
Semesterinformation
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler

Geschätzte Leserinnen und Leser

Nach dem bereits vor einem Monat gestarteten neuen 
Jahr, geht nun auch unser Schuljahr bereits ins 2. Semes-
ter über. Der Wechsel ist diesmal kaum mehr spürbar, 
fehlt doch wegen den Änderungen in der Beurteilung das 
Zeugnis auf der Primarstufe. Im Gegensatz dazu bleiben 
aber Covid-19, all seine Mutationen und die dadurch nö-
tigen Massnahmen weiterhin nur zu gut spürbar. Zwar 
sind die Verläufe bei unseren Schülerinnen und Schülern 
mehrheitlich mild, doch schlägt diese Pandemie zuse-
hends auf die Psyche, verunsichert und lässt das gegen-
seitige Vertrauen schwinden. Doch wie ist ein Zusam-
menleben ohne Vertrauen in unser Gegenüber, in eine 
wohlgesinnte Welt und in eine gute Zukunft möglich? Ein 
Leben mit Vorbehalten und Misstrauen zerstört das Mit-
einander, zerstört unsere Solidarität und auch unsere Le-
bensfreude. Dies wollen wir unseren Schülerinnen und 
Schülern nicht vorleben! Machen wir uns darum mutig 
auf den Weg, stellen unser Misstrauen in Frage und han-
deln auf der Basis des Vertrauens.

Mit dieser Zuversicht wenden wir uns nicht nur der Schul-
raumplanung 2025, sondern auch – kurzfristiger – den 
Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für das nächste 
Schuljahr zu.

Corona Virus
Unsere Devise bleibt, den Schülerinnen und Schülern 
eine möglichst normale, uneingeschränkte, lehr- und er-
lebnisreiche Schulzeit bieten zu können. Wo nötig und 
vorgeschrieben halten wir die Schutzmassnahmen ein, 
nutzen aber auch unsere Spielräume und versuchen mit 

viel Verständnis aufeinander, auf unterschiedliche Be-
dürfnisse einzugehen. Wir danken Ihnen, wenn Sie die 
vorgeschriebenen Massnahmen mittragen und dadurch 
die aktuell schwierige Aufgabe der Schule erleichtern hel-
fen. Dies mit dem gemeinsamen Ziel, den Kindern einen 
möglichst geregelten Schulunterricht bieten zu können.

Für den Unterricht ab dem 31. Januar 2022 hat der Bil-
dungsrat die Maskenpflicht in eine dringende Empfeh-
lung an die Eltern umgewandelt. Dies gilt für Schülerin-
nen und Schüler der Mittel- und auch Oberstufe. Diese 
Änderung wurde vor dem Hintergrund, dass die Ausbrei-
tung gemäss Fachleuten zu diesem Zeitpunkt abgeklun-
gen sein dürfte, beschlossen. Damit wird die Verantwor-
tung für das Tragen der Maske, die Pandemieprävention, 
den Eltern übergeben. Wie der Bildungsrat schreibt, ist es 
weiterhin sinnvoll, wenn Schüler und Schülerinnen mit 
Maske zum Unterricht kommen. Dies sei nicht nur prä-
ventiv sinnvoll, sondern auch erwiesenermassen gesund-
heitlich unbedenklich.

Klassenplanung
Im kommenden Schuljahr werden wiederum ca. 60 Schü-
lerinnen und Schüler in die 1. Klasse übertreten. Eine An-
zahl, die uns erlaubt, die Kinder in drei parallelen Jahr-
gangsklassen zu unterrichten. 

57 Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse werden im 
Sommer in die Mittelstufe übertreten. Neu durchmischt 
werden sie in drei Klassenzügen unterrichtet werden.

Einen schwierigen Entscheid gilt es im Hinblick auf die Zu-
kunft unserer jahrgangsgemischten 5./6. Klasse zu fällen. 
Sollen die neun verbleibenden Kinder auf die beiden an-
deren Klassen aufgeteilt werden oder ist es pädagogisch 
sinnvoller, diese als Halbklasse die Mittelstufe beenden 
zu lassen? Schulrat und Schulleitung werden die Fakten 
sammeln, sorgfältig abwägen und den nötigen Entscheid 
schon bald treffen.



Klassenbildung – Klassenzutei-
lung
Im März wird definitiv über die Klassenplanung beraten 
und entschieden. Danach kann die Schulleitung die Klas-
senbildung für das kommende Schuljahr vornehmen. 

Dank der Blockzeiten an den Vormittagen können alle 
Kinder, unabhängig von ihrer Klasseneinteilung, den 
Schulweg gemeinsam gehen. So gelten weiterhin fol-
gende, bewährte Einteilungskriterien:

 Ausgeglichene Klassengrössen
 Möglichst gleichmässige Aufteilung von Knaben und 

Mädchen
 Ausgeglichenes Leistungsniveau
 Aufteilung von Kindern mit zusätzlichen Lernbedürf-

nissen oder Verhaltensauffälligkeiten
 Kinder aus beiden Dörfern

Auch berechtigte Wünsche und Hinweise von Lehrperso-
nen und Eltern finden angemessenen Eingang in die Zu-
sammensetzung der Klassen: Eltern unserer Jüngsten 
machen auf besondere Tagesstrukturen (z.B. Tagesel-
tern) aufmerksam, Lehrerinnen und Lehrer geben Emp-
fehlungen ab, die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse 
übergeben eine Viererliste mit Wunschkameraden und 
Wunschkameradinnen. Die Erfüllung mindestens eines 
Wunsches kann die Schulleitung den Kindern zusichern!

Hie und da machen auch pädagogische Überlegungen der 
bisherigen Lehrpersonen die Trennung von bestehenden 
Kameradschaften nötig. So stören sich diese Kinder dann 
nicht mehr in ihrer schulischen Entwicklung, können ihre 
Freizeit aber durchaus auch weiterhin gemeinsam planen 
und verbringen. Die Schulleitung geht davon aus, dass 
solche hemmenden Kameradschaften an den Elternge-
sprächen aufgezeigt wurden.

Wichtig ist, dass berechtigte Anliegen der Schulleitung 
rechtzeitig mitgeteilt werden, damit sie in die Klassenbil-
dung einfliessen können!

Für die Veröffentlichung der Einteilungen sind folgende 
Termine geplant:

Kindergarteneinteilung Ende April 2022
Einteilung für die 1. Klasse Ende Mai 2022
Einteilung für die 4. Klasse Ende Mai 2022

Stundenplan 2022/23
Wir wissen, dass ein neues Schuljahr nicht nur die Schule, 
sondern auch viele Familien herausfordert. Während es 
für uns gilt, den Einsatz verschiedener Fachlehrpersonen 
zu koordinieren, die knappen Spezialräume zuzuteilen, 
kantonale Weisungen zu berücksichtigen und einen pä-
dagogisch sinnvollen Stundenplan für die Schülerinnen 
und Schüler zu erstellen, heisst es für Eltern, ihre Arbeits-
zeiten nach Möglichkeit anzupassen und die Betreuung 
ihrer Kinder zu organisieren. 

So bleibt es unser Ziel, Ihnen den künftigen Stundenplan 
Ihrer Kinder wieder 4 Wochen vor den Sommerferien zur 
Verfügung zu stellen. Ich bitte Sie um Verständnis, dass 
vorgängig keine Auskünfte erteilt werden können.

Die Gruppeneinteilung innerhalb der Klasse liegt in der 
Verantwortung der Klassenlehrerinnen und Klassenleh-
rer. Verantwortungsbewusst streben diese an, zwei pä-
dagogisch sinnvolle Gruppen zusammenzustellen. Opti-
males, an die Fähigkeiten der Kinder angepasstes Lernen, 
aber auch Gruppenbildungsprozesse können dabei 
oberste Ziele sein. Dass dies nicht immer deckungsgleich 
mit den Kameradenwünschen der Kinder ist, lässt sich 
nicht vermeiden. Da dies jedoch nur wenige Nachmittage 
betrifft, bitten wir Sie um Verständnis.

Neue Beurteilung: ALSV
Schon wieder eine neue Abkürzung! Was soll diese nur 
bedeuten? Das ALSV, das Arbeits-, Lern- und Sozialver-
halten, gehört zu den Fähigkeiten, die für den Schulerfolg 
Ihrer Kinder entscheidend sind. Dies, auch wenn diese 
nicht mittels Lernkontrollen oder Prüfungen beurteilt 
werden können. Es sind Kompetenzen, die im schulischen 
Zusammenleben und in der Gesellschaft wichtig sind. Sie 
beinhalten die Aspekte
• Lernbereitschaft
• Eigeninitiative
• Selbständigkeit
• Selbstreflexion
• Belastbarkeit
• Umgangsformen
• Kommunikation
• Zusammenarbeit

Sie beziehen sich auf den schulischen Kontext und orien-
tieren sich an Gegebenheiten, die sich im Unterricht 
und/oder im schulischen Umfeld beobachten lassen. Das 
ALSV wird fächerübergreifend gefördert und die Bewer-
tung findet ausschliesslich auf der Basis von Beobachtun-
gen der Lehrpersonen statt. 



Zu Beginn des Schuljahres haben die Lehrerinnen und 
Lehrer des Kindergartens, der Unter- und Mittelstufe un-
ter sich die für ihre Stufe wichtigen Beobachtungspunkte 
zu den obigen Aspekten abgesprochen. Diese sollen ge-
zielt gefördert, die Schülerinnen und Schüler darin beglei-
tet und die Umsetzung beobachtet werden.

Am jährlichen Beurteilungsgespräch (Elterngespräch) 
wird die Klassenlehrperson eine förderorientierte Beur-
teilung zu ausgewählten Aspekten vornehmen; Sie also 
über den Stand Ihres Kindes im ALSV informieren und den 
möglichen Förderbedarf definieren. Mit dem Ziel der ge-
meinsamen Förderung, werden auch Ihre Einschätzung, 
aber auch diejenige Ihres Sohnes/Ihrer Tochter von Inte-
resse sein.

Die Beurteilung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens 
erfolgt nicht in Form einer Note. Die Lehrperson wird 
Ihnen ihre Einschätzung auf einem Bewertungsbogen 
aufzeigen. Die sechsstufige Scala reicht von «noch nicht 
erkennbar» bis zu «herausragende Stärke». Es ist vorge-
sehen, dass die Klassenlehrperson den besprochenen Be-
wertungsbogen bei sich behält. Auf Wunsch kann den El-
tern eine Kopie davon abgegeben werden.

«Gwunder»
«Jedes Kind kommt mit Begabungen auf die Welt. Doch 
wie findet es heraus, welcher Sport, welches Instrument, 
welche berufliche Richtung ihm liegt? (…) Um Talente 
und Begabungen entdecken und fördern zu können, ist 
ein breites Angebot nötig. (…) Geförderte Begabungen 
tragen entscheidend zur Persönlichkeitsentfaltung bei.» 
Fritz und Fränzi – Das Schweizer Elternmagazin / April 21

In der Begabungs- und Begabtenförderung hierzulande 
spielt das Enrichment Modell eine grosse Rolle. Ein Teil 
der darin beschriebenen Aktivitäten wird in der Schule 
Andwil-Arnegg über die offiziellen Begabungs- und Be-
gabtenförderungsstunden abgedeckt.

Seit diesem Schuljahr werden zusätzlich «anregende Be-
gegnungen mit Fachpersonen und Schnupperangebote 
zur Erschliessung neuer Interessen» angeboten.

Konkret heisst dies, dass einmal pro Monat eine Person 
ihren Beruf, ihr Hobby, ihren Wirkungsbereich oder ihre 
Leidenschaft zeigt. Dies kann eine Lehrperson sein, die 

fliessend spanisch spricht; eine Krankenschwester, die 
von Plastikmodellen Blut abzapft; ein Kantischüler, der 
eine Einführung ins Thema Schach macht; eine Mutter, 
die Zumba tanzt, usw.

Interessierte Schülerinnen und Schüler aus dem Schul-
haus dürfen das Angebot besuchen und berichten «als 
Gegenleistung» ihrer Klasse davon. Im -angestrebten-
Idealfall dürfen die Kinder anschliessend in speziellen Zei-
ten während des Unterrichts oder als Hausaufgabe an ei-
nem Thema weiterforschen, das sie brennend interes-
siert.

Ziel ist also, mit diesen Veranstaltungen neue Interessen 
zu wecken und Stärken zu entdecken. 

Bereits stattgefunden haben GWUNDER-Veranstaltun-
gen zum Thema «Imkern», «Vom Schaf zur Wolle», «Le-
benssaft Blut» oder «Bilderbuchwelten». Am ersten An-
lass wurde das Bienenhaus erkundet und die Kinder be-
kamen einen Eindruck davon, was ein Imker das Jahr über 
zu tun hat. Beim Ausfüllen eines Fragebogens und im Un-
terrichtsgespräch sind Kinderäusserungen aufgetaucht 
wie:  «Wenn man die Bienenplatten rausnimmt, muss 
man räuchern, damit sie dich nicht stechen.» Oder: «Ein 
Trick, dass sie dich nicht stechen, ist, ruhig hinzustehen 
und die Arme zu verschränken. Eine ist sogar auf meinem 
Arm gelandet. Ich konnte sie runterkrabbeln lassen.» 

Gerne möchten wir dieses Angebot auch mit Ihnen auf-
gleisen, liebe Eltern.

Deshalb der Aufruf: 

Haben Sie einen speziellen Beruf, ein Hobby oder eine 
Leidenschaft, von der Sie interessierten Kindern berich-
ten oder etwas zeigen können? Sind Sie bereit, dafür für 
30 bis 50 Minuten ins Schulhaus Ebnet zu kommen?

Zögern Sie nicht und melden Sie sich gerne bei 
miriam.vollenweider@andwil-arnegg.ch.

Wir freuen uns auf Sie!

mailto:miriam.vollenweider@andwil-arnegg.ch


Medienbildungstage (3. Klasse)
Das Internet ist eine grossartige Sache! Es bietet Kindern 
Zugang zu Wissen und Informationen, ermöglicht den 
Austausch mit anderen und bietet viele Möglichkeiten 
zur Unterhaltung und zum Zeitvertreib. Wie beim Erler-
nen einer neuen Sprache oder dem richtigen Verhalten 
im Strassenverkehr, müssen Kinder jedoch auch lernen, 
wie das Internet funktioniert und welche Regeln man be-
achten muss, wenn man sich im Internet bewegt. Dies ist 
eine wichtige Voraussetzung, dass Kinder Sicherheit ge-
winnen und Stolperfallen aus dem Weg gehen können.

So standen die vielen Themen rund ums Internet auch im 
Zentrum der Medienbildungstage, welche die Kinder der 
3. Klassen Anfang Januar besuchen durften. Unter der 
Leitung von Sidonia Zwyssig und mit Unterstützung durch 
die Schulsozialarbeiterin Erna Lämmler, wurde den Schü-
lerinnen und Schülern einerseits Wissen zum Internet 
vermittelt. Andererseits wurden wichtige Medienbil-
dungsthemen wie Datenschutz, Werbung und Medienre-
geln gemeinsam angeschaut und das Suchen und Finden 
von Informationen im Internet direkt ausprobiert.

Im Anschluss an die Medienbildungstage mit den Kindern 
fanden zwei Informationsanlässe für die Eltern statt. Ne-
ben vielen Informationen, Hinweisen und Tipps zur Be-
gleitung der Kinder im Internet, hatten die Eltern dabei 
auch die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen 
und Fragen zur Medienerziehung ihrer Kinder gemein-
sam zu diskutieren, was von vielen Teilnehmenden sehr 
geschätzt wurde. 

Ausblick: 

Auch die Daten der Medienbildungstage für die 5. Kläss-
ler sind bereits festgelegt. Themen wie Internet, digitaler 
Fussabdruck, Datenschutz, Urheberrecht, Persönlich-
keitsrecht, Fake News, Social Media, Chat, Apps, Gaming, 
Smartphone-Nutzung usw. stehen dabei im Fokus. 

Die Daten für die Elterninformationsabende zur Medien-
bildung der 5. und 6. Klässler sind voraussichtlich der 17. 
und 18. Mai 2022. Diese orientieren sich inhaltlich an der 
entsprechenden Altersstufe und beziehen Themen und 
Erkenntnisse aus den Medienbildungstagen der Schüle-
rinnen und Schüler mit ein. Wir freuen uns über Ihr zahl-
reiches Erscheinen an diesem Anlass.

Sidonia Zwyssig

Klassenfussballmeisterschaft
Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Klassenfuss-
ballmeisterschaft 2020 und 2021 abgesagt werden. Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob sie in diesem Jahr 
durchgeführt werden kann. 

Bei einer Durchführung würde die GKFM 2022 am 18./19. 
Juni 2022 stattfinden.

Gerne würden sich die verschiedenen Schulklassen aus 
Gossau, Andwil und Arnegg wieder einmal im Fussball 
messen und sich gar für die nächste Runde qualifizieren.

Sollte eine Durchführung und damit eine Anmeldung 
möglich sein, bitten wir Sie, die Mannschaftsbildung den 
einzelnen Klassen zu überlassen und nicht aus persönli-
chem Ehrgeiz die Zusammenstellung einer Siegermann-
schaft zu fördern und damit den Ausschluss einzelner Kin-
der zu unterstützen.

Andwil, Februar 2022
Cyrill Wehrli, Schulleitung

schulleitung@andwil-arnegg.ch

Terminkalender
9. Februar 2022, 13.30 – ca. 16.00 Uhr (Maitlisek) Schnuppernachmittag an der Maitlisek für Mädchen der 6. Kl.

19. – 27. Februar 2022 Winterferien

Dienstagnachmittag, 1. März 2022 Fasnachtsdienstag: Nachmittag frei

7. – 11. März 2022 Wintersportlager Viertklässler

9. – 24. April 2022 Frühlingsferien

23. Mai 2022, 19.30 Uhr (Ebnetsaal) Elterninformation vor der Einschulung künftiger Kindergärtler

26. – 29. Mai 2022 Freitage über Auffahrt

Montag, 6. Juni 2022 Pfingstmontag

Samstag, 18. – und Sonntag, 19. Juni 2022 Gossauer Klassen-Fussballmeisterschaft
(falls möglich)

9. Juli – 14. August 2022 Sommerferien

15. August 2022 Schuljahresbeginn
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