
Danke

Es war vor rund 19 Jahren, als ich das 
erste Mal an einer Sitzung des Vorstandes 
der Elternvereinigung teilnehmen durfte. 
Der damalige Präsident, Dr. Franz Linder, 
lud zu sich nach Hause ein. Allen Vor-
standsmitgliedern ging es wohl wie mir: 
Gespannt und etwas unsicher, was da auf 
uns zukommt! 

Franz Linder führte die Sitzung dann rou-
tiniert und mit viel Fingerspitzengefühl. 

Es wurde über das Thema des Referats an 
der Hauptversammlung diskutiert, Bei-
tragsgesuche behandelt, Rückmeldungen 
der anwesenden Eltern zum Schulbetrieb 
besprochen und ich selbst hatte die Gele-
genheit, über aktuelle Entwicklungen und 
Veränderungen an der Kantonsschule Sar-
gans zu berichten. Die Atmosphäre war lo-
cker bis ernsthaft, die Diskussionen immer 
positiv. Gegen Ende der Sitzung um 22.00 
Uhr rechnete ich mir aus, dass ich wohl 
um 23.00 Uhr zu Hause sein werde – doch 
wie man sich täuschen kann! Kaum hatte 
Franz Linder die Sitzung geschlossen, ka-
men Weingläser und ein grösserer Imbiss 
auf dem Tisch! Die Sitzung nach der Sit-
zung hatte begonnen und wir diskutierten 
intensiv im gemütlichen Rahmen weiter 
bis Mitternacht! Ich selbst kam auf jeden 
Fall nicht vor 01.00 Uhr nach Hause und 
war damit so richtig in die Elternvereini-
gung eingeführt!

Ich durfte insgesamt mit sieben Präsiden-
tinnen und Präsidenten zusammenarbei-
ten, mit Franz Linder, Yolanda Stauffa-
cher, Bernard Fehr, Hans Burger, Annette 
Longo, Paolo Iob und seit diesem Jahr mit 
Patrick Lampert. Ich danke ihnen und al-
len Vorstandsmitgliedern herzlich für die 
gute, gemeinsame Zeit. Der Austausch mit 
euch war immer konstruktiv, manchmal 
allerdings auch anspruchsvoll. Dies insbe-
sondere in den wenigen Fällen, in denen 

von eurer Seite deutliche Besorgnis und 
entsprechend kritische Rückmeldungen 
zum Schulbetrieb geäussert wurden. Sol-
che Rückmeldungen habe ich immer sehr 
ernst genommen und in eine Gesamtbe-
urteilung einbezogen, in Einzelfällen auch 
als Anlass für ein sofortiges Gespräch oder 
als Startpunkt für einen Entwicklungspro-
zess genutzt. 

Die Elternvereinigung unterstützt immer 
wieder Projekte der Schülerinnen und 
Schüler und kulturelle Anlässe der Schule. 
Mit dem Preis für soziales und kulturelles 
Engagement weist sie auf ganz wichtige 
Zusatzleistungen hin und mit einem jähr-
lichen Dankeschön an einzelne Lehrperso-
nen, die über Jahre guten Unterricht ertei-
len oder sich speziell engagieren, gibt sie 
ein wichtiges, positives Feedback. Der re-
gelmässige Austausch mit der Schulleitung 
bringt viele wertvolle Hinweise und sichert 
insbesondere einen wichtigen Kommuni-
kationskanal, der sich auch in schwierigen 
Situationen bewährt. Als Rektor durfte ich 
Vertrauen spüren, musste kritische Fragen 
beantworten und hatte die Gewissheit, 
in der Elternvereinigung jederzeit einen 
ernsthaften und konstruktiven Ansprech-
partner zu haben. Vielen Dank für die gute 
Zeit. Die Zusammenarbeit mit euch hat 
Spass gemacht!

Prof. Stephan Wurster

Die Rolle der Eltern in der (Sucht-)Prävention
Damian Caluori, Stellenleiter Soziale 
Dienste Sarganserland referiert an der 
Hauptversammlung der Elternvereini-
gung Kantonsschule Sargans vom 27. 
Januar 2020

Erinnern wir uns selber zurück! In der Zeit als 
Jugendlicher ging wahrscheinlich auch bei 
uns die Post ab. Man ist nicht mehr Kind, aber 
auch noch nicht erwachsen. Der Körper ver-
ändert sich. Der Druck in der Schule wächst. 
Man verliebt sich vielleicht zum ersten Mal. 
Man sollte wissen, was man beruflich lernen 
möchte. Die Eltern stressen unheimlich. 

Und das Gehirn eines Jugendlichen ist nach-
weisbar eine absolute Grossbaustelle. Gera-
de diese Zeit ist für uns Eltern wohl eine der 
herausforderndsten überhaupt. Viel Bezie-
hung und halt auch Kontrolle ist gefragt – ein 
Balanceakt. 

Und gerade in dieser Zeit werden auch Sucht-
mittel wie Zigaretten, Alkohol, Cannabis inte-
ressant. Und die Welt im Internet mit all den 
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Games ermöglicht, ein bisschen Held zu sein 
und der realen Welt für eine gewisse Zeit den 
Rücken zu kehren.

Damian Caluori wird an der Hauptversamm-
lung der Elternvereinigung Kantonsschule 
Sargans vom 27. Januar 2020 ein Kurzrefe-
rat zum Thema «Die Rolle der Eltern in der 
(Sucht-)Prävention» halten und sich für Fra-
gen der Eltern zur Verfügung stellen. Damian 
Caluori ist Stellenleiter der Sozialen Dienste 
Sarganserland, welche unter anderem auch 
Beratungen für Eltern und Jugendliche bei 
Suchtfragen anbieten. 



SOLIDARITÄTS-
STIFTUNG 
KANTI SARGANS

Unter diesem Namen wurde 1996 eine Stif-
tung als Gemeinschaftswerk des Kantons-
schulvereins (Verein ehemaliger Kantons-
schüler), der Elternvereinigung der Kan-
tonsschule Sargans und der Kantonsschule 
gegründet. Anlass zu dieser Stiftung gab 
der Umstand, dass besonders in der da-
maligen Rezessionsphase, die nicht selten 
zum Verlust des Arbeitsplatzes verschiede-
ner Eltern führte, einige Schülerinnen und 
Schüler Schwierigkeiten hatten, die nöti-
gen finanziellen Beiträge an Exkursionen, 
Bildungsreisen und Konzentrationswochen 
aufzubringen.

Der Vorstand der Elternvereinigung war 
einstimmig der Meinung, dass es höchst 
bedauerlich wäre, wenn die in mancher 
Hinsicht wertvollen Studienanlässe an fi-
nanziellen Problemen scheitern müssten. Er 
beschloss daher, eine Stiftung zu gründen 
und fand – um diese auf einer breiten Basis 
abzustützen – im Kantonsschulverein und 
in der Schulleitung starke Partner. Diese 
Partnerschaft drückt die Solidarität zwischen 
den ehemaligen und den gegenwärtigen 
Kantonsschülerinnen und Kantonsschüler 
aus.

Zweck der Stiftung ist es, bedürftigen Kan-
tonsschülerinnen und Kantonsschülern die 
Teilnahme an den von der Kantonsschule 
Sargans organisierten Anlässen, Exkursio-
nen und Studienaufenthalten zu ermögli-
chen. 2019 konnten insgesamt 8 Schülerin-
nen und Schüler unterstützt werden. 

Der Stiftungsrat setzt sich zusammen aus 
den Herren Reto Laetsch, Ex-Präsident der 
Elternvereinigung (Vorsitz), René B. Ott, 
Ex-Vizepräsident des Kantonsschulvereins, 
und Jörg van der Heyde, Prorektor der Kan-
tonsschule Sargans. Revisionsstelle der Stif-
tung ist die PREFERA Treuhandgesellschaft, 
Sargans. Alle Organe arbeiten ehrenamtlich 
und unentgeltlich. 

Unterstützungsanfragen nimmt Jörg van 
der Heyde gerne entgegen. Im Namen der 
Schülerinnen und Schüler dankt der Stif-
tungsrat allen Freunden der Kantonsschule 
Sargans, die sich mit einem Beitrag an der 
Stiftung beteiligen.

Konto:
IBAN CH51 0873 1001 2923 6201 1,
Bank Linth LLB AG, Sargans.

Ferienplan 2019/2020
Weihnachtsferien Wochen 51 und 1 21.12.2019 - 05.01.2020
Winterferien Woche 6 01.02.2020 - 09.02.2020
Frühlingsferien Wochen 14 und 16 04.04.2020 - 19.04.2020
Ostern Woche 15 10.04.2020 - 13.04.2020
Auffahrtsbrücke Woche 21 21.05.2020 - 24.05.2020
Pfingsten Woche 22 31.05.2020 - 01.06.2020
Sommerferien Wochen 27 bis 32 04.07.2020 - 09.08.2020
Herbstferien Wochen 39 bis 42 26.09.2020 - 18.10.2020
Weihnachtsferien Wochen 51 und 1 19.12.2020 - 03.01.2021

Wichtige Termine 2020
 (Änderungen vorbehalten, 
 www.kantisargans.ch/home/aktuelles_und_termine.html)

 Dienstag, 07.01.2020 bis Donnerstag, 09.01.2020 

Präsentation Fachmaturaarbeiten 

 Montag, 27.01.2020, 19.00 Uhr Musikzimmer

HV Elternvereinigung 

 Donnerstag, 27.02.2020 bis Freitag, 28.02.2020 

Präsentation Maturaarbeiten 

 Donnerstag, 27.02.2020 

Fachmaturitätsfeier 

 Donnerstag, 19.03.2020 bis Freitag, 20.03.2020

Elternbesuchstage

 Freitag, 20.06.2020 

Abschlussfeiern FMS, WMS, WMI 

 Donnerstag, 02.07.2020 

Maturafeier Gymnasium 

Vorstand
Name Adresse Telefon E-Mail

Bonderer Josef Alvierstrasse 33, 081 723 32 88 jbonderer@bluewin.ch
7324 Vilters 

Kok Marianne Allmeindstrasse 8, 055 611 10 33 mariannekok@bluemail.ch
8873 Amden

Kressig Sabine Mattenweg 5,  081 302 15 55 sabine.kressig@kressig-drogerie.ch
7310 Bad Ragaz 

Lampert Patrick Talackerstrasse 4, 081 723 78 06 patrick.lampert2@hilti.com
8887 Mels

Meli Sandra Hofbachstrasse 1, 081 723 78 83 parneia@bluewin.ch
8888 Heiligkreuz

Rietschi Gilbert Reiherweg 11, 081 771 66 16 gilbert.rietschi@hin.ch
9472 Grabs 

Wurster Stephan Kantonsschule, 081 720 07 40 stephan.wurster@sg.ch
Pizolstrasse 14, 
7320 Sargans 



Rundschreiben der Elternvereinigung der Kantonsschule Sargans

Dezember 2019

EV KSS

 ELTERN            VEREINIGUNG 

Die Elternvereinigung der Kantonsschule 
Sargans, als Bindeglied zwischen Eltern 
und Schule, Lehrerschaft und Schüler, 
wurde 1973 gegründet. Sie setzt sich 
unermüdlich im Interesse aller ein und 
vertritt vor allem die Anliegen der El-
tern gegenüber der Schule. In intensiven 
Gesprächen mit der Schulleitung wird 
versucht, die herangetragenen Ideen und 
Anregungen in einen positiven und lern-
freudigen Schulalltag einzubauen.

Die EV unterstützt die Kantonsschule in 
diversen kulturellen und schulischen Pro-
jekten finanziell und auch ideell.

Auf Anfrage spricht die Elternvereinigung 
finanzielle Beiträge für vielfältige Projekte 
rund um die Kantonsschule wie bspw. 

−  Jahresreferat im Rahmen der HV zu  
aktuellen Themen mit Bezug zur  
Kantonsschule

−  Anerkennungspreis für ausserschuli-
sches soziales Engagement

−  Publikation des Flyers und des Binde-
strichs

−  Sponsoringbeiträge für Sport- und  
Kulturevents an der Kantonsschule

−  Defizitgarantie für Veranstaltungen an 
der Kantonsschule

Damit die Elternvereinigung alle Aufga-
ben gut erfüllen kann, sind wir auf die 
Mithilfe der Eltern unserer Schüler ange-
wiesen. Es wäre schön, wenn möglichst 
viele Eltern durch die Überweisung des 
Mitgliederbeitrags ihre Solidarität mit der 
Elternvereinigung bezeugen würden. 

Informationen: 
Online unter: www.kss-eltern.ch
Bankverbindung: Bank Linth LLB AG, Uz-
nach, IBAN: CH94 0873 1001 2682 2201 1

Die Elternvereinigung dankt Ihnen, liebe 
Mitglieder und Gönner, für die grosszügi-
ge Unterstützung.

Editorial

Liebe Eltern und Gönner, 

mit Freude und Begeisterung schreibe 
ich mein erstes «Editorial», als Präsi-
dent der Elternvereinigung der Kan-
tonsschule Sargans. Mit der Übernah-
me dieses Amtes habe ich mir die Fra-
ge gestellt, was die Kernaufgabe einer 
Elternvereinigung ist bzw. sein soll? 
Was heisst es konkret als Bindeglied 
zwischen Eltern – Schule – Schüler agie-
ren zu dürfen? Sind wir als «EV-KSS» 
überhaupt in der Lage Akzente zu set-
zen, einen Mehrwert für Eltern, Schüler 
und Schule zu generieren? Können wir 
anstehende Themen objektiv und un-
voreingenommen beurteilen und zu ei-
ner optimalen Lösung von Problemen 
beitragen? Diese und ähnliche Fragen 
gingen mir bei meinem Amtsantritt 
durch den Kopf. 

Nach meinem ersten Amtsjahr kann 
ich eine sehr positive Bilanz ziehen. 
Einerseits weil die anstehenden The-
men nicht sehr problematisch waren, 
andererseits aber auch, weil wir im 
Vorstand aufgrund unserer sehr unter-
schiedlichen Kernkompetenzen und 
Sichtweisen, Themen, Probleme sehr 
kontrovers erörtern konnten. Am En-
de einer solchen Diskussion resultierte 
immer, ein auf Konsens beruhender, 
ausgewogener Lösungsvorschlag oder 
gemeinsamer Blickwinkel. Einfach ge-
sagt ein optimales Teamwork!

Das offene Ohr und die Bereitschaft der 
Schulleitung, unsere Anliegen zu un-
terstützen, trägt viel zur erfolgreichen 
Einflussnahme der EV-KSS bei. Die offe-
ne und kollegiale Verbindung zwischen 
Schulleitung und EV-KSS ermöglicht es 

uns, erkannte Probleme zu besprechen 
und meist einer schnellen und unkom-
plizierten Lösung zuzuführen. 

Die Schlussfolgerung liegt also nahe, 
dass die EV-KSS in dem Beziehungsdrei-
eck «Eltern – Schüler – Schule» einen 
echten Mehrwert bringen kann. Nichts 
desto trotz gibt es noch «Optimierungs-
Potenzial», die Zusammenarbeit zwi-
schen den Eltern und dem Vorstand 
dürfte durchaus intensiver sein. Einer-
seits sind wir auf die Unterstützung und 
den Informationsaustausch mit den El-
tern angewiesen, anderseits sind wir in 
der Lage, Anliegen und Probleme mit 
der Schulleitung zu besprechen und 
zu lösen. 

Ihnen liebe Eltern danke ich für das 
entgegengebrachte Vertrauen; Meinen 
Vorstandskolleginnen und Kollegen 
für die Unterstützung und den tollen 
«Team-Spirit». 

In diesem Sinne freue ich mich zusam-
men mit dem Vorstand der EV-KSS auf 
die zukünftigen Aufgaben und Heraus-
forderungen.

Patrick Lampert, Präsident



«Musical Procap» – das bringt’s!

HV der Eltern-
vereinigung KSS
Montag, 27. Januar 2020, 19 Uhr, 
Musikzimmer der Kantonsschule

Die Rolle der Eltern in der 
(Sucht-)Prävention
Damian Caluori, Stellenleiter Soziale 
Dienste Sarganserland

Alle Eltern sind herzlich eingeladen

 ELTERN           VEREINIGUNG 

Jedes Jahr erarbeiten die Klassen der FMS 
ein Musical für die offizielle Weihnachtsfeier 
von Procap Sarganserland-Werdenberg. Ab 
Februar laufen jeweils die Vorbereitungen 
bei den zweiten Klassen bereits auf Hoch-
touren und ab August verstärkt die 1. Klasse 
den Chor. Mitte Dezember findet an einem 
Wochenende eine Aufführung für die Öf-
fentlichkeit statt und am darauffolgenden 
Sonntag die offizielle Procap-Weihnachtsfei-
er. Abgerundet wird das Projekt schliesslich 
mit der Aufführung an der schulinternen 
KSS-Weihnachtsfeier.

Was als Krippenspiel mit Maria und Joseph 
begann, hat sich auf eine Initiative von FMS-
Klassen hin zu einer jährlich wiederkehren-
den Eigenproduktion entwickelt. Schülerin-
nen und Schüler der zweiten FMS schreiben 
selbst Bühnentexte, wählen dazu passende 
Songs aus und studieren das so gestaltete, ei-
gene Musical mit grossem Engagement ein.

Schulung von Kompetenzen 
Motivierte Schülerinnen und Schüler entwi-
ckeln viele Ideen. Diese dann mit einer ganzen 

Was vor vielen Jahren als Krippenspiel begann, ist längstens zu einer gefestigten 
Tradition an der Kantonsschule Sargans geworden: Die ersten und zweiten Klas-
sen der Fachmittelschule (FMS) gestalten jedes Jahr die offizielle Weihnachtsfeier 
von Procap Sarganserland-Werdenberg. Die Musical-Aufführung ist ein wun-
derbares Beispiel für ein gutes Projekt, ein breites Lernfeld und eine «Win-Win-
Situation» für alle Beteiligten.

Bühnentexte werden selber geschrieben: Weihnachtsfeier Procap Sarganserland-Werdenberg 2017

Klasse auf einen Nenner zu bringen, braucht 
viel Fingerspitzengefühl, Kompromissbereit-
schaft und Sozialkompetenz auf allen Seiten. 
Bei der Umsetzung muss dann auch noch die 
erste FMS-Klasse integriert werden. 

Von den Schülerinnen und Schülern verlangt 
das Projekt die Fähigkeit, längerfristig zu pla-
nen, es braucht Deutschkenntnisse, Schreib-
fertigkeiten, die Kompetenz zur Begleitung 
von Liedern auf dem eigenen Instrument, 
es braucht Mut und gute Stimmen für Soli 
und Bühnenrollen. Das Projekt verlangt Aus-
drucksfähigkeit auf der Bühne und Selbst-
vertrauen, Zuverlässigkeit, Durchhaltevermö-
gen und Rücksichtnahme auf andere. Nötig 
sind ebenfalls soziales Engagement sowie 
der Wille, Verantwortung zu übernehmen 
und gemeinsam etwas zu erreichen. Jede 
und jeder ist ein unentbehrlicher Baustein im 
Gesamtgefüge. 

Geleitet wird Procap abwechselnd und im 
Teamteaching durch die Schulmusiklehrper-
sonen Thilo Bräutigam, Joachim Oberholzer 
und Beatrice Rütsche. 

Die Musical-Aufführung lebt zudem von fä-
cherübergreifendem Unterricht. So verdankt 
das Projekt dem Engagement der Lehrperso-
nen im Bildnerischen Gestalten alljährlich ein 
wunderbares Bühnenbild, welches die ent-
sprechenden Lehrpersonen mit der Schüler-
schaft zusammen entwickeln. An den Texten 
wird nicht selten auch im Deutschunterricht 
gefeilt und es gab auch schon Tänze, welche 
von Sportlehrpersonen unterstützt wurden.  

Bereits während der gemeinsamen Vorberei-
tung, aber insbesondere nach den gelunge-
nen Aufführungen, spüren die Schülerinnen 
und Schüler, dass gute Zusammenarbeit 
Spass machen kann, dass so tolle Ergebnisse 
erzielt werden und dies für weitere Arbeiten 
motiviert.

Vielfalt an Kompetenzen: Klasse 2F bei der 
Probe, Dezember 2019



Verschiedene aktuelle TeilnehmerInnen und Ehemalige äussern sich:

1. Ich finde das Projekt «Procap» toll, weil…
…  wir behinderten Menschen eine schöne Weihnachtsfeier ermöglichen können. So lernt man 

auch die SchülerInnen der Parallelklasse kennen. (Larina, aktuelle 1Fb)
…  wir alle zusammen anderen Leuten eine Freude bereiten können und natürlich auch weil es 

Spass macht. (Ameli, aktuelle 1Fa)
…  es ein unvergessliches Erlebnis war und weil es unsere Klasse sehr zusammenschweisste. 

(Valentina, 2F 2013, Primarlehrerin in Näfels)

2. Bei den Vorbereitungen lern(t)en wir…
…   im Chor so zu singen, dass das Publikum die Freude spürt. Wir lernen auch, wie man ver-

ständlich und mit Volumen singt. (Larina, aktuelle 1Fb)
…  dass es viel Zeit braucht und man früh beginnen soll mit Üben. (Luigi, aktuelle 1Fb)
…  auf einander Rücksicht nehmen, Schauspielern, Singen, verschiedene Meinungen zu ak-

zeptieren und als Gemeinschaft aufzutreten. (Gerda, Pädagogische Hochschule Rorschach 
(PHR), 2F 2017)

…  wie man ein Musical aufbaut und wie man es organisiert. (Ramona, PHR, 2F 2017)

3. Für den späteren/heutigen Beruf kann/konnte ich lernen…
…  Zusammenarbeit und das Eingehen auf andere. (Elena, aktuelle 1Fa)
…  mich bis zum Schluss zu konzentrieren und Geduld zu haben (Larina, aktuelle 1Fb)
…  Planung, Drehbuch schreiben, Bühnenpräsenz, Schauspiel, Gemeinschaft, Songs schreiben 

(Gerda, PHR, 2F 2017)
… Durchhaltevermögen, Geduld und Organisationsmanagement (Valentina, 2F 2013)

4. Ich leite heute als (fast) ausgebildete Lehrperson eigene Aufführungen und 
lege besonderen Wert darauf, dass …
…  ich gut und genau singe, gut auftrete, Ausstrahlung habe, motiviert und vorbereitet bin. 

(Gerda, 2F 2017)
…  alles vorstrukturiert und geplant ist und dass es den Interessen der SchülerInnen entspricht.   

(Ramona, 2F 2017)
…  ich den Kindern Freiraum für ihre eigenen Ideen lasse. (Valentina, 2F 2013)

Sargans, 7. Dezember 2019, Beatrice Rütsche

Vorstand 
Eltern-
vereinigung

v.l.n.r.: Gilbert Rietschi, 
Sandra Meli,
Paolo Iob, Alt-Präsident
Sabine Kressig,  
Josef Bonderer, 
Marianne Kok,
Patrick Lampert, Präsident

Lernen für die Zukunft 
So kann man das «Procap-Musical» auch als 
«grosse Lernwiese» sehen, im Besonderen 
natürlich im Hinblick darauf, dass viele Absol-
ventinnen und Absolventen der FMS später 
im Lehrberuf tätig sein werden. Die Möglich-
keit, Verantwortung zu übernehmen, auch 
selbst mit zu entscheiden, sein Talent zu ent-
decken, kreativ zu sein und auch Fehler ma-
chen zu dürfen sind für die Schülerinnen und 
Schüler sehr wichtig. Viele Ehemalige haben 
es später im eigenen Klassenunterricht mit 
Erfolg gewagt, selber ein Schulbühnenstück 
anzupacken. Dies im Vertrauen darauf, dass 
sie wissen, wie ein Schulmusical von Grund 
auf organisiert wird und wie es sich anfühlt, 
an einer Aufführung selber mitzuwirken.

Leuchtende Augen auf beiden Seiten: Weihnachts-
feier Procap Sarganserland-Werdenberg 2017

Win-Win-Situation
In Sargans sind die Gebäude der Stiftung 
‘arwole’ und jene der Kantonsschule ledig-
lich durch einen Fussgängerstreifen getrennt 
– oder dadurch gerade miteinander verbun-
den. So passt es gut, wenn die zwei Insti-

tutionen gemeinsame Projekte haben. Mit 
dem «Procap-Musical» und dem «Procap-
Sporttag» im Sommer besteht eine langjäh-
rige Zusammenarbeit, die für beide Seiten ein 
Gewinn ist. Unsere Schülerinnen und Schüler 
werden für Werte wie soziales Engagement 
und gegenseitige Rücksichtnahme sensibi-
lisiert. Sie erleben behinderte Menschen im 
konkreten Kontakt und in einer unverkrampf-
ten Situation.

Die Besucherinnen und Besucher der Weih-
nachtsfeier und die Wettkämpfer am Sport-
tag selbst dürfen einen speziellen Anlass 
erleben und werden dabei auch zur Teilnah-
me eingeladen. Es bleiben positive und prä-
gende Erlebnisse in Erinnerung. Und es kam 
auch schon vor, dass man sich als Nachbarn 
später wieder begegnete und sich freudig als 
Bekannte begrüsste.



Liebe Eltern
Der Elternverein der Kantonsschule Sargans 
möchte alle, die ihre Kinder neu in diesem 
Jahr an die Kantonsschule Sargans schicken, 
ganz herzlich begrüssen. Wir engagieren 
uns, wie Sie aus unserer Zeitung erfahren 
können, in diversen Projekten und versu-
chen in Problemsituationen entsprechende, 
möglichst unbürokratische Hilfe zu bieten.
Damit wir alle unsere Projekte und Visio-
nen weiterhin realisieren können, sind wir 
auf jedes Mitglied angewiesen. Alle Vor-
standsmitglieder des Elternvereins arbeiten 
ehrenamtlich. 

Werden Sie bei uns Mitglied!
Vielen Dank für die Überweisung des jährli-
chen Mitgliederbeitrags von Fr. 20.–.
Denjenigen Eltern, die bereits Mitglied sind, 
möchten wir für ihre Treue ganz herzlich 
danken.

Bankverbindung: 
Bank Linth LLB AG, Uznach
IBAN: CH94 0873 1001 2682 2201 1
Die Elternvereinigung dankt Ihnen herzlich, 
liebe Mitglieder und Gönner, für die gross-
zügige Unterstützung.

Eine informative Homepage
Ein Sprachaufenthalt ist ein Erlebnis fürs 
Leben. Man eignet sich nicht nur Sprach-
kenntnisse an, sondern lernt Leute aus 
aller Welt kennen und erhält Einblick in 
verschiedene Kulturen. 

Im Auftrag der Elternvereinigung hat der 
WMI-Absolvent Patrick Anderseck die Web-
seite www.sprachreisen-austausch-sg.ch er-
stellt. 

Das Ziel der Webseite ist, einerseits Unsicher-
heiten und Ängste zu nehmen und ande-
rerseits sich von anderen Schülerinnen und 
Schülern inspirieren zu lassen, um das pas-
sende Reiseziel zu finden.

Auf einer interaktiven Karte kann man sehen, 
wo andere ihren Aufenthalt absolviert ha-
ben, und per Klick weitere Details erfahren. 
Beispielsweise eine Einschätzung der Schu-
le und der Unterkunft, sowie Aktivitäten in 
der Umgebung und weitere Empfehlungen. 
Falls man noch mehr über einen Aufenthalts-

ort erfahren möchte, kann man die Person, 
welche den Bericht geschrieben hat, direkt 
kontaktieren und nachfragen. Für weitere 
Impressionen gibt es eine Bildergalerie zu den 
verschiedenen Aufenthalten. Die Webseite 
ist sowohl in Deutsch als auch auf Englisch 
verfügbar.

Nach dem Sprachaufenthalt ist es erwünscht, 
wenn das positiv wie auch negativ Erlebte für 
die nächste Schülergeneration festgehalten 
wird. So bleibt die Webseite «lebendig und 
informativ».

Unter dem Bereich «Erfahrungsbericht ausfül-
len», kann man alle Informationen, Bilder und 
Kommentare zum Aufenthalt erfassen. Nach 
dem Ausfüllen des Formulars wird der Bericht 
geprüft und freigeschaltet, so dass ihn jeder 
auf der Karte sehen kann.

Die Elternvereinigung wünscht allen zukünf-
tigen Sprachreisenden einen unvergesslichen 
Aufenthalt.

GYMNASTIQUE VERBALE
der Konjugator für Französisch
Die beiden Schüler Janis Fleischmann & Jere-
mias Bachmann der Klasse 4bNP haben die 
App «Gymnastique Verbale» entwickelt. 
Mit dieser App kann das Konjugieren im 
Französisch ganz praktisch gelernt werden. 
Gymnastique Verbale enthält alle für die Ma-
tura relevanten Zeitformen. Sowohl die ge-
wünschten Personen, als auch die gewünsch-
ten Zeitformen können ausgewählt werden. 
«Wir mussten für den Französischunterricht 
das Konjugieren lernen und fanden keinen 
einfachen und effizienten Weg. Also entschie-
den wir uns, diese App zu entwickeln, um uns 

viel Zeit und Mühe zu ersparen. Bald merkten 
wir, dass auch bei unseren Mitschülern Inter-
esse für eine solche App bestand.»

Die Vorteile dieser App:
•  100+ verschiedene Verben
•  mehrere Zeitformen
•  wählen Sie, welche Verben, Personen, und 

Zeitformen Sie lernen möchten
•  auf den Schulstoff der Schweiz angepasst
•  auch für Oberstufenschüler geeignet
•  enthält alle für die Matura relevanten Verben 

und Zeitformen

•  Lösung einfach anzeigbar
•  Aufgaben sind überspringbar
•  keine Werbung
•  einmalige Zahlung
•  Funktioniert offline

www.sprachreisen-austausch-sg.ch




