
Der erste Schultag

Bald wird gebaut

Partystimmung am Mischufe 01/23

Kantonsschule Sargans



22GAZZETTAGAZZETTA

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

Der Winter ist endlich wieder 
da! Für einige von euch mag das 
 sicherlich schön sein: Endlich 
wieder skifahren, snowboarden 
oder eislaufen. Für einige mag 
der Winter aber sicherlich ein 
Horror sein – für mich persönlich 
ist er viel zu kalt!

Das Gazzetta-Team freut sich, 
euch einige Neuheiten aus der 
Kanti zu präsentieren. Beispiels-
weise, wie die Erstklässler den 
Start an der Kanti erlebt haben, 
oder was alles an der MISCHUFE- 
Bar passiert ist. Nicht zu verges-
sen ist auch der Neubau der  
 Kanti, welcher uns alle noch 
 lange Zeit beschäftigen wird. Es 
bleibt also spannend!

Viel Spass beim Lesen im Namen 
des ganzen Teams.

Jennifer Wohlwend
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«Ein temporeiches Semester»
Die Rektorin hat das Wort

Die letzten Tage im Jahr sind 
angebrochen, diese Tage 
zwischen den Jahren, die für 
mich magisch sind. Sie laden 
mich zu Rück- und Ausblick 
ein, ich atme durch, finde 
endlich wieder einmal Zeit 
für ein Buch, habe Lust, das 
eine oder andere aufzuräu-
men oder gar zu entsorgen, 
sei es im Büro oder im Haus. 
Und mitten in diesem losen 
Tun das freundlich-mahnen-
de Mail: Die Gazzetta muss 
in den Druck und wo, liebe 
Pascale, ist dein Artikel?

Von Rektorin  
Pascale Chenevard 

Ich lasse alles stehen und liegen 
und lade Sie, liebe Gazzetta- 
Leserin, lieber Gazzetta-Leser, 
auf eine kleine Reise ins letzte 
 Semester an der Kantonsschule 
Sargans ein. Ein Wort wird in die-
sem Rückblick keine Rolle mehr 
spielen: Corona! Ich bin dank-
bar, dass wir nach einer langen 
Zeit endlich keinen Plan B und C 
für alle möglichen Anlässe oder 
für unseren Alltag entwickeln 
mussten und wir uns wieder  
auf unser Kerngeschäft konzen-
trieren konnten. Ein wunderba-
rer Schulstart mit Kuchen und 
ein fröhliches Willkommen für 
alle Schulangehörigen machten 
den Auftakt in ein temporeiches 
 Semester. Und wir durften zum 
Schulbeginn unser neues Provi-
sorium einweihen, in dem seit 
letztem August die Naturwissen-
schaften untergebracht sind. 

Ein Wort prägte dieses Semes-
ter dann aber doch sehr: das 
 «Mischufe»! Vieles hatte ich 
schon von diesem legendären 
Fest gehört. Die Vorfreude war 
vom ersten Schultag an deut-
lich spürbar, das neue, junge OK-
Team arbeitete unter Hochdruck 
und in den Klassen wurde munter 
geplant. Und dann war es da, und 
praktisch über Nacht verwandel-

te sich das Schulhaus in eine an-
dere Welt. Die Schülerinnen und 
Schüler beim Bau ihrer jeweiligen 
 Mischufe-Bar zu erleben, ist wirk-
lich etwas ganz Besonderes und 
das Fest selbst reisst einen ein-
fach mit. Es war wunderbar zu 
sehen, wie viele Menschen sich 
mit unserer Schule verbunden 
fühlen oder die Gelegenheit zu 
feiern genutzt haben. Aus Schul-
leitungssicht dürfen wir mit dem 
Fest sehr zufrieden sein. Natür-
lich gab es da und dort auch Bil-
der, die wir lieber nicht sehen 
möchten. Der Umgang mit Alko-
hol und anderen Suchtmitteln ist 
an solchen Anlässen eine grosse 
Herausforderung. Dank viel Er-
fahrung und einer umsichtigen 
Planung konnte aber vieles auf-
gefangen oder verhindert wer-
den. Mir ist es wichtig, dass wir 
auch hier nicht wegschauen oder 
einfach Verbote aussprechen. 
Es gilt, offen und transparent 
zu bleiben und sorgfältig abzu - 
wägen, wo welche Grenzen 
 nötig sind. 

Grenzen zu kennen, zu über-
schreiten, zu erfahren: Darum 
ging es an der Präventionsveran-
staltung «von Null auf Hundert» 
für alle 3. Stufen. Die hohe Risi-
kobereitschaft, Selbstüberschät-
zung, Vorstellung von Freiheit und 
Abenteuer, übermässiger  Alkohol- 
und Suchtmittelkonsum, Impo-
niergehabe, Unaufmerksam keit 
und Ablenkungen sowie die feh-
lende Erfahrung bilden oftmals 
die Grundlage für verheerende 
Unfälle. Junge Menschen wach-
sen in einer Gesellschaft heran, 
für die der Konsum und oft so-
gar der Missbrauch von Sucht-
mittelsubstanzen als normal er-
scheinen. Da die Grundlagen für 
eine Sucht-Entstehung bereits 
in  jungen Jahren gelegt werden, 
 haben Informationen über die Ur-
sachen und Auswirkungen gros-
se und nachhaltige Bedeutung. 
Mit verschiedenen Referenten 
und Fachexperten setzten sich 

die Schülerinnen und Schüler kri-
tisch mit den Risikofaktoren und 
ihrer eigenen Risikobereitschaft 
aus einander und wurden in ver-
schiedenen Workshops durch die 
Thematik geführt. 

Dass die digitalen Medien für uns 
alle, insbesondere aber für un-
sere Schülerinnen und Schüler, 
aus dem Alltag nicht mehr weg-
zudenken sind, ist uns allen klar. 
Wie bewegt man sich aber in all 
den virtuellen Welten? Welche 
Regeln gelten, wo ist Vorsicht an-
gebracht, wie viel Bildschirmzeit 
ist noch ok? Diesen Fragen ging 
die 1. Stufe am Tag zum Thema 
«Netlife Balance» nach. Auch die-
ser Tag wurde von einer exter-
nen Firma durchgeführt, mit der 
ich schon viele Jahre zusammen-
arbeiten durfte. Ich schätze die 
professionelle Organisation, die 
hervorragenden externen Refe-
renten und vor allem ein Tages-
programm, welches einen Mix 
an Spass, Kreativität und Infor-
mation bietet – ohne erhobenen 
Mahnfinger.

Der Procap-Sporttag sowie das 
extra für den Procap-Weihnachts-

anlass geschriebene und einstu-
dierte Musical, die Exkursionen, 
Schwerpunktwochen, die Auto-
rinnenlesung von Seraina Kobelt, 
der Bike&Hike-Tag der 3. FMS, 
der Adventsmarkt und viele an-
dere kleine und grosse Momente 
tauchen auf unserer Reise durch 
das letzte Semester auf, ergänz-
ten und bereicherten unseren 
Schulalltag so sehr. Schülerinnen 
und Schüler, die sich neben dem 
Unterricht für unser Schulleben 
engagieren, beeindrucken mich 
immer wieder. Sehr gefreut ha-
ben mich auch der gemeinsame 
Workshop mit dem neuen Vor-
stand der Elternvereinigung, in 
dem wir uns intensiv und kons-
truktiv mit gemeinsamen Zielen 
auseinandergesetzt haben, oder 
die vielen kleinen Aktionen, die 
von Lehrpersonen für uns alle in-
itiiert wurden: das Feierabend-
Bier im Sportlehrerzimmer, das 
Wichteln in der Adventszeit, das 
Adventskranz-Binden, die Online- 
Meditationen. All diese Engage-
ments sind nicht selbstverständ-
lich, zeichnen die Schule aus, 
machen sie für uns alle zu einem 
Ort, der für uns eine besondere 
Bedeutung hat. 

Das fliegende Klassenzimmer: im Herbst wurde das Provisorium für 
die Naturwissenschaften erstellt. (Bild Ursi Schmid)
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Der erste Tag an der Kanti
Im August starteten die neuen Schülerinnen und Schüler

Am 15. August war es so weit: 
rund 230 neue Kantischüle-
rinnen und Schüler starteten 
ihren Weg an der Kantons-
schule Sargans. Die  Gazzetta 
hat mit vier von ihnen ge-
sprochen.

Von Rahel Pfiffner, 2IS

Für William (1W), Luca 
(1bGIMS), Jerushan (1W) und 
Miriam (1Fa) wird der  
15. August in Erinnerung 
 bleiben: sie begannen ihre 
Karriere an der Kanti.

Was ist dir von deinem ersten 
Schultag geblieben?
William: Dass wir ein Action-
bound gemacht haben und Ku-
chen gegessen haben. Wir muss-
ten uns auch vorstellen. 

Luca: Das Kuchenbuffet ist mir 
geblieben. Dass man viele neue 
Schüler*innen und Lehrer*innen 
kennengelernt hat und wir uns 
vorgestellt haben, ist mir auch in 
Erinnerung geblieben.

Jerushan: Als wir ins Schu l-
zimmer kamen, standen alle 
 Tische auf der Seite und 25 Stüh-
le in der Mitte in einem Kreis 
für eine Vorstellrunde. Das ers-
te Mal Mittagessen hier ist mir 
auch geblieben, es waren sehr 
viele Menschen und der Platz ist 

begrenzt. Am Nachmittag ging 
dann der Unterricht nach Stun-
denplan los.

Miriam: Mir ist geblieben, dass 
wir ein Actionbound gemacht 
haben, ich weiss nicht, was die 
anderen daran finden, aber ich 
fand es nicht so toll. Wir mussten 
überall hinlaufen, obwohl wir kei-
ne Ahnung hatten, wo was war.

Ich gehe einfach einmal
Hast du dir das Kanti-Leben an-
ders vorgestellt? Wenn ja, wie? 
William: Nein, ich kannte es 
schon von meiner Schwester.

Miriam: Ich habe mir eigentlich 
keine Gedanken gemacht, ich 
dachte, ich gehe jetzt einfach ein-
mal und schaue, wie es wird. 

Luca: Ich habe mir nichts Spezi-
elles vorgestellt. Ich wusste, dass 
es anders wird als die Oberstufe, 
und so ist es auch.

Jerushan: Grundsätzlich habe ich 
es mir strenger und intensiver 
vorgestellt, aber vielleicht kommt 
das noch.

Alle Türen stehen offen
Wieso sollte man die Kanti 
machen?
William: Es ist eine gute Grund-
ausbildung, und man kann nach-
her gutes Geld verdienen.

Miriam: Es kommt darauf an, 
was man später werden möchte. 
Für einige Berufe braucht man 
eine gewisse Ausbildung oder 
Schule. Die Kanti ist dafür eine 
gute Vorbereitung. Und wenn 
man nicht weiss, was man nach 
der Sek machen soll, dann ist die 
Kanti sicher eine gute Lösung.

Luca: Ich mache sie, weil man 
nach der Kanti eigentlich alle Tü-
ren offen hat und weil ich nicht 
wüsste, was für eine Lehrstelle 
ich suchen würde. Dies sind auf 
jeden Fall Gründe für die Kan-
ti. Man hat vier Jahre Zeit her-
auszufinden, was man machen 
möchte.

Jerushan: Das muss jeder für sich 
selbst wissen. Man macht die 
Kanti, um die Maturität zu ma-
chen, um nachher an die Uni 
oder so zu gehen, aber man ver-
dient hier halt kein Geld. Wenn 
man eine Lehre macht, verdient 
man Geld und man geht arbei-
ten in einem spezifischen Be-
reich.  Mit der Kanti hast du ein 
Maturitätszeugnis und hast alle 
Türen offen.

Was erwartest du von deiner Zeit 
an der Kanti? 
Miriam: Ich hoffe, dass sie mög-
lichst lange geht. Ich erwarte ei-
nen guten Abschluss, dass ich 
nachher studieren kann.

Jerushan: Einiges! Ich erwarte, 
dass ich gut bestehe und dass 
ich eine gute Matura ablege. Ich 
möchte mich viel mit den Kolle-
gen und Kolleginnen und Lehr-
personen  austauschen und eine 
gute Zeit haben. Natürlich wird 
es streng – man muss viel lernen 
und investieren, aber wenn man 
dafür nicht bereit ist, ist man hier 
falsch.

Was gefällt dir bis jetzt am  
besten hier an der Kanti? 
Miriam: Meine Klasse gefällt mir 
sehr. Die Mediathek und Men-
sa sind sehr cool. Allgemein das 
Schulhaus ist toll, und es hat viele 
neue Leute.

Luca: Mir gefällt der Schwerpunkt 
Musik sehr gut.

Jerushan: Mir gefallen die ver-
schiedenen Lehrer und Lehrerin-
nen. Jede/r hat zwar einen ande-
ren Unterricht, aber man merkt, 
dass sie Profis auf ihrem Fach-
gebiet sind. Sie haben auf jede 
 Frage eine Antwort und sie kön-
nen den Unterricht auch selbst 
gestalten, was in der Oberstufe 
weniger so war.

Kleinere Klassen
Was würdest du gerne ändern, 
wenn du könntest? 
Miriam: Es ist manchmal etwas 
mühsam mit dem Zimmerwech-
sel. Wenn man vom Container 
zum Klassenzimmer und zurück 
muss in fünf Minuten, ist das 
manchmal sehr stressig. 

Luca: Ich fände es toll, wenn ein 
Lehrer für alles ist, also nicht so 
viele verschiedene Lehrer.

Jerushan: Kleine Klassen  wären 
sicher toll, weil ich finde, 25 Schü-
lerinnen und Schüler für eine 
Klasse sind zu viel. Man könnte 
vielleicht noch mehr Räume bau-
en, wo man sich entspannen und 
in Ruhe lernen oder essen kann.

William (1W) Jerushan (1W) Miriam (1Fa)
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Wenn du ein Fach aus dem 
Stundenplan streichen könntest, 
welches wäre das und warum? 
Miriam: Geografie, ich mag die-
ses Fach einfach nicht. Ich kann 
damit einfach nichts anfangen.

Luca: Französisch! Es ist mein 
schwächstes Fach, und ich mag 
diese Sprache nicht.

Jerushan: Deutsch, weil es unnö-
tig viele Lektionen sind. Im ersten 
Jahr macht man eigentlich nur 
Grammatik und wir lesen ein paar 
Bücher und interpretieren sie. Ich 
finde es unnötig. Aber grundsätz-
lich sind alle Fächer wichtig.

Ein neues Kapitel
Vermisst du die Oberstufe? 
Miriam: Ja, brutal! Ich vermisse 

meine Klasse und unseren ehe-
malige Mathelehrer. Er war so 
cool, und die Klasse war auch 
grossartig. Das war pure Liebe.

Luca: Ich vermisse ein paar Men-
schen von dort, aber die Oberstu-
fe an sich nicht.

Jerushan: Ja, ich vermisse meine 
Kollegen. Aber ich sehe das auch 
wie ein Kapitel, das Oberstufen-
kapitel ist geschlossen und man 
schwelgt noch in der Vergan-
genheit. Jetzt hat man ein neu-
es  Kapitel mit der Kanti und man 
sollte voller Motivation in dieses 
neue Kapitel starten.

Hat sich viel für dich verändert? 
Oberstufe und Kanti: Schulweg, 
Fächer, Zeiten, Essen…
Miriam: Der Schulweg ist natür-
lich etwas weiter, aber ich kom-
me aus der Umgebung, darum 
war es keine krasse Umstellung. 
Was sich für mich verändert hat, 
ist der Mittag. Man isst jetzt 
manchmal hier in der Mensa 
und geht nicht mehr nach Hau-
se. Ausserdem hat man für jedes 
Fach ein anderes Zimmer und 

eine andere Lehrperson, das ist 
auch neu für mich.

Luca: In der Oberstufe ging ich 
über den Mittag nach Hause und 
die Fächer waren bei denselben 
zwei bis drei Lehrern. Das Schul-
haus war auch viel kleiner. Von 
dem her hat sich einiges verän-
dert für mich.

Jerushan: Wir haben viel mehr 
Fächer hier an der Kanti. An der 
Oberstufe gab es zum Beispiel 
nur NT (Natur und Technik), und 
hier gibt es Chemie, Biologie und 
im zweiten Jahr dann auch noch 
Physik. Was auch noch neu ist, 
sind die Zimmerwechsel. In der 
Oberstufe wechselte man selten 
das Zimmer und hier eigentlich 
nach jeder Lektion. 

Wie findest du es, so viele neue 
Lehrpersonen zu haben? Gab es 
dadurch Veränderungen?
Miriam: Ich persönlich finde es 
gut, dass wir viele neue Lehr-
personen haben. Wenn man 
zum Beispiel eine nicht so gerne 
hat, dann hat man sie nur zwei 
 Lektionen und nicht die halbe 
Woche. Alle Lehrer*innen ma-
chen verschiedenen Unterricht, 
an den man sich auch zuerst ge-
wöhnen muss, jetzt auch neu 
mit den Laptops. 

Luca: Die Lehrpersonen haben 
keinen persönlichen Bezug zu ei-
nem und manchmal interessiert 
es sie auch nicht, was die Schü-
ler*innen im Unterricht machen. 
Aber viel verändert hat sich für 
mich, was das Lernen betrifft, ei-
gentlich nicht.

Jerushan: Ich finde, eine grosse 
Diversität ist immer gut. In der 
Primarschule hatte man nur ei-
nen Lehrer und man merkte, dass 
dieser ein Fach mehr präferiert 
als ein anderes. Hier hat man für 
jedes Fach eine Lehrperson und 
man merkt, dass sie einem etwas 
beibringen möchten. 

Schulstart mit Musik: Über 200 neue Schülerinnen und Schüler besammelten sich  
erwartungsfroh im Kanti-Innenhof.

Kennenlernen am Kuchenbuffet: hier wurden erste  
Kontakte geknüpft. (Bilder Ursi Schmid, zVg)
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Im Sommer fahren die Bagger auf
Endlich wird die neue Kanti gebaut

Im Mai 2021 lehnte das Bun-
desgericht den Rekurs gegen 
den Teilabbruch und die Er-
weiterung der KSS ab. Somit 
stand der Fortführung des 
Projekts Neubau der Kanti 
Sargans nichts mehr im Weg. 

Von Jorin Taner, 2W

Inzwischen sind es bereits neun 
Jahre her, seit das St. Galler Stimm -
volk dem Neubau der Kantons-
schule Sargans zugestimmt hat. 
Damals waren 78 % der Stimm-
beteiligten für das Unterfangen. 
In der Theorie könnte das neue 
Schulhaus also bereits stehen, 
hätten 2018 nicht 17 Personen 
Einsprache gegen das Bauvor-
haben erhoben. Die Gemeinde 
Sargans lehnte diese Einsprachen 
zwar ab, ein Anwohner reich-
te aber gegen diesen Entscheid 
Rekurs beim Volkswirtschaftsde-
partement ein. Nachdem dieses 
den Rekurs abgelehnt hatte, zog 
der Anwohner seine Beschwerde 
weiter vors Bundesgericht. Auch 
dieses lehnte dann, wie eingangs 
erwähnt, den Rekurs ab. 

Die Gründe für den Widerstand 
gegen das Projekt lassen sich ei-
nerseits in der suboptimalen Lage 
der Schule – inmitten eines stark 
bebauten Wohngebiets – finden, 
es wurde aber auch in anderer 
Hinsicht bemängelt. So stand 
beispielsweise die Ausrichtung 
der Schulzimmer oder der Stand-
ort der Mensa in der Kritik. Auch 
wurde dem Konzept vorgewor-
fen, man sei bei der Planung das 
Problem des Verkehrs rund um 
die Kantonsschule nicht ange-
gangen. 

Zu wenig Platz für  
Schülerinnen und Schüler 
Ob und wie sehr die oben ge-
nannte Kritik Berechtigung findet, 
liegt im Auge des Betrachters. 
Man sollte aber an dieser Stelle die 
Dringlichkeit des Neubaus auffüh-
ren: Das Schulhaus, wie es heute 

So wird das neue Schulhaus der Kantonsschule Sargans aussehen.

Modell des neuen Gebäudes.
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steht, ist seit knapp 60 Jahren in 
Betrieb. Dementsprechend ist 
es auch um dessen Zustand be-
stellt. So entspricht die Erdbe-
bensicherheit nicht mehr den 
aktuellen Normen, Gebäude-
technik sowie Dämmung sind 
schon lange veraltet, zentrale 
Einrichtungen wie Mensa sind 
aufgrund stark gestiegener 
Schülerzahl zu klein, und es feh-
len 1900 m² an Schul-, Vorbe-
reitungs-, und Gruppenräumen. 
Gerade Letzteres führt häufig zu 
organisatorischen und stunden-
plantechnischen Einschränkun-
gen. Dem Platzmangel konnte 
man zwar dank neuem Provisori-
um entgegenwirken, eine dauer-
hafte Lösung ist dies jedoch nicht.

Teilabbruch und Neubau
Um den Problemen des alternden 
Schulhauses entgegenzuwirken, 
hat man sich also für einen Teilab-
bruch und Neubau entschieden. 

Den aktuellen Bauplänen nach 
wird dabei der westliche Gebäu-
detrakt abgerissen und durch ei-
nen Neubau ersetzt, Nord- sowie 
Osttrakt werden saniert und er-
weitert. Im zurzeit freistehenden 
Süden wird ein neuer Trakt er-
richtet. Die vier Trakte zusammen 
werden ein Viereck mit Innenhof 
bilden. 

Die Kontroverse «Holzschnitzelan-
lage» dürfte inzwischen ein Ende 
gefunden haben. Laut Christian 
Wenk, Prorektor der KSS, wird die 
neue Schule sich dem Fernwärme-
verbund Pizol anschliessen.

Beginnen werden die Bauarbeiten 
im Juli 2023. Das Ende der Bauar-
beiten dürfte in zweieinhalb Jah-
ren zu vermelden sein. Die genau-
en Bauetappen bis dorthin seien 
dabei noch nicht klar. Kosten soll 
das neue Schulhaus alles in allem 
49.9 Millionen Franken.

Lärm und alte Pläne
Gerade für all diejenigen, die ak-
tuell an der Kantonsschule unter-
richten und unterrichtet werden, 
bedeutet der Neubau nicht unbe-
dingt etwas Gutes. Bauarbeiten 
laufen bekanntlich nicht ruhig 
ab. Wie wird man damit umge-
hen? Laut Christian Wenk arbeite 
man mit dem Kanton daran, Lö-
sungen zu finden, die Störungen 
für die Schülerinnen und Schü-
ler so gering wie möglich zu hal-
ten. Gänzlich vermeiden liessen 
sie sich jedoch nicht, so wird mit 
einer Veränderung des Schulall-
tags zu rechnen sein. Da es wäh-
rend dem Umbau zu Platzmangel 
kommen könnte, hoffe man dar-
auf, einen Teil der Schule an ex-
terne Standorte in Sargans ausla-
gern zu können. 

Auch fraglich ist das Alter des 
Bauprojekts. Die Pläne sind teil-
weise über zehn Jahre alt. In den  

vergangenen Jahren hat sich ei-
niges getan. Daher entsprechen 
die Baupläne teilweise nicht 
mehr den aktuellen Normen 
und Technologien.  Ein grösseres 
Problem dürfte aber sein, dass 
aufgrund demografischer Ent-
wicklungen in den kommenden 
Jahren steigende Schülerzahlen 
zu erwarten sind. Laut Christian 
Wenk könnte dies durchaus 
dazu führen, dass dann auch das 
neue Schulhaus an seine Kapa-
zitätsgrenzen stösst. Lösungen 
diesbezüglich seien aber bereits 
in Erarbeitungen.

Nicht mehr lange
Hohe Zustimmung, Rekurs, al-
terndes Schulhaus, alte Bauplä-
ne und Ungewissheit über die 
Folgen des Projekts – eine lan-
ge Geschichte mit Fragezeichen, 
deren Ende nun greifbarer denn 
je ist. In einem halben Jahr geht 
es los. 

Eine moderne Fassade. (Bilder erp Architekten)
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Legale Wände
Im BG Unterricht gestalteten 
die Klassen 1bNP22, 1MP22, 
1IS21 und 1bMW21 im Sinne 
von Banksys Stencil Street Art 
Vogel-Kopf Schablonen nach 
Vorlagen der Vogelwarte Sem-
pach. Diese wurden zunächst 
auf die BG-Mappen, danach auf 
Klassen reisen und Exkursionen 
an  legale  Wände in Chur,   Zürich 
und  Goldach gesprayt. Teils in 
 strömendem Regen und an holp-
rigen Wänden entstanden far-
benfrohe Graffitis. (Sd) 

(Bilder: Christina Schmid,  
Reto Langenegger)
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«Into the unknown future»
Endlich fand wieder einmal ein Mischufe statt.

Dieses Jahr war es wieder 
so weit. An der Kantons-
schule Sargans fand am 9. 
und 10. September ein wei-
teres Mal ein legendäres 
 MISCHUFE statt. Für alle, die 
auch mitgefeiert haben, und 
alle, die es verpasst haben, 
ist hier ein Recap vom Fest 
wie auch der Planung, die es 
möglich gemacht hat.

Von Leonie Gabathuler und 
Isabella Sophie Paul 3bGW

Erst einmal zum Fest: Die ganze 
Schule wurde für ein Wochenen-
de in ein grosses Festgelände ver-
wandelt. Musik, Bars wie auch 
viele Leute durften dabei nicht 
fehlen. Das Ganze unter dem 
Motto «Into the unknown future». 
Aber das war nicht das einzige, 
denn die beiden Abende waren 
geprägt durch Events in der Aula. 
Dabei gab es von KSS got Talent 
über Live Bands bis hin zu einer 
klassischen Disco alles. Auch eine 
Ehemaligen – sowie eine Lehrer-
bar durften nicht fehlen. 

Stimmungsvolle Atmosphäre
Dass das Ganze ein Erfolg war, 
sieht man auch an den Besu-
cherzahlen. Rund 3500 Men-
schen trafen sich auf dem 
Schulareal, bestaunten die aus-
sergewöhnlichen Dekorationen 
und trugen zur stimmungsvol-
len Atmosphäre bei. 

Die Planung begann schon im 
Schuljahr davor. Lehrpersonen 
wie auch Schülerinnen und Schü-
ler haben sich an die Organisati-
on gemacht und sich für das Fest 
eingesetzt. 

Wie schon erwähnt, planten die 
dritten und vierten Stufen die 
Bars. Dafür hatten sie ein gewis-
ses Budget zur Verfügung, mit 
dem Materialen gekauft wurde. 
Zwei Tagen vor dem Fest wurde 
alles aufgebaut. Klassenzimmer 
wurden ausgeräumt und mit The-
ken, Bar-Tischen und Musikboxen 
ausgerüstet. Die Zimmer wurden 
dekoriert und alles wurde vor-
bereitet. Während der Abende 
wechselten die Schülerinnen und 

Schüler sich mit den Schichten ab 
und konnten so das Fest genies-
sen, wie auch zu einem schönen 
Abend beitragen. 

Zum Aufbau: Zuerst wurden 
alle Tische aus den Zimmern ge-
tragen, danach wurde mit der 
Dekoration begonnen. Grosse 
Arbeit wurde geleistet und alle 
halfen mit. Um es etwas zu ver-
einfachen, wurden von der Lei-
tung her schon Barelemente, 
Kühlschränke usw. organisiert. 
Auch eine fixe Getränkeauswahl 
bestand, von der man während 
des Abends Getränke beziehen 
konnte, wenn sie ausgingen. 
Schon nach kurzer Zeit vollen 
Einsatzes erkannte man die je-
weiligen Mottos und am Schluss 
dieser zwei Tage wurde fast das 
gesamte Gelände der Kantons-
schule Sargans in eine grossarti-
ge Partyumgebung verwandelt. 
Doch nicht nur die Bars mussten 
aufgebaut werden. Von ande-
ren Klassen wurden Vorführun-
gen für die Talentshow geplant. 
Am Schluss fand sogar eine Sie-

gerehrung statt.  Auch Lehre-
rinnen und Lehrer halfen mit. 
Sie hatten sogar einen eigenen 
Auftritt. 

Ein neuer Zusammenhalt
Alles in allem war das Mischufe 
2022 eine gute Erfahrung. Dies 
in zweierlei Hinsicht: Zum einen 
konnte man durch die eigene 
Mithilfe lernen, in Gruppen zu 
arbeiten. Dieses Mal nicht, um 
eine Präsentation vorzubereiten, 
sondern um etwas auf die Bei-
ne zu stellen. Das benötigt eine 
andere Zusammenarbeit. Auch 
wenn es anfangs Schwierigkei-
ten gab, gelang es doch allen 
Klassen, als ein kleines Aufbau-
team zu funktionieren. Zudem 
hat man sich ausserhalb der 
Klasse mit anderen Schülerinnen 
und der Kantonsschule  Sargans 
austauschen können. Dies ist 
während der Schulzeit nicht im-
mer so einfach. Deshalb war es 
eine grossartige Gelegenheit, 
Menschen kennenzulernen, de-
nen man sonst nur kurz in den 
Schulgängen begegnet. 

Auch die Lehrpersonen hatten ihren grossen Auftritt.
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Kreative Gestaltung der Bars. Stimmungsvolle Konzerte in der Aula.

Das Mischufe 2022: die Schule einmal aus einer anderen Perspektive erleben.

Party pur am Mischufe. (Bilder Urs Kobelt, Archiv KSS)
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Lehrkräfte im Porträt
Unsere Mitarbeiterin im Haus-
dienst Theres Gsell widmet sich 
einer speziellen Leidenschaft: Sie 
skizziert die Lehrkräfte der  Kanti. 
Als Vorlage dienen ihr dabei 
Porträt-Fotos im Verwaltungs-
programm NESA. Diese foto-
grafierte sie mit einer einfachen 
Handy-Kamera. Die Gazzetta 
präsentiert eine Auswahl. (Wk)

Pascal Benz: Wirtschaft und Recht

Diana Cristina Teixeira Coelho:  
Französisch, Spanisch

Maria Posch: Deutsch, Religion Georg Tscholl: Philosophie, Deutsch

Reto Langenegger: Sport, Geographie

Pascale Chenevard: Rektorin

Dominic Baur: Wirtschaft und Recht

Mathias Ehrensberger:  
Englisch, Deutsch

Franz Müller: Physik, Mathematik
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Oliver Friederich: Sport, Englisch
Theres Gsell: Am Abend skizziert sie am Küchentisch  

Lehrerinnen- und Lehrer. (Bild Ursi Schmid)

Thilo Bräutigam: Musik

Christoph Wick: Geschichte, Deutsch

Jürg Wieland: SportMax Müller: Biologie

Yvonne Suhner: Französisch, Deutsch

Jason Embley:  
Englisch, Psychologie und Pädagogik
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Le MiSchuFe – Anecdotes  
du Cosmic 3000

La construction 
(Jeudi/Vendredi)
Avec enthousiasme, des classes 
en troisième et quatrième an-
née ont commencé la construc-
tion des bars. L’anticipation était 
énorme. Au début, il y avait le 
chaos total. Mais quand quel-
ques heures s’étaient passées, la 
salle avait l’air d’un bar. Tout le 
monde qui passait devant la salle 
était impressionné. 

Le lendemain, nous avons gon-
flé 400 ballons et nous les 
avons  accrochés aux murs. Enfin, 
« Cosmic 3000 » était né. 

Le best-seller
Après avoir fait une pause, la 
fête a commencé. Avant que les 
 premiers visiteurs soient arrivés, 
trois élèves avaient été obligés 
d’aller chercher les boissons. 

Quelques minutes plus tard, la 
musique ne fonctionnait plus. 
Heureusement, nous avons orga-
nisé des haut-parleurs nouveaux. 
Pas de problème pour la classe 
3bGW ! Puis nous avons vendu 
beaucoup de boissons et surtout 
notre spécialité : « Hugo-Bowle ».

Le débâcle de la table de beer-
pong 
Dans notre bar, nous avions une 
table de beer-pong. Les visiteurs 
l’aimaient bien. Malheureuse-
ment, à la fin de la fête du ven-
dredi, un homme a sauté sur la 
table ! Et comme ça, c’était la fin 
du beer-pong. 

3BGW – La classe à tout faire 
faire
Beaucoup de ballons éclatés, des 
gobelets vides et, bien sûr, une 
table cassée – encore un défi 

pour la 3bGW, encore pas de 
problème. Nous avons accroché 
les ballons restants encore une 
fois et nous avons organisé une 
table de remplacement pour le 
beer-pong. Le bar était prêt pour 
la deuxième soirée. 

Le débâcle de la table de beer-
pong 2.0
Pendant la fête du samedi, un 
autre événement bizarre s’est 
passé. Deux personnes inconnu-
es ont jeté la table par la fenê-
tre. C’est quoi avec les tables ? 
Alors, nous avons appelé des 
agents de sécurité. Ils regardai-
ent par la fenêtre avec leurs tor-
ches et tout à coup, un agent a 
sauté par la fenêtre… du premier 
étage ! Après qu’il avait atter-
ri, il a commencé à courir après 
deux personnes (Nous avons dé-
couvert plus tard que c’étaient 

les personnes qui avaient jeté la 
 table.). C’était comme dans un 
film d’action. Bravo à cet agent 
de  sécurité ! 

Dos et coeurs cassés
Tout le monde était fatigué, mais 
il fallait démonter les bars et net-
toyer toute l’école. Après avoir 
porté dehors des frigos et des 
éléments du bar, les élèves, avec 
un dos cassé et les chaussures 
qui étaient devenues autocol-
lantes à cause de toutes les bois-
sons renversées sur le sol, étaient 
libres d’aller à la maison et se re-
poser. La fête était finie.  (Angelo 
Monaco, Nicolas Weber, Silas 
Pöhl, 3bGW) 
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Die Kanti mitgestalten
Der Kantirat ist die neue Schüler:innenorganisation

Die Kantonsschule Sargans 
hat eine Schüler:innenorga-
nisation: Der Kantirat kann in 
Zukunft mitreden und mitge-
stalten.

Der Kantirat entstand aus einer 
kleinen Gruppe von Schüler:in-
nen, welche mit einigen Dingen 
an der Kanti nicht zufrieden wa-
ren und etwas ändern wollten. 
Nach einigen Gesprächen mit der 
Schulleitung wurde beschlossen, 
eine Schüler:innenorganisation, 

den Kantirat, ins Leben zu rufen. 
Der Kantirat wird eine einfachere 
und transparentere Kommunika-
tion zwischen den Schüler:innen 
und der Schulleitung ermögli-
chen. So werden Schüler:innen 
einfacher bei der Gestaltung der 
Schule mitwirken können. 

Mach mit
Momentan befindet sich der Kan-
tirat noch immer in der Planungs-
phase. Definitiv eingeführt wird 
er voraussichtlich zu Beginn des 

zweiten Semesters. Dann wird 
die Schülerschaft einen Vorstand 
wählen. Wenn du interessiert bist, 
an der Planung mitzuwirken oder 
dich in den Vorstand wählen zu 
lassen, dann schau doch einmal 
bei uns vorbei. Wir treffen uns 
momentan jeden Donnerstag um 
12.50 im Mediathekszimmer. Wir 
sind auch schon daran, Anliegen 
von Schüler:innen zu sammeln. 
Du kannst also auch kommen, 
wenn du etwas hast, was du an 
dieser Schule gerne verändern 

möchtest. Der Kantirat sammelt 
diese Anliegen der Schüler:innen 
und diese können dann spätes-
tens im offiziellen Kantirat dis-
kutiert und vielleicht auch umge-
setzt werden. Es ist wichtig, dass 
viele Schüler:innen sich engagie-
ren, denn je mehr Engagement, 
desto besser und fairer kann der 
Kantirat für alle Schüler:innen ge-
staltet werden. Für ein System, 
das nicht nur heute, sondern 
auch noch für viele weitere Jahr-
gänge zu Verfügung stehen wird.

Verändern ist besser: das neue Kantirat-Logo. (Bild Kantirat)
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Den künftigen Beruf kennenlernen
FMS-Schülerinnen berichten über ihr Praktikum

In der 2. Klasse der Fachmittel-
schule steht den Schülerinnen 
und Schülern ein vierwöchiges 
Praktikum bevor. Die  Gazzetta 
hat Schülerinnen gefragt, wie 
sie das Praktikum empfunden 
haben, und was sie aus der 
 Arbeitswelt mit in die Zukunft 
nehmen.

Von Jennifer Wohlwend, 2Fb

Annalena Meier aus der 2Fb ab-
solvierte ihr Praktikum in einem 
Kindergarten. Sie erzählt uns, 
was ihr am besten gefiel und 
 warum sie den Beruf der Kinder-
erzieherin so liebt.

Offen sein
«Als ich in das erste Mal in den 
Kindergarten kam, haben mich 
die Kinder von Anfang an akzep-
tiert. Sie waren sehr offen und 
haben mich schnell an ihrem Un-
terricht teilhaben lassen. Viele 
Kinder waren anfangs noch zu-
rückhaltend, aber als ich begon-
nen habe, mit ihnen zu spielen, 
sind sie sehr schnell aufgetaut 
und haben ihre lebendige Seite 
gezeigt.»

Als Kindererzieherin braucht man 
viel Ausdauer und Kreativität. Um 
in diesem Beruf zu arbeiten, soll-
te man «offen sein und ein gutes 
Einfühlvermögen besitzen», sagt 
Annalena. «Ich finde es wichtig, 
diese Eigenschaften zu haben. 
Kinder reagieren sehr schnell 
auf die Art und Weise, wie man 
mit ihnen umgeht. Sie sind noch 
sehr klein und müssen viel für ihr 
 zukünftiges Leben lernen. Die 
Vorbild-Funktion ist dementspre-
chend das Wichtigste.»

Berufswunsch bestätigt
In einem Kindergarten zu arbei-
ten und verantwortlich zu sein für 
mehrere Kleinkinder, kann auch 
Herausforderungen mit sich brin-
gen. Man muss ein  ständiges 
Auge auf die Kinder haben, 
 damit sie sich nicht verletzen. 

Neben Spielen und Singen müs-
sen die Kinder je nach Situati-
on auch beruhigt werden. Das 
kann ebenfalls eine Herausfor-
derung sein, denn Kinder haben 
viel Energie und Durchsetzungs-
vermögen. Auch wenn ein Kind 
Heimweh hat, muss eine Erzie-
herin wissen, wie sie damit um-
gehen kann. Annalena berichtet: 
«Die grösste Herausforderung 
für mich war es allerdings, mich 
am Ende zu verabschieden. Ich 
habe während meiner Zeit im 
Kindergarten nämlich nicht nur 
vieles gelernt, sondern auch die 
Kinder ins Herz geschlossen. Sie 
haben mir bestätigt, dass dies 
der Beruf ist, den ich später ein-
mal machen will. Meine Gefühle  
und meine Erfahrungen wäh-
rend dieser Woche haben mei-
nen Berufswunsch bestätigt.»   

Arbeit als Physiotherapeutin
Annika Flater aus der 2Fb ging 
während ihrem Praktikum in 
die Physiotherapie. Sie berich-
tet uns, wie sie den Alltag in der 
Praxis empfunden hat: «Physio-
therapeuten/innen haben die 
Aufgabe, die Patientinnen und 
Patienten möglichst optimal zu 
behandeln und ihre Beschwer-
den zu verringern. Dies ge-
schieht beispielsweise durch die 

Verbesserung der Beweglichkeit 
mithilfe verschiedener körperli-
cher Übungen. Mit dem Patien-
ten wird auf aktive oder passive 
Weise gearbeitet. Bei der akti-
ven Therapie werden Muskel-
partien gestärkt, welche Fehl-
haltungen vermeiden. Bei der 
passiven Therapie löst man zum 
Beispiel Triggerpunkte, massiert 
Narben oder löst Verkrampfun-
gen.»

In der Physiotherapie gibt es 
zahlreiche Aufgaben, welche 
den Alltag abwechslungsreich 
gestalten. Annika verrät uns, 
dass es aber auch schwierig sein 
kann, in diesem Bereich zu arbei-
ten: «Die Arbeit mit Menschen 
kann positive, aber auch negati-
ve Seiten mit sich bringen. Eine 
der Schattenseiten ist, dass viele 

Patienten das Gefühl haben, sie 
könnten in die Physio gehen, um 
sich massieren zu lassen. Die Phy-
sio trägt jedoch zur Linderung 
der Beschwerden bei und ent-
hält auch passive Übungen. Den 
Patientinnen dies klarzumachen, 
kann sehr anspruchsvoll sein. Zu-
dem kann es unangenehm sein, 
wenn Patienten ungepflegt sind 
oder an schwierigen Stellen Pro-
bleme haben. Das war teilweise 
herausfordernd für mich.» 

Um in der Physiotherapie zu 
 arbeiten, sollte man kontakt-
freudig sein und ein Interesse 
am menschlichen Körperbau 
haben. Annika berichtet zum 
Schluss: «Dieser Beruf ist genau 
das Richtige für junge Menschen, 
die sportfreudig sind und keinen 
Kontakt scheuen.»

Die FMS-Praktika sollen einen 
ersten Einblick in die Berufswelt 

ermöglichen.

Offen und lebendig: Die Kinder haben Annalena Meier  
schnell am Unterricht teilhaben lassen.

Die Arbeit als Physiotherapeutin ist etwas für sport- und 
 kontaktfreudige junge Menschen. (Bilder zVg)
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Nachrichtensplitter aus der Mediathek
Weihnachtsstimmung, Schreib-
nacht und Autorenlesung – wir 
berichten, was in den letzten 
Monaten in der Mediathek 
passiert ist. 

Von Claudia Mesterhazy

An einem Abend im Novem-
ber brannte zur ungewohnten 
Stunde noch Licht in der Media-
thek. Um 18 Uhr trafen die fleis-
sigen Schülerinnen und Schüler 
der ISME ein, um an der ersten 
Schreibnacht teilzunehmen. Ziel 
dieses Abends war es, in gemein-
samer Runde an der Maturaar-
beit zu schreiben. Unterstützend 
standen neben der Bibliotheka-
rin noch zwei Lehrpersonen zur 

Verfügung, so dass bei Fragen 
jederzeit eine Hilfestellung ge-
geben werden konnte. 

Verteilt in der ganzen Media-
thek arbeiteten die Studierenden 
mucksmäuschenstill an ihren 
Abschlussarbeiten und machten 
deutliche Fortschritte. Die einen 
waren bereits so weit, dass sie 
nur mehr den Feinschliff benö-
tigten. Andere waren noch mit-
ten im Schreibprozess.  

Nach eineinhalb Stunden inten-
siver Schreibarbeit wurde eine 
Pause eingelegt. In kleiner Run-
de haben wir uns mit Pizza und 
Glückstee gestärkt und konnte 
einige Geschichten austauschen. 

Danach ging es weiter, bis 21 Uhr 
wurde durchgearbeitet. Für alle 
Beteiligten war es ein gelunge-
ner Abend in guter Atmosphäre, 
den wir nächstes Jahr gerne wie-
derholen möchten.

«Tiefes, dunkles Blau»
Es ist ein bewölkter Mittwoch-
morgen, als um kurz vor zehn 
Uhr Seraina Kobler an der Kanti 
eintrifft. Die aus Zürich angereis-
te Autorin liest an diesem Vor-
mittag aus ihrem Krimi «Tiefes, 
dunkles Blau», welcher vergan-
genen Frühling erschienen ist. 
Seraina Kobler war ursprünglich 
Journalistin und hat für unter-
schiedliche Zeitungen gearbeitet, 
bevor sie vor einigen Jahren ih-
ren ersten Roman veröffentlicht 
hat. Heute ist sie hauptsächlich 
freischaffende Schriftstellerin, 
schreibt aber ab und zu auch 
noch journalistische Texte. 

Authentisch und mit einer Leich-
tigkeit liest sie aus ihrem Buch 
vor und hält immer wieder inne, 
um Hintergründe zu den ver-
schiedenen Szenen zu erläutern. 
Wir erfahren viele Details von 
der Autorin – wo die Geschich-
ten ihren Ursprung haben, wie 
sie recherchiert und wie sie beim 
Schreiben vorgeht. Es ist wirklich 
ein spannender Einblick, den sie 
uns gewährt.

Ihr Krimi «Tiefes, dunkles Blau» 
greift sehr viele aktuelle Themen 
im Bereich der Wissenschaft auf, 
die man im Unterricht gut the-
matisieren kann. Ethische Fragen 
über den Einfluss, den die mo-
derne Medizin und Wissenschaft 
auf das Leben nehmen kann.   

Gleichzeitig erfahren wir auch 
viel über die Stadt Zürich, wo der 
Krimi seinen Schauplatz hat. Das 
Kochen ist Seraina Koblers Lei-
denschaft und auch das findet 
seinen Platz in ihrem vielschich-
tigen Buch. Mit ihrer sympathi-
schen und herzlichen Art hat sie 

die Lesung zu einem tollen Erleb-
nis gemacht.

Es weihnachtet sehr …
Mit Schokolade und Geschen-
ken haben wir unseren Schü-
lerinnen und Schülern die Vor-
weihnachtszeit in der Mediathek 
verschönert. Unser Schätzwett-
bewerb erfreute sich grosser 
Beliebtheit. Viele haben mitge-
macht und gerätselt, wie viele 
Schokoladenkugeln sich in unse-
rer Dekoration versteckten. Rich-
tig geschätzt hat niemand, doch 
der beste Tipp hat gewonnen 
und der glückliche Sieger durfte 
alle 112 Schokoladen kugeln mit 
nach Hause nehmen. Damit wir 
jeden Tag jemandem eine Freu-
de bereiten durften, haben wir 
dieses Jahr in unserem Advents-
kalender täglich ein Buch ver-
schenkt. Wer frühmorgens als 
erstes in der Mediathek erschie-
nen ist, durfte das «Adventstör-
chen» öffnen und das Buchge-
schenk mit nach Hause nehmen.

Somit verabschieden wir uns und 
schliessen auch die Türen der 
Mediathek, freuen uns jedoch, 
im Januar wieder zurück zu sein 
mit allem, was das neue Jahr für 
uns bereithält. 

Schätzwettbewerb: Wie viele 
Schokolade-Kugeln befinden 

sich in diesem Weihnachtsglas? 
(Bilder Claudia Mesterhazy)

Begegnung mit einer Autorin:  
Seraina Kobler liest aus ihrem Krimi «Tiefes, dunkles Blau».

Konzentriertes Arbeiten an der Maturaarbeit:  
Die erste Schreibnacht in der Mediathek war ein voller Erfolg.
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Podiumsdiskussion mit Jungpolitikern: von links Joel Müller (SP), Benjamin Auer (GLP), Luca Frei (Die Mitte), Yannick Bless (FdP) und  
Sascha Schmid (SVP) sowie als Moderator Geschichtslehrer Christoph Wick. (Bilder Mathias Bugg, Christoph Wick)

Polithalbtag zur «Energiekrise»
Am 28. Oktober fand an der  Kanti 
Sargans erneut ein Polithalbtag 
für die 4. Stufe statt. Dieser An-
lass befasste sich mit der Energie-
krise. Im Zentrum stand dabei eine 
 Podiumsdiskussion mit Jungpoliti-
kern. (Wk)

Diskussionsthesen aus der Vorbereitung in Gruppen.

Einführung in die brisante Thematik durch  
Geschichtslehrer Mathias Bugg. Das hochaktuelle Problem beschäftigte die Schülerinnen und Schüler.
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Margarete mit Nina Simone und DJ Goethe:  
Theatergruppe The No-Ones
Freitag, 10. März, 19.00 Uhr, Aula Kantonsschule 
Samstag, 11. März, 18.00 Uhr, Aula Kantonsschule

Schweizermeisterschaften der Mittelschulen im Volleyball
Dienstag, 2. Mai 2023, Damen 
Mittwoch, 3. Mai 2023, Herren

Best of Opera and Musical: CantiChor, KaBiBa, Streichorchester 
Samstag, 6. Mai 2023, Verrucano Mels 
Sonntag, 7. Mai 2023, Verrucano Mels

Ferienplan
Sportferien 05.02. bis 12.12.2023

Frühlingsferien 09.04. bis 23.04.2023 

Sommerferien 09.07. bis 13.08.2023

Herbstferien 01.10. bis 22.10.2023

Weihnachtsferien 24.12.2023 bis 07.01.2024

Veranstaltungen an der Kanti Sargans
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Best of Opera and Musical
Der CantiChor, die BigBand 
KaBiBa und das Streichorches-
ter haben an unserer Schu-
le eine langjährige Tradition. 
Letztes Jahr sind wir endlich 
wieder aufgetreten und nun 
brennen wir darauf, dieses 
Jahr wieder einen nachhaltig 
musikalischen Fussabdruck zu 
hinterlassen.  

In diesem Schuljahr arbeiten die 
drei Ensembles unter der Leitung 
von Thilo Bräutigam/Harri Bläsi, 
Patrick Rothenberger und Anne-
Kathrin Hiestand wieder an ei-
nem gemeinsamen Musikprojekt.

Programm
Wir möchten unserem Publikum 
dieses Jahr im Verrucano Mels 
eine magische Show präsen-
tieren: beeindruckende Musik-
stücke, die besten Musiktalen-
te und eine Stimmung, von der 

man sich gerne mitreissen lässt. 
Wir tauchen ein in unterschied-
liche Stile und Epochen und 
 hören Meisterwerke wie «High-
lights of  Carmen» von G. Bizet, 
«La  Traviata» von G. Verdi, «Lion 
King» von E. John und «Phantom 
of the Opera» von A. L. Webber. 
Sie dürfen gespannt sein.

Konzerte und Vorverkauf
Dieses Jahr legen wir eine Schip-
pe drauf und bestücken unser 
Programm mit dem Besten, was 
man aus Opern und Musicals 
kennt. Wir freuen uns schon auf 
zwei ereignisreiche, effektvolle 
Konzerte, um bleibende Erinne-
rungen zu schaffen. Im Mai ist 
es so weit, wenn wir Ihnen «Best 
of Opera and Musical» vorstellen 
dürfen. Der Vorverkauf wird über 
einen Link auf der Homepage der 
KSS möglich sein. (Hi)

Konzertdaten
Samstag, 6. Mai 2023,  
Verrucano Mels

Sonntag, 7. Mai 2023,  
Verrucano Mels

Von Carmen über Phantom of the Opera zu Lion King: CantiChor, BigBand KaBiBa und  
Streichorchester freuen sich auf die Konzerte im Mai. (Bild Isaac Piñero Colmenares, 2bMW)


