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Editorial
Lieber Eltern und Gönner,
ein verrücktes Jahr geht zu Ende! Verrückt
im Sinne von besonders, aber auch verrückt, weil nichts ablief wie «Normalerweise». Ein Jahr, dass auch langfristig seine
Spuren hinterlassen wird! Es hat uns in
vielerlei Hinsicht die Grenzen des «Planbaren» aufgezeigt und von allen viel Flexibilität und Improvisationsfähigkeit verlangt.
Home-Schooling und Home-Office
Themen, die vor einem Jahr noch kontrovers diskutiert wurden, mussten unmittelbar umgesetzt werden. Für die Schulen
und Unternehmen ein Kraftakt! Für die
Kantonsschule Sargans weit mehr als ein
erfolgreiches Experiment. Durch die fortschrittliche Denkhaltung und die vorausschauende Schulkonzeption waren sowohl
die technische Grundstruktur wie auch die
nötigen Infrastrukturen vorhanden, um
die Studierenden zu Hause unterrichten
zu können. Die wichtigsten Basisvoraussetzungen haben dazu aber unsere Lehrer
geschaffen. In unzähligen Überstunden
wurden Lehrmittel und Lernstrukturen
auf den Online-Unterricht angepasst. Eine anspruchsvolle und aufwändige Arbeit,
die viel Engagement und Innovationsbereitschaft erfordert. Die Lehrerschaft und
die Schulleitung haben diese schwierige
Aufgabe mit Bravour gelöst! Einen wichtigen Erfolgsfaktor dürfen wir dabei nicht
vergessen, unser Schüler! Die Studierenden
haben in diesen Zeiten bewiesen, dass sie
auch unter schwierigen Rahmenbedingungen in der Lage sind, erfolgreich zu lernen.
Eigenverantwortung zu tragen, sich seinen
Tag selbst zu strukturieren, die Lernziele
selbständig zu verfolgen, braucht viel Einsatz und Disziplin. Die rege Teilnahme an
der, von den Sportlehrern konzipierten,
Sport-Challenge ist nur ein Beispiel für die
Bereitschaft von Schülern und Lehrern, in
dieser anspruchsvollen Zeit aus der Komfortzone hinaus zu gehen und etwas Neues
zu versuchen.
Doch damit nicht genug! Zu allen diesen Herausforderungen kam noch der Rek-

EV KSS
torenwechsel. Rektor
Stephan Wurster übergab sein Amt an Pascale Chenevard! Unter
den gegebenen Umständen eine doppelte
Belastung. Es erstaunt schon sehr, dass auch
diese Aufgabe ohne spürbare Irritationen
und negative Einflüsse auf die Abläufe und
Strukturen der Kanti vonstattengegangen
ist. Dies spricht für die Professionalität und
die freundschaftliche Art und Weise der
Zusammenarbeit von Pascale und Stephan
während diesen anspruchsvollen Monaten.
Auch wir im Vorstand der Elternvereinigung mussten unsere Arbeitsweise den
neuen Bedingungen anpassen. Anstelle
der üblichen Vorstandssitzungen mussten
wir uns vermehrt per E-Mail oder Telefon abstimmen. Unsere Meetings haben
wir vorwiegend in den Räumlichkeiten
der Kantonsschule abgehalten, wo wir die
Distanzregeln einhalten konnten. Es hat
uns auch sehr gefreut, dass bei jeder der
Vorstandssitzungen der Rektor oder die
Rektorin (teilweise auch beide) anwesend
waren, uns über den Schulbetrieb informierten und sich bereit erklärten, sich für
unsere Anliegen einzusetzen.
Die Auswirkungen der Covid19 Pandemie sind auch dafür verantwortlich, dass
wir die Hauptversammlung der Elternvereinigung in diesem Jahr auf den statutarischen Teil beschränken werden und auf
das Unterhaltungsprogramm sowie den
obligaten Apéro verzichten. Wir planen für
den Herbst 2021, als Kompensation, einen
Elternevent zum Thema «Sucht – Suchtprävention». Über Details werden wir sie
zu einem späteren Zeitpunkt informieren!
Ihnen, liebe Eltern, danke ich für das
entgegengebrachte Vertrauen, meinen
Vorstandskolleginnen und -kollegen für
die Unterstützung und freundschaftliche
Zusammenarbeit. Ich hoffe, wir werden im
2021 unsere Aufgaben unter etwas weniger
«verrückten» Bedingungen erledigen dürfen. 
Patrick Lampert, Präsident

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 Eltern gegenüber der Schule. In intensiven
Gesprächen mit der Schulleitung wird
versucht, die herangetragenen Ideen und
Anregungen in einen positiven und lernfreudigen Schulalltag einzubauen.
Die EV unterstützt die Kantonsschule in
diversen kulturellen und schulischen Projekten 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 ausserschulisches soziales Engagement
− Publikation des Flyers und des Bindestrichs
− Sponsoringbeiträge für Sport- und
Kulturevents an der Kantonsschule
− Defizitgarantie für Veranstaltungen an
der Kantonsschule
Damit die Elternvereinigung alle Aufgaben gut erfüllen kann, sind wir auf die
Mithilfe der Eltern unserer Schüler angewiesen. 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, Uznach, IBAN: CH94 0873 1001 2682 2201 1
Die Elternvereinigung dankt Ihnen, liebe
Mitglieder und Gönner, für die grosszügige Unterstützung.

Viel Wertvolles
und
Bereicherndes
auch unter
erschwerten
Bedingungen
Pascale Chenevard, Rektorin
Bereits ist die erste Adventswoche angebrochen, im Eingang des Schulhauses steht
der geschmückte Christbaum und die ersten
hundert Tage im Amt sind gelebt. Fern- oder
Präsenzunterricht, wie viele Schülerinnen
und Schüler sind in Quarantäne, haben wir
die neuesten Schutzmassnahmen umgesetzt, wie geht es den Schulangehörigen
mit all den Einschränkungen, wie kommunizieren wir möglichst feinfühlig, dass die
Jugendlichen auf einen spannenden Sprachaufenthalt oder allenfalls gar auf ihr geliebtes
Skilager verzichten müssen? All diese Fragen
umtrieben und umtreiben mich und mein
Schulleitungsteam.
Dennoch gibt es so viel Befriedigendes,
Wertvolles zu berichten. Wir durften das
Schuljahr mit all den Klassen mit einem
grossen Kuchenbuffet – natürlich unter Ein-

Die Welt steht kopf und unser Christbaum auch!
Dieses Jahr haben wir eine alte Weihnachtstradition wiedererweckt!
Noch im 18. Jahrhundert und zum Teil darüber hinaus, als der Christbaum noch einen langen Weg zur weltweiten Verbreitung vor sich hatte,
war der auf dem Boden stehende Lichterbaum keineswegs die allgemein
geläufige Variante. Es war durchaus üblich, den Weihnachtsbaum im
Wohnzimmer an der Decke zu befestigen und ihn sozusagen verkehrt
herum aufzuhängen. Vor allem im Osten Deutschlands sowie in Osteuropa war dieser Brauch sehr verbreitet.
Historiker führen die Version des an der Zimmer- bzw. Saaldecke
hängenden Christbaums auf seine Vorläufer zurück – Tannenreis und
Sträusse aus verschiedenen wintergrünen Zweigen wurden oft auch an
der Decke befestigt. Für die meisten Familien mag diese Tradition heute
ungewöhnlich erscheinen, es gibt aber noch immer Haushalte, in denen
an diesem Brauch festgehalten wird.
Tatsächlich hat die hängende Befestigung auch Vorteile: Sehr platzsparend und ein absoluter Blickfang. Ausserdem sehr zu empfehlen,
wenn man Haustiere hat, die gerne mal den Christbaum ins Wanken Bild: «Die Mutter am Christabend» von
Johann Peter Hebel, 1803
bringen.

haltung der damaligen Schutzmassnahmen
– eröffnen, ich tourte durch alle Klassen
und lernte in zahlreichen Sitzungen mit den
einzelnen Fachgruppen deren Projekte und
Anliegen kennen. Ich erlebe grosse Offenheit
und Flexibilität, Hilfsbereitschaft und Engagement in meinem Schulleitungsteam, bei
Mitarbeitenden und im Kollegium. Wir können praktisch nichts so machen wie bisher;
alle Anlässe, seien es Elternabende, Orientierungsanlässe, Schnuppertage, Konvente
oder Weiterbildungen müssen neu überdacht werden. Das kommt mir manchmal
auch entgegen, denn es gibt sicher das eine
oder andere, das nach vielen Jahren etwas
neu ausgerichtet werden darf.
Ich durfte unter vielem Neuen auch die
Elternvereinigung bzw. deren Vorstand kennenlernen. Für mich ist es ein wertvolles
Gremium, das sich für eine gute Schule engagiert. In meiner ersten Sitzung war es mir
ein Anliegen, die Rolle und das Zusammenarbeiten, die gegenseitigen Erwartungen und
Bedürfnisse zu thematisieren. Für mich kann
die Elternvereinigung als Sounding Board
Impulse geben und im Gegenzug werde ich
die gemeinsamen Sitzungen nutzen, um den
Vorstand mit jeweils aktuellen Informationen
zu versorgen. So kann sichergestellt werden,
dass der Vorstand die Gründe für Entscheide
der Schulleitung, Hintergründe zu aktuellen
Projekten und Entwicklungen kennt.
Was erwartet uns im kommenden Jahr? Auf
kantonaler Ebene hat das gross angelegte
Projekt «Gymnasium der Zukunft» wieder
Fahrt aufgenommen und wird im kommenden Semester intensiv diskutiert werden.
Auf nationaler Ebene wurde während der
Herbstferien an einem Entwurf für den neuen
Rahmenlehrplan gearbeitet, der im kommenden Jahr in Vernehmlassung gehen wird.
Und es wird nochmals grundlegend über die
Architektur des Maturitätslehrgangs nachgedacht. Auch schulintern wird uns das eine
oder andere Projekt beschäftigen. In vielen
Fachgruppen werden kleinere oder grössere Themen diskutiert, die gerade für die
schulinterne Ausprägung wertvoll sind. Im
Verlauf des kommenden Semesters wird die
Schulleitung all diese Projekte in einem Entwicklungsplan abzubilden versuchen und
dann dem Konvent vorlegen.
Ich wünsche Ihnen allen nun aber erst
einmal eine stimmige Vorweihnachtszeit und
erholsame Festtage. Und uns allen wünsche
ich, dass das neue Jahr uns Gesundheit,
inspirierende Begegnungen und Momente
bringt.

Für Elmar Brunner ist der letzte
Vorhang gefallen!

Elmar Brunner hört auf! Zum letzten
Mal stritten, liebten und starben seine
Schauspielerinnen und Schauspieler
für ihn auf der Bühne. Zum letzten
Mal Lampenfieber, Herzklopfen und
am Schluss grosser Applaus des zahlreichen Publikums. Sein Feuer für das
Theater und sein Ensemble brennt eigentlich nach wie vor in alter Frische,
aber mit 70 ist Schluss. So gibt es der
Kanton vor!
Seit 1992 führte Elmar Brunner die Theatergruppe der Kantonsschule Sargans mit viel
Einsatz und Herzblut. 25 Inszenierungen, 3
Musicals, 7 Lesungen und seit 2015 jedes Jahr
ein mehrtägiges Theaterfestival kamen dabei
zusammen. Es bleiben Erinnerungen an die
Musicals (z.B. «Uufbruch» in Murg anlässlich
des 50-Jahr-Jubiläums der Kanti Sargans),
an die Tourneen mit dem Stück «Romulus
der Grosse» und den Musicals «Gegawind»

sowie «Generation» nach Frauenfeld, Wattwil und Chur. Die Theatergruppe der Kanti
Sargans war unterwegs mit Lastwagen und
Kleinbussen, dem ganzen Bühnenbild, der
Band und ihren Instrumenten.
Es sind die Liebe zur kreativen Arbeit, die
Leidenschaft für das Theater und sein pädagogisches Engagement, die Elmar immer
antrieben. Schülerinnen und Schüler, die
sich auf das Abenteuer «Theater» einliessen,
mussten sich einfügen, oft enorm viel für
ihre Rollen arbeiten und sich auch manchmal
«durchbeissen». Texte lernen in der Freizeit,
Bühnenaufbau an den Wochenenden, Theaterproben bis spätabends, bis die Figur funktionierte und authentisch auf die Bühne gebracht wurde. Sie durften dafür enorm viel
lernen und mitnehmen. Wer auch dieses Jahr
wiederum erlebt hat, wie die Schülerinnen
und Schüler sich auf ihre Rollen einliessen,
ohne Scheu vor Publikum auftraten und ihre
Figuren mit Freude und Engagement spielten, kann den riesengrossen Einsatz hinter
den vielen Aufführungen und die notwendige Disziplin erahnen. Elmar Brunner hat

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 versuchen in Problemsituationen entsprechende,
möglichst unbürokratische Hilfe zu bieten.
Damit wir alle unsere Projekte und Visionen weiterhin realisieren können, sind wir
auf jedes Mitglied angewiesen. Alle Vorstandsmitglieder des Elternvereins arbeiten
ehrenamtlich.
Werden Sie bei uns Mitglied!
Vielen Dank für die Überweisung des jährlichen Mitgliederbeitrags von Fr. 20.–.
Denjenigen Eltern, die bereits Mitglied sind,
möchten wir für ihre Treue ganz herzlich
danken.

Eckdaten:
Beginn 1992 mit dem Seminar-Klassenprojekt «Romulus der Grosse» von Dürrenmatt
Gesamthaft:

– 2
 5 Inszenierungen von Theaterstücken
– 3 Musicals (Eigenkompositionen, eigene Texte)
– 3 Lesungen

Höhepunkte:

– T
 ourneen mit «Romulus der Grosse» und den Musicals «Gegawind»
sowie «Generation» nach Frauenfeld, Wattwil und Chur; unterwegs
mit Lastwagen und Kleinbussen (mit ganzem Bühnenbild, der Band
und ihren Instrumenten) ➜ unvergessliche Erlebnisse
– Weil Elmar als Erster in der ganzen Gegend Musicals aufführte, mussten bei Vorstellungen Leute nach Hause geschickt werden, weil das
Interesse so gross war
– Aufführung von «Die Räuberinnen» im TAK Schaan
– Musical «Uufbruch» 2003 in der alten Spinnerei Murg anlässlich der
Jubiläumsfeierlichkeiten 200 Jahre Kanton St. Gallen

Was ihn antrieb: –
–
–
–

die Liebe zur kreativen Arbeit und die Leidenschaft zum Theater
sein Ideenreichtum
ein unerschütterlicher Idealismus
pädagogisches Engagement

Arbeit mit
– Kombination von Kreativität und Ordnung beim Aufbau einer Figur,
Schülerinnen
beim Spiel
und Schüler (SuS) – Authentizität einer Figur erarbeiten lernen
– Freude am Spieltrieb wecken, diesen aber kanalisieren lernen
– Sprechschulung in Aussprache und Ausdruck
– Verantwortung als Mitglied einer Gruppe tragen lernen
Was ihm wichtig war:
– SuS Genauigkeit und Engagement vorleben
– auf jeden Einzelnen eingehen und seine Möglichkeiten ausschöpfen
– etwas gemeinsam erarbeiten (auch Bühnenbildaufbau etc.)
– so oft proben, bis „es“ sitzt, also Einsatzbereitschaft der SuS verlangen
– vermitteln, dass wer A sagt, auch B sagen muss, also die andern der
Gruppe nicht hängen lassen (z.B. unabgemeldet nicht zur Probe erscheinen, Text nicht lernen etc.)

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

mit ihnen an ihrer Sprache, ihrem Ausdruck
gearbeitet, sie zum Spiel vor Publikum befähigt und von ihnen gleichzeitig als Teammitglieder grossen Einsatz für das gesamte
Projekt eingefordert. Er hat als Lehrer und
Regisseur grossartige Arbeit geleistet und
die Schülerinnen und Schüler in ihrer ganzen
Persönlichkeit weitergebracht. Wir danken
ihm herzlich und wünschen ihm alles Gute in
seiner bevorstehenden (Teil-Pension).

Zurück auf Start?
ELTERN

VEREINIGUNG

HV der Elternvereinigung KSS
Montag, 25. Januar 2021, 19 Uhr,
Musikzimmer (99) der Kantonsschule
Es wird nur der statutarische Teil der HV
durchgeführt, auf Unterhaltung und
Apéro wird dieses Mal aus Coronagründen verzichtet!
Alle Eltern sind herzlich eingeladen

«Dass diese Jetztzeit uns etwas sichtbar machen könnte, sofern wir bereit
sind, uns darauf einzulassen.»
Elisabeth Bronfen, 2020
1.
NACH DEM SPIEL IST VOR DEM
SPIEL. – Darüber zu schreiben, was am
Anfang dieses Jahres war, kommt mir Ende
Oktober 2020 vor, als erinnerte ich mich
an die Zukunft. Als diktierte das, was war,
das Programm der nächsten Wochen, womöglich Monate.
2.
DER DIGITALE APFEL FÄLLT NICHT
WEIT VOM ANALOGEN STAMM. –
Schaue ich mir die im Fernunterricht gemachten Erfahrungen an, sehe ich mich,
wie es war, als ich Lehrer wurde, wie das
war, einen unbestimmten Raum zu betreten. Ich wusste nicht, was es heisst,
Lehrer zu sein. Ich stehe vor einer Klasse
und kenne mich mit mir selbst nicht aus.

Vorstand
Elternvereinigung
v.l.n.r.: Gilbert Rietschi,
Sabine Kressig,
Patrick Lampert (Präsident),
Sandra Meli,
Josef Bonderer,
Marianne Kok

Ich entscheide mich für die Flucht nach
vorne. Und sage das. Ich probiere Sachen
aus. Zeige mich. Das ist die immer wieder
auszuverhandelnde Situation jeden Unterrichts: Wie weit gehen wir? Wer sind wir?
(Mit «Wir» meine ich selbstredend alle, die
den Mut haben, sich in so einem Raum aufzuhalten, und die die Arbeit haben, diesen
Raum möglich zu machen.) Das gemeinsame Schulzimmer ist die beste Vorbereitung
auf den Fernunterricht. Weshalb es unverzichtbar bleibt. Wer meint, sich im Analogen nie blamiert zu haben, hat auf dem
Digitalen keine Chance. Wenn ich mich
an die Zukunft erinnern soll, dann geht das
solange gut, wie ich eine Vergangenheit
habe. Neu ist für mich etwas nur, wenn ich
die Überzeugung habe, mich sonst immer
und überall ausgekannt zu haben.
3.
UMGEKEHRT SIND WIR IMMER
SCHON DIGITAL GEWESEN. – Ich bin
für den FC Bayern und damit gegen den
BVB. Ich entscheide mich tagtäglich für

und damit gegen etwas. Ich verhalte mich
digital.
4.
0 ODER/UND 1. – Wahr ist auch, dass
im Fernunterricht viel möglich wurde und
viel untergegangen ist. «Teams» ist dann
eine zynische Bezeichnung dafür, dass
Schülerinnern und Schüler bestenfalls auf
der Ersatzbank sassen. Da muss ich mich
aber – halte ich mich an die Distanzregeln –
bei der eigenen Nase nehmen: Macht nicht
nur die Pandemie auf bisherige, sondern
auch das Digitale auf insgesamt analoge
Versäumnisse aufmerksam? Zum Beispiel
meine?

Georg Tscholl (geb. 1973), Lehrer für Deutsch
und Philosophie an der Kanti Sargans.
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SOLIDARITÄTSSTIFTUNG
KANTI SARGANS
Unter diesem Namen wurde 1996 eine Stiftung als Gemeinschaftswerk des Kantonsschulvereins (Verein ehemaliger Kantonsschüler), der Elternvereinigung der Kantonsschule Sargans und der Kantonsschule
gegründet. Anlass zu dieser Stiftung gab
der Umstand, dass besonders in der damaligen Rezessionsphase, die nicht selten
zum Verlust des Arbeitsplatzes verschiedener Eltern führte, einige Schülerinnen und
Schüler Schwierigkeiten hatten, die nötigen finanziellen Beträge 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 finanziellen 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 Kantonsschülerinnen und Kantonsschülern die
Teilnahme an den von der Kantonsschule
Sargans organisierten Anlässen, Exkursionen und Studienaufenthalten zu ermöglichen.
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 Kantonsschule Sargans. Revisionsstelle der Stiftung 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 Stiftungsrat 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 2020/2021
Weihnachtsferien

Wochen 51 und 1

19.12.2020 - 03.01.2021

Winterferien

Woche 6

06.02.2021 - 14.02.2021

Ostern

Woche 13

02.04.2021 - 05.04.2021

Frühlingsferien

Wochen 15 bis 17

10.04.2021 - 25.04.2021

Auffahrtsbrücke

Woche 19

13.05.2021 - 16.05.2021

Pfingsten

Woche 21

22.05.2021 - 24.05.2021

Sommerferien

Wochen 28 bis 33

10.07.2021 - 15.08.2021

Herbstferien

Wochen 40 bis 43

02.10.2021 - 24.10.2021

Weihnachtsferien

Wochen 51 bis 1

18.12.2021 - 02.01.2022

Wichtige Termine 2021
(Änderungen vorbehalten,
www.kantisargans.ch/home/aktuelles_und_termine.html)

Montag, 25.01.2021, 19.00 Uhr				

Musikzimmer

HV Elternvereinigung
Donnerstag, 04.03.2021 bis Samstag, 06.03.2021

Präsentation Maturaarbeiten
Mittwoch, 12.05.2021

Orientierungsveranstaltung WMS, IMS, FMS
Dienstag, 06.07.2021

Abschlussfeiern FMS, WMS, WMI
Donnerstag, 08.07.2021

Maturafeier Gymnasium

Vorstand
Name

Adresse

Telefon

E-Mail

Bonderer Josef

Alvierstrasse 33,
7324 Vilters

081 723 32 88

jbonderer@bluewin.ch

Chenevard Pascale

Kantonsschule,
Pizolstrasse 14,
7320 Sargans

081 720 07 40

pascale.chenevard@kantisargans.ch

Kok Marianne

Allmeindstrasse 8, 055 611 10 33
8873 Amden

mariannekok@bluemail.ch

Kressig Sabine

Mattenweg 5,
7310 Bad Ragaz

081 302 15 55

sabine.kressig@kressig-drogerie.ch

Lampert Patrick

Talackerstrasse 4,
8887 Mels

081 723 78 06

patrick.lampert2@hilti.com

Meli Sandra

Hofbachstrasse 1,
8888 Heiligkreuz

081 723 78 83

parneia@bluewin.ch

Rietschi Gilbert

Reiherweg 11,
9472 Grabs

081 771 66 16

gilbert.rietschi@hin.ch

