie 
haben mehrere Wege offen, 
ihre Meinungen miteinzubrin-
gen. Kleinere Dinge dürfen sie 
gerne in der Mensa direkt an-
bringen. Ansonsten ist es selbst- 
verständlich und erwünscht, 
sich bei Prorektor Christian 
Wenk zu melden. Er ist für 
gute Vorschläge und Ideen im-
mer offen. Man darf sich direkt  
bei ihm via E-Mail oder persön-
lich melden. Eine dritte Mög-

lichkeit wäre das Feel Better 
Team, welches sich auch immer 
wieder für gute Ideen der Schü-
lerinnen und Schüler der Schule 
einsetzten.

Christian Wenk sagt: «Wir wer-
den in kleinen Schritten Verän-
derungen einbringen und sind 
aber auch auf die Ideen und 
Vorschläge von euch Schülerin-
nen und Schülern angewiesen. 
Denn wir möchten die Mensa 
nach dem Motto ‘lokal und ge-
sund’ führen, es soll aber eben 
in erster Linie eure und nicht 
unsere Mensa sein.»

Die Mensa der Kanti Sargans erfreut sich derzeit wieder 
grosser Beliebtheit. (Bilder Leonie Gabathuler)

Nachhaltig, frisch und vielseitig
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Eine Reise in die Steinzeit
Exkursion EF-Geschichte nach Biel

Das EF Geschichte unternahm 
an einem Herbstwochenende 
im September 2021 eine Ex-
kursion nach Biel. Auf dem 
Programm standen der Besuch 
des Archäologischen Dienstes 
sowie der Forschungsstation 
Sutz-Lattringen und abschlies-
send eine Führung im Laténium.

Von Gian Reto Gartmann, 4W 
 
Die Grundidee des Ergänzungsfa-
ches besteht darin, sich mit Themen 
zu befassen, die der Regelunter-
richt nicht aufgreift. Da ich schon 
immer ein enormes Interesse an 
Geschichte hegte, wählte ich eben- 
genanntes als Ergänzungsfach. 

Aussergewöhnliche 
Pfahlbauten
Als ersten Höhepunkt der Exkursi-
on besuchten wir den Archäologi-
schen Dienst und die Forschungs-
station Sutz-Lattringen. Dort 
wurden wir von einem Mitarbeiter 
empfangen, der in der Unterwas-
serarchäologie tätig ist und uns 
als Erstes den Bezug des archäo-
logischen Dienstes zu der neo-
lithischen Revolution herstellte: 
Er und viele andere Archäologen 
hatten bei Rettungsgrabungen 
am Bielerseeufer in Sutz-Lattrigen 
aussergewöhnliche Pfahlbausied-
lungen entdeckt. Ausserdem hat 
man in Sutz-Lattringen im Jahre 
2009 eine Verteidigungsanlage in 
Form einer mächtig angelegten 
Palisade gefunden - eine Einzig-
artigkeit für das damalige Europa. 
Anschliessend führte er uns zu 
der Forschungsstation und zeigte 
uns seine Arbeitsweise. Als wäre 
dies nicht genug, durften wir zu-
dem noch die Ausgrabungsuten-
silien anschauen und diese sogar 
eigenhändig ausprobieren. Alles 
in allem war es ein sehr lohnender 
Einblick und ich kann jedem den 
Besuch weiterempfehlen.

Nach der Führung machten wir 
uns auf den Weg in die Lago 
Lodge, unserer Unterkunft. 
Sie liegt etwa zehn Minuten vom 

Stadtzentrum entfernt und be-
findet sich in der Nähe des Bie-
lerseeufers. Nachdem wir unsere 
Zimmer bezogen hatten, liessen 
wir den Abend genüsslich mit 
einem feinen Essen ausklingen

Steine mit eingeritzten  
Gesichtern
Der darauffolgende Tag bildete 
den zweiten Höhenpunkt der Ex-
kursion, als  wir das Laténium in 
Neuenburg besuchten. Es ist das 
grösste archäologische Museum 
der Schweiz. Dort angekommen, 
wurden wir von einer Fachperson 
begrüsst und von dieser durch die 
Zeit der neolithischen Revolution 
geführt. Während der Führung 
konnten wir viele Fundgegenstän-
de bestaunen: Unter anderem 
betrachteten wir einen riesigen 
Stein mit eingeritztem Gesicht. 
Dies stellt jedoch keine Seltenheit 
dar; es wird angenommen, dass 
unsere Vorfahren Steine zur Göt-
terverehrung mit Gesichtern ein-
ritzten. Ausserdem betrachteten 
wir eine Abbildung einer Siedlung, 
welche in der Region der Levante 
am östlichen Mittelmeer vorkam. 
Menschen aus der Jungsteinzeit, 
welche noch vor der Entwicklung 
der Landwirtschaft sesshaft wur-
den, bauten diese Siedlung. Des 
Weiteren stiessen wir auf viele 
altertümliche Waffen, welche 
von Speeren bis hin zu Steinäxten 
reichten. 

Abschliessend möchte ich beto-
nen, dass es wirklich eine gelun-
gene Exkursion war. Wir haben 
die Zeit vollumfänglich genossen 
und erhaschten viele unterschied-
liche Einblicke in die Zeit der neo-
lithischen Revolution. Wobei ich 
für mich selbst klar den Besuch 
des Laténiums aufgrund seiner 
Vielfältigkeit hervorheben muss. 
Ich kann jedem, welcher sich nur 
ansatzweise für Geschichte inte-
ressiert, ans Herz legen, sich für 
dieses Ergänzungsfach zu ent-
scheiden und sich auf diese hoch-
spannende und aufschlussreiche 
Exkursion nach Biel zu freuen.

Auf dem Weg nach Biel: das EF-Geschichte

Forschungsstation Sutz-Lattringen: 
Einblicke in die Welt der Archäologie

Als die Menschen sesshaft wurden: 
Siedlung aus dem Neolithikum

Feuchtbodensiedlung im Laténium 
(Bilder Gian Reto Gartmann)
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Portraits der Klassen 2Fa, 2bNP, 2bILMS
Female Football Players
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Kantischülerinnen und Schüler leiden 

unter Leistungsdruck
Mehr als die Hälfte der KSS Schüler setzt sich selbst unter Druck

Die Anforderungen unserer 
Leistungsgesellschaft und der 
Erfolgsdruck sind hoch. Doch 
wie schätzen die Jugendlichen 
an der KSS ihre Situation 
ein? Wie häufig erfahren sie 
Stress, Leistungsdruck und 
Überforderung? Wo sehen 
sie die Ursachen dafür und 
wie gehen sie damit um? 

Von Marlin Köppel, 4NP
 
Mit diesen Fragen habe ich 
mich auseinandergesetzt und 
dazu eine Umfrage erstellt, an 
der über 100 KSS Schülerinnen 
und Schüler aus allen vier Stu-
fen teilgenommen haben. Aus 
den Resultaten dieser Umfrage 
habe ich ein Interview mit ei-
ner fiktiven Person erstellt, die 
die Antworten der Schüler im 
Durchschnitt repräsentiert.

Zuerst eine allgemeine Frage: 
Fühlst du dich an der KSS unter 
Leistungsdruck?
Ich würde dem sicher zustim-
men. Vielleicht gibt es manch-
mal Zeiten, in denen es leichter 
ist. Ich denke schon sehr oft 
in meiner Freizeit an die Schu-
le. Die Schule ist für mich sehr 
präsent. Wenn ich nach Hau-
se komme, mache ich zuerst 
nichts, um mich zu erholen.
Manchmal mache ich aber auch 
zuerst Hausaufgaben. 

Von wo kommt dieser Druck?
Der Leistungsstress mache ich 
mir hauptsächlich selbst. Manch-
mal machen mir auch Lehrer die-
sen Stress, selten meine Eltern. 

Gibt es noch andere Stress-
Faktoren?
Auch mein soziales Umfeld 
setzt mich oftmals unter Druck 
und ich fühle mich dadurch ge-
stresst. Es gibt auch noch ande-
re Dinge, die mich unter Druck 
setzen. 

Unbedingt bestehen
Was ist der erste Gedanke, wenn 
du an Schule denkst?
Hauptsächlich an die Prüfungen, 
die ich noch schreiben muss, und 
ans Lernen. Ich will unbedingt 
bestehen und das stresst mich 
häufig.

Was denkst du, wie stark sind 
deine Mitschüler unter Leistungs- 
stress/Druck?
Es ist sehr schwierig einzuschät-
zen, jedoch wenn ich den Leis-
tungsstress mit 1–10 Sternen an-
geben müsste und 10 enormen 
Leistungsstress darstellt und 1  

keinen Leistungsstress, wäre es 
vermutlich eine 7.5 von 10 Ster-
nen. Also schon stark. Bei man-
chen ist es vermutlich noch aus-
geprägter. Bei anderen dafür 
auch weniger. Es variiert.

Schülerinnen bereiten sich auf Prüfungen vor:  
Der Leistungsdruck ist nicht zu unterschätzen. (Bild zVg) 

Die wichtigsten Antworten auf die Frage 
«Was ist der erste Gedanke, wenn du an Schule denkst?»

• Langweilig, unnötiges Wissen lernen,  
das ich nie brauchen werde

• Stress mit Noten

• Zeit absitzen

• ohhhh Mann, Alter

• Viel lernen, ohne es zu verstehen

• En Troll

• Chillig, aber auch nervig

• Ich hasse Franz!

• Alle Arbeiten, die ich zu tun hätte, während ich etwas 
anderes mache (z. B. diese Umfrage ausfüllen oder mei-
ne Hobbys machen…) – Das bereitet mir regelrechte 
Bauchschmerzen.

• Coole Klassenkameraden, tolles soziales Umfeld

• Zurzeit ist in meinem Hinterkopf der Gedanke, dass 
ich die Maturaarbeit noch schreiben muss, der erste, 
wenn ich an die Schule denke. Es kommen mir danach 
aber auch lustige Momente mit meinen Kolleginnen 
in den Sinn.
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Wenn alles zu viel wird
Im Gespräch mit dem Care-Team-Mitglied Maya Hofer

Ein gewisser Leistungsdruck  
kann sowohl an einer Mittel-
schule als auch während einer 
Lehre kaum umgangen werden. 
Auch im späteren Berufsleben 
sind Stress und Leistungsdruck 
Faktoren, die einen ständig be-
gleiten. So kommt es trotz ei-
nem breiten Hilfeangebot ver- 
mehrt zu Burnouts junger Men-
schen. Doch was kann man tun, 
wenn einem alles zu viel wird?

Von Nora Knobel, 4bW 
 
Statistiken zeigen auf, dass der 
Stress bei Jugendlichen innerhalb 
der letzten Jahrzehnte stetig gestie- 
gen ist. So lastet auf den Jugendli-
chen in diesen Zeiten ein besonde-
rer Druck, da sie oft unrealistische 
Erwartungen an sich selbst haben  
oder einem Druck von aussen aus-
gesetzt sind. Zusätzlich hat Corona 
die Lage für viele Jugendliche 
verschlechtert, und Zukunftsangst 
sowie Angst um die Mitmenschen 
wurde zu einem grossen Thema. 
Die Gazzetta hat Maya Hofer, Mit-
glied des Care Teams, gefragt, wie 
sie die Situation wahrnimmt.

Ist das Thema Stressbewältigung 
und Leistungsdruck für Sie als Mit-
glied des Care Teams ein Thema, 
das Ihnen häufig begegnet?
Oh ja. Viele Lernende kommen in 
die Beratung, wenn die Noten nicht 
mehr stimmen oder wenn sie mit 
dem Prüfungsstress gerade nicht um-
gehen können. Meist kommt aber 
irgendein anderer Stress noch dazu, 
dass sie dann an ihr Limit kommen: 
Schwierigkeiten zuhause, in einer 
Beziehung, in der Peergruppe usw.

In der virtuellen Welt bestehen
Haben Sie das Gefühl, dass sich 
der generelle Leistungsdruck auf 
Schülerinnen und Schüler in den 
letzten Jahren vergrössert hat?
Ja, das hat er nach meinen Erfah-
rungen definitiv. Zum schulischen 
Druck kommen ja auch noch die 
Anforderungen, die über die sozia-
len Medien kommuniziert werden. 
Die SuS müssen ja nicht nur in 

ihren Schulfächern die Leistungen 
bringen,sondern auch in der So-
cial Media Welt «bestehen», d.h. 
dem Bild und Ideal entsprechen, 
das z.B. durch Influencer gerade 
angesagt ist. Das ist ganz schön 
stressig. Zudem hat Corona vielen 
Jugendlichen die sozialen Kontak-
te minimiert; die Möglichkeiten, 
sich im Ausgang auszutoben oder 
einfach mal Dampf abzulassen, 
waren oft nicht gegeben. Einige 
haben Alternativen gefunden, 
z.B. Sport oder neue Aktivitäten, 
aber viele waren einfach einsam 
und frustriert. Auch durchhängen 
und Langeweile erzeugen Stress. 
Zu all diesen Herausforderun-
gen kommen auch makrosoziale 
Ängste, die z.B. durch die Klima-
krise ausgelöst werden. Es ist kei-
ne einfache Zeit für Jugendliche.

Was sehen Sie als mögliche Ursa-
chen für den Leistungsdruck? 
Der Druck, gute Noten machen zu 
müssen, ist natürlich gross, weil 
damit die Promotion verbunden 
ist. Ob man die Matura schafft 
oder nicht, beeinflusst wiederum 
die Studien- und Berufswahl, die 
spätere Laufbahn. Wer unter Leis-
tungsdruck steht, hat oft auch 
Angst, nicht zu genügen, zu schei-
tern, sich zu blamieren, nicht gut 
oder klug genug zu sein. Damit 
ist viel Scham verbunden. Aber 
Scheitern kann auch dazu führen, 
dass wir andere Wege finden, die 
vielleicht besser zu uns passen. 
Heute kann man ja fast überall 
quer einsteigen, Ausbildungen 
und Weiterbildungen führen oft 
zu ganz anderen beruflichen Tätig-
keiten, als geplant war. Umwege 
sind doch wunderbare Lernerfah-
rungen, die wertvoll für die per-
sönliche Reifung sind. Ich kenne 
Kanti-Abbrecher, die über eine 
Lehre und die Berufsmatura noch 
ein universitäres Studium gemacht 
haben, nachher zwei Berufe hatten 
und dazu reichhaltige Lebenser- 
fahrungen. Die Matura ist nicht 
für jeden oder jede der Königsweg 
zum persönlichen Glück. Diese Ein-
sicht kann viel Druck wegnehmen.

Oasen in der Schule
Was müsste sich vielleicht auch an 
dem Bildungssystem oder der Ar-
beitswelt ändern, damit übermässi-
ger Stress vermieden werden kann?
Das lässt sich kaum so allgemein 
und global beantworten. Für mich 
haben die SuS an der Kanti schlicht 
zu viele Lektionen. Viele haben zu-
dem lange Schulwege, müssen zu 
früh aufstehen, schlafen also chro-
nisch zu wenig. Die biologische 
Uhr für dieses Alter würde min-
destens eine Stunde länger Schlaf 
fordern, aber das ist wohl nicht 
machbar bei dem Pensum, das sie 
leisten müssen. Auch ist das Hirn 
einfach nur begrenzt aufnahmefä-
hig und man muss Verständnis ha-
ben, wenn die SuS in den letzten 
Nachmittagsstunden nicht mehr 
so konzentriert sind wie am Mor-
gen. Das System lässt sich nicht so 
leicht ändern, da spielen politische 
Entscheidungen eine Rolle. Aber 
wir können innerhalb der Schule 
Oasen anbieten, stressfreie Zeiten, 
Sportmöglichkeiten usw. Das ha-
ben wir an unserer Schule wirklich 
gut realisiert. Es gibt tolle Angebote 
im Freifachbereich, die keine schu-
lischen Leistungen fordern. Auch 
die Gruppe Feel better bietet viele 
Möglichkeiten für Auszeiten.

Haben Sie schon erlebt, dass eine 
Schülerin oder ein Schüler ein 
Burnout erlitten hatte?
Ja natürlich, das kommt vor. Wenn 
verschiedene, lang andauernde Be-
lastungen und stressige Ereignisse 
zusammenkommen, kann dies zu 
einem Burnout oder einer depres-
siven Verstimmung führen. Dann 
ist der Druck einfach zu gross, der 
Körper reagiert mit chronischer An-
spannung, die Gedanken kreisen, 
die Stimmung sinkt. Der Stresspe-
gel ist einfach ständig überschrit-
ten. Das wirkt sich negativ auf das 
Lernen und die Konzentration aus.

Haben Sie persönlich mit dem The-
ma Leistungsdruck schon Erfah-
rungen gemacht und wenn ja, was 
sind ihre Tipps, um besser damit 
umzugehen?

Natürlich habe ich selbst enormen 
Leistungsdruck erlebt. Ich habe 
während des Studiums immer ge-
arbeitet, war dann berufstätige 
Mutter, hatte immer Mehrfachbe-
lastungen. Da muss man schon gut 
für sich sorgen. Nach meinen Erfah-
rungen ist schulischer Stress dann 
gut zu handhaben, wenn man stabil 
ist, ein unterstützendes Umfeld hat, 
genug Auszeiten und gute Lernstra-
tegien. Ein vorübergehender, kurz-
fristiger Stress lässt sich mit solch 
positiven Voraussetzungen gut be- 
wältigen. Wenn der Stress aber an- 
hält und keine Ressourcen vorhan-
den sind, kann das einen Organis-
mus überfordern und krank ma-
chen. Ich empfehle hirngerechte 
und kluge Lernstrategien, aber 
auch viel Sport, Auszeiten, Ruhezei-
ten und Achtsamkeit für sich selbst. 
Einem Kind den Fussballverein zu 
verbieten, wenn es in der Schule 
eine Krise hat, ist Unsinn. Das 
braucht gerade dann viel Bewe-
gung. Es ist wichtig für das Gehirn, 
dass es in den Erholungsphasen Zeit 
hat, das Gelernte neuronal zu ver-
netzen. Auch soziale Kontakt sind 
immens wichtig für die Gesund-
heit des Menschen. Mir persönlich 
helfen im Stress am besten Yoga, 
lesen und laufen. Besser als ein 
Sport- und Freizeitverbot wäre also, 
mit dem Kind zusammen einen ver- 
nünftigen Lernplan zu machen, in 
der die Auszeiten ebenso einge- 
halten werden müssen wie die Lern- 
zeiten. In den Lernphasen dann aber 
 das Handy ausschalten, das lenkt 
einfach zu stark ab und bean-
sprucht zu viel Zeit im Tagesverlauf.

Maya Hofer, Mitglied des 
Care Teams (Bild zVg)
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Informiere dich über unsere Bachelor-Studiengänge: ost.ch/bachelor

GO 
OST

  
DIE RICHTIGE RICHTUNG.
IHRE HOCHSCHULE. 

Ein Zusammenschluss aus:
FHS St.Gallen 
HSR Rapperswil 
NTB Buchs
ost.ch

Mehr Abwechslung dank Feel better 
Wir vom Feel better Team finden, dass unser Leben an der Kanti 
nicht nur aus Unterricht bestehen soll, und arbeiten daran, den 
Alltag und die Umgebung an der KSS farbenfroh mitzugestalten. 

Freut euch dieses Schuljahr auf:

• Dezember Samichlaus-Tag

• Februar Schneefiguren-Wettbewerb mit  
  anschliessender Schneeballschlacht

• Mai KUBB Turnier mit Verkleiden und Open Air Konzert

Zudem werden verschiedene Anliegen von Schülerinnen und Schülern 
mit der Schulleitung besprochen, wie zum Beispiel die Möglichkeit einer 
selbst komponierten Schulglocke und mehr Zugang zum Töggelikasten.

Du bist herzlich willkommen, dich jederzeit dem FBT anzuschliessen, 
wir freuen uns auf jede engagierte Persönlichkeit!

Wenn du dabei sein möchtest, melde dich via Teams-Chat bei:  
Christina Schmid (Sc)
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Begegnungen am Procap-Sporttag

Der Procap-Sporttag war ein 
grosser Erfolg. Wie jedes Jahr 
halfen die Schüler der 3. FMS 
Stufe und die Schülerinnen 
und des Ergänzungsfachs Psy-
chologie bei der Durchführung. 
So kam es zu nicht alltäglichen 
Begegnungen. 

Von Eleni Alder, 3FB, 
und Nora Knobel, 4bW
 
Der Procap-Sporttag, welcher 
von der Fachschaft Sport und Pro-
cap Schweiz organisiert wird, ist 
eine Möglichkeit für sportbegeis-
terte Personen, sich zu treffen. Es 
kann gemeinsam Sport getrieben 
werden, ohne dass gesellschaft-
liche Normen beachtet werden 
müssen. Dabei wurden auf bei-
den Seiten bewegende Erinnerun-
gen geschaffen, die nicht so schnell 
vergessen gehen werden.

Ein Tag voller schöner Momente
Der Sporttag fand am 4. Septem-
ber 2021 bei sonnigem Wetter 
statt. Nach der Ankunft der Sport- 
lerinnen und Sportler auf dem 
Wettkampfplatz wurde gemein-
sam aufgewärmt. Dazu tanzten 
alle Beteiligten zu dem Sommerhit 
Jerusalema. Von Anfang an war 
eine gute Stimmung spürbar. 

Zusätzlich sorgte das Maskott-
chen des Sporttags «Sporti», für 
freudige Laune. Dies jedoch nicht 
nur bei den Sportlerinnen und 
Sportlern, sondern auch bei den 
Zuschauenden, unter denen sich 
auch die Schulleitung befand.

Mit Ende des Aufwärmens teilten 
sich die Teilnehmenden in ihre 
Gruppen auf, so konnte der 
Wettkampf beginnen. Er bestand 
aus vielen verschiedenen Diszi-
plinen, wobei die Sportlerinnen 
und Sportler sowohl als Einzel-
person, aber auch als Gruppe 
ihr Bestes gaben. An eine Mann-

schaft schlossen sich jeweils zwei 
bis drei Schülerinnen und Schüler 
an. Sie waren teilweise auch für 
die Betreuung eines Postens zu-
ständig.

Unter den Teilnehmenden mit Han- 
dicap befanden sich auch Leis-
tungssportlerinnen und -sportler. 
Sie nutzten den Event, um persön- 
liche Rekorde aufzustellen. So 
waren auch die Schülerinnen und 
Schüler über die erstaunlichen 
Leistungen überrascht.

Zum Wettkampf gehört Spass
Zu den Disziplinen gehörten Korb- 
werfen, dabei konnten die Teilneh-
menden ihre Treffsicherheit de-
monstrieren. Beim Hindernispar-
cours mussten die Sportlerinnen 
und Sportler ihre Geschicklichkeit 
unter Beweis stellen. Dabei wur-
den immer wieder neue Rekorde 
aufgestellt. Aber auch tradition- 
ellere Disziplinen wie der 60-Me-
ter Lauf oder Weitsprung waren 
dabei.

Für eine Auflockerung zwischen 
den Disziplinen sorgten die Fun-
games. Hierbei handelte es sich 
um Spiele, die als Gruppe gemeis-
tert werden mussten. Dadurch 
wurde der sonst schon starke 
Teamgeist nochmals gefördert. 
Neben Sackhüpfen und Büchsen-
werfen gab es auch viele weitere 
innovative Spiele im Angebot.

Ein leckeres Mittagessen schloss 
den anstrengenden, aber erfolg-
reichen Vormittag ab. Während 
einige Personen es bevorzug-
ten, sich im Schatten zu erholen, 
gab es für die Fussballbegeis-
terten ein Freundschaftsspiel. In 
gemischten Gruppen wurde ge-
geneinander angetreten. Die Grup-
pen ergänzten sich gut und es kam 
zu spannenden Spielen. Die Zu-
schauenden wurden von der Ener-
gie der Spielenden mitgerissen. 

Anfeuerung mit Musik
Auf das Fussballspiel folgte ein 
weiteres Highlight, ein gemein-
samer 30 Minuten Lauf. Dabei 
galt es für alle Teilnehmenden, 
zusammen so viele Kilometer wie 
möglich zurückzulegen. Es wur-
den unglaubliche 436 Kilometer 
gesammelt. Eine schwungvolle 
Unterstützung lieferte die Bung 
Bing Bass Band. Sie spielte wäh-
rend den 30 Minuten motivie-
rende Sounds. Durch gegensei-
tiges Anfeuern wurde Grosses 
erreicht. 

Die letzte Disziplin war der Staf-
fellauf, bei dem Zusammenhalt 
und Teamgeist von besonderer 
Wichtigkeit waren. Während die 
Sportlerinnen und Sportler alles 
gaben, waren auch die Zuschau-
enden vor Freude ausser sich. 

Eigene Bestleistung zählt
Der ereignisreiche Procap-Sport-
tag wurde mit der Siegerehrung 
abgeschlossen. Klar war jedoch, 
dass nicht nur die Sportlerinnen 

und Sportler, die es aufs Podest 
geschafft hatten, sondern alle 
Gewinner waren. Jede Leistung 
wurde wertgeschätzt und der 
Sieg wurde allen von Herzen ge-
gönnt. Sowohl die Sportlerinnen 
und Sportler als auch die Schü-
lerinnen und Schülern verliessen 
den Procap-Sporttag mit einem 
Lächeln auf dem Gesicht und 
einem wunderbaren Gefühl im 
Herzen. 

Im Allgemeinen blieb dieser Tag 
den Schülerinnen und Schülern 
als sehr schöne und lehrreiche Er-
innerung im Gedächtnis. Durch 
tiefgehende Begegnungen und 
Empathie fürs Gegenüber wur-
den neue Perspektiven entdeckt. 
Es wurde vielen klar, dass einige 
Leute auch in unserer Zeit noch 
durch Klischees geprägt sind 
und anderen Menschen nicht 
immer offen begegnen. Jedoch 
ist es wichtig zu verstehen, dass 
auch Personen, die nicht der ge-
sellschaftlichen Norm entspre-
chen, lieben und geliebt werden 

Sich mit dem Maskottchen «Sporti» über den Erfolg freuen: 
 Am Procap-Sporttag standen Sport und Spass im Vordergrund 

Höchstleistungen im Weitsprung: Am Schluss waren alle 
Gewinnerinnen und Gewinner (Bilder Eleni Alder)

Sport treiben ohne 
gesellschaftliche Normen
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Erfolg am Jugendprojekt-Wettbewerb

In Rapperswil fand am 6. Novem-
ber das Finale des Jugendpro-
jekt-Wettbewerbs des Kantons 
St. Gallen statt. Die BG-Gruppen 
der Klassen 3GMS und 3bGMNP 
haben im Unterricht farbenfrohe 
Mens-Artikel-Boxen für die Frau-
en-Toiletten der KSS gestaltet. 
Dort sind Gratis- Tampons und 
Binden zu finden, sollen zum La-

chen bringen und dazu anregen, 
über das Thema Mens zu reden. 
Diese Boxen wurden fotografiert, 
das Projekt dokumentiert und als 
Wettbewerbsbeitrag eingereicht. 
Die Jury kürte es zu einem der 
zehn besten Projekte des Kantons, 
die am Finalabend ihr Projekt vor-
stellen und auf einen Preis hoffen 
dürfen.

Viele interessante Projekte wurden 
präsentiert, eine Schülerin fördert 
Brieffreundschaften zwischen Ju- 
gendlichen und Menschen im 
Altersheim, drei Jungs betreiben 
ihren eigenen Kulturkanal gegen 
Isolation und Schülerinnen und 
Schüler aus der Kanti Burggraben 
produzieren faires, regionales Stu-
dentenfutter mit Lieferservice.

Das Projekt Mens-Artikel-Boxen 
gewann den 5. Platz. Das Preis-
geld wird zum Teil in Mens-Artikel, 
zum Teil in Pizza für die talentier-
ten Schülerinnen und Schüler in-
vestiert.

Mehr Bilder auf der online Galerie 
des BG-Unterrichts: 
www.kssgalerie.net (Sc)
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Über ein Tabu sprechen: Das Projekt Mensboxen erreichte am Jugendprojekt-Wettbewerb den fünften Rang.
(Bilder Christina Schmid)
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Eine vielseitige Einrichtung

Die Zeit seit August ist in Win-
deseile verflogen. Wir durften 
die neuen Schülerinnen und 
Schüler willkommen heissen, 
die Mediathek wurde ein we-
nig umgestaltet und eine per-
sonelle Veränderung steht uns 
bald bevor. 

Von Claudia Mesterhazy
 
Nach den Sommerferien begrüss-
ten wir die neuen Schülerinnen 
und Schüler an der Kanti. Schon 
in der zweiten Woche kamen die 
einzelnen Klassen zu uns in die 
Mediathek und absolvierten einen 
Rundlauf mit Actionbound. Mit 
dem Smartphone bewaffnet lern- 
ten sie die Mediathek in all ihren 
Facetten kennen. Die Klasse 1bNP 
meisterte den Actionbound-Rund- 
lauf am schnellsten, beantwortete 
dabei die meisten Fragen richtig 
und wurde somit zur Gewinner-
klasse gekürt! Herzlichen Glück-
wünsch!

Insgesamt verbringen die neuen 
Schülerinnen und Schüler im ers-
ten Halbjahr drei Unterrichtslektio-
nen bei uns. Nach dem Kennenler-
nen mit Actionbound im Sommer, 
zeigen wir ihnen nach den Herbst-
ferien den Onlinekatalog und in 
der dritten Lektion wird das digita-
le Angebot präsentiert.

Mangas sind beliebt
Ein grosser Renner dieses Halbjahr 
waren Mangas (japanische Co-
mics)! Sie sind auf reges Interesse 
gestossen und wurden reichlich 
ausgeliehen. Wir bekamen ganze 
Listen mit Manga-Wünschen und 
reagierten darauf, indem wir neue 
Mangas ins Sortiment aufnahmen 
und zugleich ein separates Gestell 
für die Mangas geschaffen ha-
ben. Auch unser Eingangsbereich 
hat sich ein wenig verändert. Mit 
der neuen Sitzgruppe haben wir 
einen zusätzlichen Platz zum Ver-
weilen geschaffen und somit den 
Eingangsbereich der Mediathek 
ansehnlicher gestaltet. 

Pensionierung Dagmar Jonas
Eine grosse personelle Verände-
rung steht uns im kommenden 
Frühjahr bevor. Fast 40 Jahre 
lang arbeitete Dagmar Jonas in 
der Mediathek der Kantonsschu-
le Sargans. Im kommenden April 
wird sie in den wohlverdienten 
Ruhestand treten. Kaum jemand 
kennt die Kanti Sargans so gut 
wie Dagmar Jonas. Nach ihrer bi-
bliothekarischen Ausbildung, die 
Dagmar Jonas in Deutschland 
absolvierte, folgte sie dem Ruf 
nach Sargans. 1982 trat sie die 
Stelle als Bibliothekarin an unserer 
Schule an und arbeitet seitdem 
mit viel Freude und Engagement 
in der Mediathek. 

Das Bibliothekswesen hat sich seit 
dem Beginn von Dagmar Jonas' 
Berufslaufbahn wesentlich ver-
ändert und weiterentwickelt. Da-
mals suchte man die Bücher noch 
anhand eines Zettelkastens. Dag-
mar Jonas hat sich stets weiterge-
bildet und alle neuen Herausfor-
derungen in der Bibliothekswelt 
angenommen und gemeistert. 
Während der vielen Jahre in der 
Mediathek hat sie vielfältige Auf-
gaben übernommen. Ihre Königs-
disziplin ist und bleibt jedoch das 
Katalogisieren. Exakt und fehler-
frei katalogisiert sie die Medien 
mit einer Leidenschaft, die man 
nur selten bei jemandem antrifft.

Bücher wurden Dagmar Jonas 
quasi in die Wiege gelegt, denn 
bereits ihre Grosseltern betrieben 
einen Bücherladen. Ihre Freizeit 
verbringt sie gern in diversen Verei-
nen, wofür sie zukünftig nun noch 
mehr Zeit haben wird. Wir dan-
ken Dagmar Jonas für ihre Treue 
und ihren Einsatz am Arbeitsplatz 
und wünschen ihr alles Gute für 
diesen neuen Lebensabschnitt.

Weihnachten in der Mediathek
Während der Adventszeit herrschte 
auch in der Mediathek Weihnachts-
stimmung und wir liessen das 
Schuljahr besinnlich ausklingen. 

Mit unserem Adventskalender 
konnten wir jeden Tag einer 
Schülerin oder einem Schüler mit 
einer süssen Überraschung eine 
Freude machen. Auch unseren 
Schätzwettbewerb gab es dieses 

Jahr wieder! Diesmal musste ge-
schätzt werden, aus wie vielen 
Buchseiten unser Weihnachts-
päckli bestand. Der Wettbewerb 
stiess auf eine rege Teilnahme, 
was uns natürlich sehr freute.

Die neue Sitzgruppe lädt zum Verweilen ein.

Aus wie vielen Buchseiten besteht dieses 
Weihnachtspaket?

Tritt bald in den Ruhestand: Bibliothekarin Dagmar Jonas. 
(Bilder KSS)

Nachrichtensplitter aus der Mediathek
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Eine nachhaltige Reise in den Sprachaufenthalt

Um von der Schweiz nach 
Malta zu gelangen, ist die 
erste Wahl der meisten Rei-
senden wohl das Flugzeug. 
Da liegt eine zwei Tage lange 
Zug- und Schiffreise wohl eher 
ausserhalb der Komfortzone 
der meisten Leute. Ein Kanti-
Schüler reist ökologisch ins 
Mittelmeer.

Von Jonathan Maier, 4bW

Ich habe mich im Juli dieses Jah-
res für einen nachhaltigen Rei-
seweg entschieden, um einen 
Englisch-Sprachaufenthalt in 
St. Julians, Malta, zu absolvie-
ren. Mein Name ist Jonathan 
Maier. Momentan besuche ich 
die 4. Klasse des Gymnasiums an 
der Kanti Sargans.

Bei manchen kommt jetzt sicher-
lich die Frage auf: Wieso steigt 
man nicht einfach in das Flug-
zeug? Von Zürich aus sind es 
schliesslich nur knappe zweiein-
halb Stunden.

Die Antwort ist ziemlich einfach: 
Der Umwelt zuliebe. Zugegebe-
nermassen, ganz allein meine 
Idee war es nicht, der Impuls kam 
von meinem Vater. Anfänglich 
war die Begeisterung meinerseits 
eher gering: zwei Tage Zug- und 
Schifffahrt erschienen mir eher 
weniger attraktiv. Doch zumin-
dest theoretisch ist mir der Schutz 
unseres Klimas wichtig und da ich 
bisher nie wirklich nach diesem 
Ideal gehandelt habe, dachte ich, 
diese Reise sei der richtige Zeit-
punkt, meine Vorsätze endlich in 
die Tat umzusetzen. 

Startpunkt der Reise war am 
Freitagmorgen der Bahnhof in 
Buchs, wovon es via Sargans nach 
Zürich ging. Um diese Reise mit 
Zug absolvieren zu können, hat 
mir die Schulleitung erlaubt, ei-
nen Tag früher abzureisen. Noch 
konnte ich die Pünktlichkeit und 
den Komfort der SBB geniessen. 

Wenn man in anderen Ländern 
längere Reisen per Zug unter-
nimmt, lernt man die Zuverlässig-
keit des Schweizer ÖVs wirklich 
zu schätzen, zumindest meiner 
Erfahrung nach. Von Zürich aus 
war das nächste Reiseziel der 
Hauptbahnhof von Mailand, Mi-
lano Centrale. Leider traf der Zug 
dort mit einer Stunde Verspätung 
ein, weshalb ich den Anschluss-
zug nach Rom verpasste. Da es 
in Italien verschiedene Zuggesell-
schaften gibt, musste ich erst mal 
den Schalter der betreffenden 
Gesellschaft finden und nach ei-
ner halben Stunde Wartezeit und 
mit ein wenig Glück bekam ich 
ein neues Billett und konnte die 
Reise nach Rom fortsetzen. 

Ausblick auf die Küste als 
Belohnung
Zumindest hier verlief die Fahrt 
unproblematisch. Da ich in Rom 
von Anfang an viel Wartezeit ge-
habt hatte, erwischte ich den ur-
sprünglich geplanten Zug – trotz 
der verspäteten Abfahrt von Mai-
land. Nun sass ich also im Nacht-
zug nach Catania, doch dieser 
wollte partout nicht aus Rom ab-
fahren. Wie ich von einem Schaff-
ner erfuhr, gab es wohl Probleme 
mit dem Zug, und als dieser eine 
Stunde nach der geplanten Ab-
fahrt aus Rom immer noch im 
Bahnhof stand, mussten alle Rei-
senden in einen Ersatzzug um-
steigen. Ab hier verlief die Reise 
wieder ohne Zwischenfälle. Die 

Nacht war trotz fahrendem Zug 
erstaunlich angenehm und die 
wunderschöne Aussicht der si-
zilianischen Küste am nächsten 
Morgen entschädigte für die Ver-
spätung.

Wer hätte es gedacht, aufgrund 
der verspäteten Abfahrt aus Rom 
verpasste ich natürlich auch am 
Tag zwei den Anschlusszug von 
Catania nach Siracusa. Die Alter-
native war diesmal kein Zug, son-
dern ein Bus. Dank dieser Busfahrt 
konnte ich auch hier wieder einen 
Kontrast zwischen der Schweiz 
und Italien feststellen – diesmal 
nicht auf den Schienen, sondern 
auf der Strasse. Während der 
Busfahrt schien es mir, als führen 

Traumhafte Aussicht aus dem Zug von Rom nach Catania.

Mit Zug, Bus und Schiff nach Malta
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die meisten Italiener mit einer 
Hand am Lenker und der anderen 
auf der Hupe, gepaart mit einem 
ziemlich unorthodoxen Fahrstil. 
Aber alles in allem verlief auch die 
Busfahrt ohne Probleme und ich 
konnte mir die italienische Land-
schaft genauer anschauen. Als ich 
gegen Mittag in Siracusa ankam, 
musste ich mich auch hier wieder 
aufgrund der stets gegenwärti-
gen Verspätung um eine andere 
Verbindung kümmern, doch das 
war hier kein Problem, da der 
Bahnhof ziemlich klein ist und es 
nur einen Schalter gibt.

Die vorletzte Etappe führte nach 
Pozzallo, wo ich gegen Abend in 
die Fähre nach Malta steigen soll-
te. In einem kleinen Regionalzug 
ging es durch die trockene, aber 
schöne sizilianische Landschaft in 
Richtung der Spitze des Stiefels. 

Als ich am frühen Nachmittag in 
Pozzallo ankam, galt es erstmal, 
zum Hafen zu kommen. Doch 
dieser liegt dummerweise drei 
Kilometer vom Bahnhof entfernt 
und eine Busverbindung gibt es 
auch nicht. Daher blieb mir nichts 
anderes übrig und ich musste 
eine gute Dreiviertelstunde lang 
in der sizilianischen Nachmittags- 
hitze zum Hafen marschieren. 
Dazu kam noch, dass ich dort 
knapp fünf Stunden warten 
musste, bis ich an Bord der Fähre 
gehen konnte. Aber sowohl Fuss-
marsch als auch Wartezeit hätten 
durch eine bessere Reiseplanung 
vermieden werden können. Bei-
spielsweise hätte ich schon in Ca-
tania eine Fähre Richtung Malta 
nehmen können. Dadurch wäre 
auch die weitere Bus- und Zug-
fahrt überflüssig gewesen. 

Wie auch immer, die fünf Stun-
den Wartezeit konnte ich in ei-
nem Café in der Nähe des Hafens 
überbrücken und gegen 19. 30 
Uhr durfte ich dann endlich aufs 
Schiff. Hier wurden das erste Mal 
Kontrollen aufgrund des Coro-

na-Virus durchgeführt, doch mit 
einem vorgängig eingeholten 
PCR-Test war das Ganze kein Pro-
blem. Der Aufenthalt auf dem 
Schiff entschädigte mit dem wun-
derschönen Blick auf das Meer 
für die lange Wartezeit und um 
21. 30 Uhr fuhr das Schiff schliess-
lich ab – leider, als es schon dun-
kel war. Die Überfahrt dauerte 
rund zwei Stunden und war für 
mich die angenehmste Erfahrung 
der ganzen Reise.  

Ein Plus fürs Klima
Nun stellt sich die Frage: Hat sich 
die ganze Reise denn überhaupt 
gelohnt? Die Antwort lautet: Für 
den Umweltschutz auf jeden Fall. 
Mithilfe von Onlinetools lässt 

sich der ungefähre CO 2-Ausstoss 
von verschiedenen Reisen unge-
fähr berechnen. Während meine 
Reise via Land und Wasser ca. 3 
kg CO  2 pro Person emittierte, 
stösst ein Direktflug Zürich-Valet-
ta etwa 180 kg CO  2- pro Person 
aus. Als Vergleich: 180 kg CO  2  
entsprechen einer Autofahrt (mit 
einem durchschnittlichen Auto) 
von etwa 1500 km. Also schon 
einmal ein Plus fürs Klima, doch 
wie steht es um das Portemon-
naie? Finanziell gesehen war 
dieser Reiseweg wohl eher ein 
Reinfall. Mit dem Flugzeug hät-
te ich ein paar hundert Franken 
weniger ausgegeben, was mei-
ner Meinung nach an den viel zu 
billigen Flugpreisen liegt. 

Abschliessend kann ich sagen, 
dass sich diese Reise mit Blick auf 
die Umwelt auf jeden Fall gelohnt 
hat. Auch für mich persönlich war 
es eine grossartige Gelegenheit, 
die Alternative zum Flugzeug im 
Hinblick auf Langstreckenreisen 
einmal ausgiebig kennenzuler-
nen. Aber ich muss leider geste-
hen: Falls ich Malta irgendwann 
nochmals besuchen würde, wäre 
meine Reisewahl wahrscheinlich 
das Flugzeug. Das liegt ganz ein-
fach an den Umständen, die das 
Reisen via Zug etc. mit Gepäck für 
einen Monat verursacht. Trotz-
dem bereue ich diese Reise nicht, 
für mich war es eine wertvolle Er-
fahrung, die mir noch lange in Er-
innerung bleiben wird. 

Fast wie eine kleine Weltreise: Der letzte Abschnitt der Reise nach Malta wird mit der 
Fähre überwunden. (Bilder Jonathan Maier)
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The Show must go on 

Konzerte von CantiChor, Big Band KaBiBa und Streichorchester

Seit diesem Schuljahr arbei-
ten der CantiChor, die Big 
Band KaBiBa und das Streich-
orchester unter der Leitung 
von Thilo Bräutigam/Harri 
Bläsi, Patrick Rothenberger 
und Yannick Frateur wieder 
an einem gemeinsamen Mu-
sikprojekt.

Von Musiklehrer Thilo Bräutigam

Die drei Ensembles haben an der 
Schule eine langjährige Tradition 
und sind in der Vergangenheit 
immer wieder mit besonderen 
Musikprojekten in Erscheinung 
getreten. 

Seit März 2020 war das Chorsin-
gen und Ensemblespiel von gros-
sen Einschränkungen betroffen: 

übergrosse Abstände, Masken, 
Singverbote. Wir sind nun froh, 
dass seit diesem Schuljahr die 
Massnahmen das Singen im Chor 
und das Musizieren im Ensemble 
wieder zulassen, und so sind wir 
optimistisch, dass wir in diesem 
Schuljahr an die Erfolge der ver-
gangenen Musikprojekte wieder 
anknüpfen können, denn: «The 
Show must go on.»

Attraktives Programm
Wir möchten unserem Publikum 
dieses Jahr eine besondere Show 
in der Aula der KSS präsentieren: 
Effektvolle Musikstücke, die bes-
ten Musiktalente der KSS und ein 
Publikum, das hoffentlich von 
der Musik mitgerissen wird. So 
singen und spielen wir Stücke 
wie «Daft Punk» von Pentatonix, 

«Happy» von Pharrell Williams, 
«Uptown Funk» von Mark Ron-
son ft. Bruno Mars. Auch die Big 
Band wird mit abwechslungsrei-
chen Nummern in Erscheinung 
treten. Das Orchester wird dem 
Publikum u.a. Feuerwerksmusik 
von Händel, mehrere traditionelle 
Fidel-Melodien aus England und 
«The Indian Queen» präsentieren. 
Man darf gespannt sein.

Nach einer schwierigen Zeit 
sollen die Konzerte im Mai 
Optimismus ausstrahlen. Alle 
Menschen sehnen sich wieder 
nach Normalität, Spass, Kultur, 
usw. Es ist wichtig, nach vorne 
zu schauen, und so freuen wir 
uns bereits jetzt auf die Konzer-
te, die im Mai folgen werden. 
Der Vorverkauf wird über einen 

Link auf der Homepage der KSS 
möglich sein.

Wir freuen uns auf den Besuch.

So sieht Vorfreude aus: die verschiedenen Ensembles der Kanti Sargans bereiten sich auf ihr Konzert im Mai vor. 
(Bild KSS)

Konzertdaten

Sa. 7. Mai 2022

So.  8. Mai 2022

Fr. 13. Mai 2022

Sa. 14. Mai 2022

Aula der Kantonsschule Sargans
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CantiChor, Big Band KaBiBa, Streichorchester

Sa. 7. Mai 2022

So. 8. Mai 2022

Fr. 13. Mai 2022

Sa. 14. Mai 2022

Aula der Kantonsschule Sargans

Ferienplan

Sportferien 05. 02. bis 13. 02. 2022

Frühlingsferien 10. 04. bis 24. 04. 2022

Sommerferien 10. 07. bis 14. 08. 2022

Herbstferien 02. 10. bis 23. 10. 2022 

Weihnachtsferien 25. 12. bis 08. 01. 2023

Veranstaltungen an der Kanti Sargans
The show must go on

Gazzetta, Pizolstrasse 14, 7320 Sargans

Redaktion
Eleni Alder 3FB, Leonie Gabathuler 2bGW,  
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Sprayaktion im Kunstunterricht

Die Klassen 1IS und 1bMW haben 
an legalen Wänden (legalwalls.
net) in Chur und Zürich mit der 
Schablonen-Technik gemeinsam 
Graffitis gestaltet. 

(Bilder Christina Schmid)

 
Keine dicke Luft im Schulzimmer

Aerosole verbreiten die Covid-
Viren. Gerade schlecht gelüf-
tete Schulzimmer sind diesbe-
züglich besonders gefährlich. 
CO2-Messgeräte können dem 
Problem etwas Abhilfe leisten. 
Sie zeigen die CO2 -Werte an 
und erinnern daran, das Zim-
mer gründlich zu lüften. Aus 
diesem Grund baute die Klas-
se 4b NP unter Leitung von In-
formatiklehrer Thomas Büsser 
und Physikassistent Roland Bi-
schof CO2 -Ampeln für sämtliche 
Schulzimmer der Kantonschule 
Sargans. Während der SOL-Wo-
che fabrizierte man mit Lötkol-
ben und Lasercutter die Mess-
geräte und programmierte sie. 
Über die Website https://thing-
speak.com/ können die Werte 
jederzeit von allen kontrolliert 
werden. 

(Login: kanti sargans) (Wk)

Technik und Fingerspitzengefühl: Im Herbst bauten Schülerinnen und Schüler CO 2-Ampeln zur 
Überwachung der Luftqualität in den Schulzimmern. (Bilder Ursi Schmid)


