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Liebe Eltern, liebe Gönner

Traditionsgemäss greift die Elternver-
einigung im Bindestrich immer wie-
der Themen auf, die im Vorstand rege 
diskutiert werden, aktuell sind – uns 
also beschäftigen. Der Umgang mit den 
neuen Medien wie Internet, insbeson-
dere auch die sozialen Netzwerke (Fa-
cebook, Twitter, MySpace, etc.) sorgen 
immer wieder für viel interessanten Ge-
sprächsstoff.

Michael In Albon, Jugendmedien-
schutz-Beauftragter der Swisscom, 
beschreibt es mit folgenden Worten: 
«Chatten, gamen, googeln und twit-
tern, gehören zu den liebsten Hobbys 

Editorial

Rundschreiben der Elternvereinigung der Kantonsschule Sargans

EVKSS

Die Elternvereinigung der Kantonsschule Sar-
gans, als Bindeglied zwischen Eltern und Schu-
le, Lehrerschaft und Schülern, wurde 1973 ge-
gründet. Sie setzt sich unermüdlich im Interesse 
aller ein und vertritt vor allem die Anliegen der 
Eltern gegenüber der Schule. In intensiven Ge-
sprächen mit der Schulleitung wird versucht, 
die herangetragenen Ideen und Anregungen in 
einen positiven und lernfreudigen Schulalltag 
einzubauen.

Die EV unterstützt die Kanti in diversen kultu-
rellen und schulischen Projekten finanziell und 
auch ideell.

Der seit 1990 jährlich verliehene Anerkennungs-
preis wurde dieses Jahr Rebecca Dütschler zu-
gesprochen. Damit ehren wir ihr Engagement 
in verschiedenen ausserschulischen Projekten 
und ihr aktives Mitwirken im Feel better Team. 
Der Preis wurde am ersten Schultag als Überra-
schung angekündigt und von der versammel-
ten Schülerschaft mit einem grossen Applaus 
begleitet.
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von Kindern und Jugendlichen. Sie 
sind die erste Generation, die mit Com-
putern und Handys aufwächst.» Der 
Vorstand hat sich wieder mit dieser 
Thematik auseinandergesetzt. Einer-
seits sind persönliche Erfahrungen mit 
den eigenen Kindern in die Diskussion 
eingeflossen, andererseits findet man 
eine Vielfalt von Fachartikeln von Ex-
perten, welche die Vor- und Nachteile 
der neuen Medien umschreiben. Herr 
In Albon wird anlässlich der Hauptver-
sammlung im Januar 2011 in einem 
sicherlich sehr interessanten Referat 
darstellen, womit unsere Kinder und 
Jugendlichen heute konfrontiert sind. 
Er wird dies aber nicht nur aus der Sicht 
der Kinder und Jugendlichen anspre-
chen, sondern auch auf die Aufgabe 
der Eltern hinweisen und darstellen, 
wie sich damit Medienanbieter ausein-
andersetzen.

Eine wichtige Aufgabe der Elternverei-
nigung ist, einen Beitrag an wertvolle 
Projekte zu leisten, welche die Sozial-
kompetenz unserer Jugendlichen för-
dert. Jährlich wird eine Person oder 
eine Gruppe ausgezeichnet. Der Aner-
kennungspreis 2010 im Wert von CHF 
500.– wurde am ersten Schultag an Re-
becca Dütschler (Klasse 4L) für ihr En-
gagement in vielen Projekten der Kanti 
Sargans und für ihr aktives Mitwirken 
im Feel better Team verliehen.

Die verschiedenen kulturellen Anlässe 
in Form von Konzerten und Aufführun-
gen haben an der Kanti Sargans Traditi-
on und sind für ihre ausserordentliche 
Qualität bekannt. In diesem Jahr hat 
sich die Elternvereinigung mit einem 
Beitrag an dem äusserst erfolgreichen 
Musical «Joseph» beteiligt. Wir wün-
schen uns, dass die Kanti weiterhin 
solch fantastische Anlässe einübt und 
aufführt.

Im Rahmen des Möglichen versucht 
die Elternvereinigung, auch sportliche 
Anlässe und Projekte im ausserschuli-
schen Bereich zu unterstützen.  Da darf 
der immer rege besuchte Tanzkurs für 

Die Elternvereinigung 
–  finanziert die Aufgabenhilfe in Mathematik 

und Physik
–  unterstützte den Kanti Chor, Acapella Chor 

und die KaBiBa
–  organisierte den mittlerweile traditionellen 

Tanzkurs für die Abschlussklassen
–  sponsert den Preis für die Kanti-In-Form-

Stafette
–  unterstützte finanziell die Aufführung des 

Musicals «Joseph»
–  vergibt den Anerkennungspreis für nicht 

schulisches oder soziales Engagement
–  organisiert ein Jahresreferat – 2010: Frau 

Prof. Maya Hofer: «Wenn die Seele Achter-
bahn fährt. Pubertät – Chancen, Risiken und 
Stolpersteine»

–  beteiligt sich an den Druckkosten der Schul-
zeitung Gazetta

–  publiziert jährlich einen «Flyer» und den 
«Bindestrich»

Sie finden uns online unter: 
www.ev.kantisargans.ch
Bankverbindung: 
CH94 0873 1001 2682 2201 1
Bank Linth LLB AG, 8730 Uznach

Dank an Sie liebe Mitglieder
    Alle Aktivitäten und weitere Projekte konnten 

nur dank Ihrer grosszügigen Unterstützung 
finanziert werden!

Machen 
Sie 
mit!

Als Eltern von Kantischülerinnen und Kanti-
schülern, deren Stellvertreter oder sonstiger 
Gönner der EV, sind Sie ab Fr. 20.– dabei 
und helfen Visionen zu verwirklichen!

Ohne die gute Gewohnheit vieler Mitglie-
der, diesen Beitrag kräftig aufzurunden, 
würde die Elternvereinigung ihre Projekte 
jedoch kaum realisieren können. 

Liebe Mitglieder, wir hoffen, weiterhin auf 
Ihre Treue zählen zu dürfen. Alle Neumit-
glieder und Eltern der «Frischlinge» heissen 
wir herzlich willkommen und freuen uns 
über Ihr Mitmachen. 

Vielen Dank!
Fortsetzung Seite 2
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Fortsetzung Editorial

Der Applaus der Schülerschaft war to-
send, als Annette Longo, Vorstandsmit-
glied der EV, am ersten Schultag der 
Gewinnerin Rebecca Dütschler (4L) den 
alljährlich vergebenen Anerkennungs-
preis für nichtschulisches oder soziales 
Engagement überreichte. 
Die Überraschung war gelungen, Rebec-
ca freute sich riesig.

Facebook und Co. – 
wo steht die Kanti Sargans?
Rektor Prof. Dr. Stephan Wurster

Soziale Netzwerke sind für unsere Schüle-
rinnen und Schüler eine tägliche Realität. 
Für einen Grossteil der älteren Lehrper-
sonen sind sie dagegen noch kaum ein 
Thema. Diese Kluft möchten wir länger-
fristig zumindest teilweise schliessen. Mit 
Kolleginnen und Kollegen, die sich mit 
sozialen Netzwerken auskennen, sowie 
den Lehrpersonen für Informatik versu-
chen wir das nötige Know-how aufzu-
bauen. So verfolgen wir regelmässig die 
Diskussionen auf Facebook, die sich auf 
die Kantonsschule Sargans beziehen. Falls 
sich in solchen Gesprächsrunden proble-
matische Entwicklungen wie z. B. ein Mob-
bing abzeichnen, schreiten wir als Schule 
ein. In Einzelfällen ist dies in jüngster Zeit 
auch bereits geschehen. So hat die Kan-
tonsschule veranlasst, dass inakzeptable 
Einträge gelöscht wurden. Wir sind auch 
dankbar für entsprechende Hinweise aus 
der Schüler- und der Elternschaft. Diese 
werden selbstverständlich absolut diskret 
behandelt. 

Im Zusammenhang mit Einträgen in so-
ziale Netzwerke zeigt sich immer wieder, 
dass Schülerinnen und Schüler oft recht 
unbedacht mit den neuen Medien umge-
hen und sich teilweise auch nicht bewusst 
sind, was sie anrichten können.

Im Unterricht werden Themen rund um 
die neuen Medien in einzelnen Fächern (z. 
B. Deutsch, Wirtschaft und Recht) interdis-
ziplinär behandelt. Dabei geht es insbe-
sondere um das Verhalten, die Chancen 
und die Gefahren auf dem Netz. Minimale 
technische Grundfertigkeiten erhalten die 
Schülerinnen und Schüler im zweiten Se-
mester mit unserem «Crash-Kurs» Anwen-
derinformatik. Auch in diesem Rahmen 
werden Probleme rund um das Internet 
angesprochen. Aus Zeitgründen ist dies 
aber nur sehr rudimentär möglich. Ein 
eigentliches Fach Informatik gibt es in den 
unteren Stufen des Gymnasiums nicht (im 
Gegensatz zu WMS, WMI und FMS). Infor-
matik im Gymnasium kann erst im Ergän-
zungsfach im vierten Jahr belegt werden.

Von den Möglichkeiten des Internets ist die 
Schule neben den Problemen rund um die 
sozialen Netzwerke vor allem auch im Be-
reich Literatursuche und Plagiate stark be-
troffen. Eine reine Internetabfrage genügt 

beispielsweise den Kriterien für eine Matu-
ra oder eine selbstständige Arbeit absolut 
nicht. Der Beizug von gedruckter Fachlite-
ratur ist ein notwendiger Bestandteil einer 
solchen Arbeit. Auch in diesem Bereich 
zeigen unsere Schülerinnen und Schüler 
trotz klarer Reglemente und regelmässiger 
Hinweise durch die Lehrpersonen oft eine 
grosse Naivität. So kommt es immer wieder 
vor, dass auch für kleinere Hausaufgaben 
Texte aus dem Internet bezogen und ohne 
wesentliche Bearbeitung und Quellenan-
gabe als eigene Arbeiten abgegeben wer-
den. In solchen Fällen erfolgen Notenab-
züge, und die Arbeiten müssen nochmals 
neu erstellt werden. In gravierenden Fällen 
kann es auch zu disziplinarischen Massnah-
men (Verweis, Ultimatum) kommen. Es 
ist also Vorsicht geboten, und das Thema 
muss immer wieder zur Sprache gebracht 
werden, um die notwendige Sensibilität 
zu schaffen. 

HV
Eltern-
vereinigung KSS
Montag, 24. Januar 2011, 19 Uhr, 
Musikzimmer Kantonsschule

Facebook und Co. – 
Fluch oder Segen?

Referat von Michael In Albon,
Jugendmedienschutzbeauftragter 
und Leiter «Schulen ans Internet» 
Swisscom
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Sie möchten gerne 

bei der Eltern-

vereinigung 

mitmachen? 

Melden Sie sich 

doch bitte bei 

uns!

die AbsolventInnen der Abschlussklas-
sen natürlich nicht fehlen.

In diesem Sinn danke ich allen, welche 
die Schule und speziell die Elternverei-
nigung unterstützen und allen, die sich 
zum Gelingen der Ausbildung unserer 
Kinder einsetzen.

Hans Burger, Präsident EV KSS
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Umfrage zu Facebook (anonym) an der KSS

Die Benutzung von Facebook ist denkbar 
einfach. Wer noch nicht angemeldet ist, 
kann sich auf der Startseite registrieren. 
Anschliessend erhält man eine E-Mail mit 
einem Link. Dieser Link muss angeklickt 
werden, um die Registrierung zu bestä-
tigen. 

Das eigene Profil kann individuell gestal-
tet werden, indem beispielsweise Fotos 
hochgeladen werden und man Informa-
tionen über sich eingibt. Der Sinn dabei 
ist, sich mit Freunden und Bekannten zu 
vernetzen, die bereits auf Facebook sind. 
Über die Facebook-Suchmaske wird der 
Name der gesuchten Person eingegeben 
und eine Freundschaftsanfrage gesendet. 
Wird diese von der anderen Person bestä-

tigt, ist man miteinander vernetzt. 
Auf der so genannten «Pinnwand» wer-
den mehr oder weniger persönliche Din-
ge mitgeteilt – Bilder, Links, Videos, Musik 
und vieles weitere «gepostet». Alles, was 
auf der eigenen Pinnwand veröffentlicht 
wird, können nun die Freunde und, wer 
möchte, sogar die Freunde der eigenen 
Freunde oder gar alle registrierten Perso-
nen mitverfolgen.

Auf der anderen Seite erhält der Benut-
zer selbst alle Informationen, welche die 
Freunde auf Facebook veröffentlichen. So 
bleibt man miteinander in Kontakt, kann 
Meinungen und Ideen austauschen und 
anderen schnell und einfach interessante 
Informationen zukommen lassen.

Wie funktioniert Facebook?     

Facebook hilft, mit 
Leuten in Kontakt zu 

bleiben, die wir ach im 
echten Leben kennen. 

Mehr nicht. Wer glaubt, 
dass jeder Facebook-

Kontakt ein Freund ist, 
der weiss nicht was 

Freundschaft bedeutet.

Mark Zuckerberg, 2008

Gründer Facebook

-  Die vielen Kontakte, die man knüpfen 
kann

-  Chat, Bilder, Musik, Videos, Spiele – alles 
auf einer Plattform

  Was nervt mich?

-  Menschen, die jeden Quatsch reinstellen, 
die Oberflächlichkeit

-  Freundschaftsanfragen von Leuten, die 
ich nicht kenne

-  Dass ich immer wieder online gehen soll-
te, um die Kontrolle zu haben

-  Spams, und dass es keinen «gefällt mir 
nicht»-Button gibt

-  Ich hatte lange kein Facebook, aber jetzt, 
wo ich es habe, verbringe ich sinnlos 
zuviel Zeit damit

-  Dass jeder seine beste Seite präsentieren 
will und die sinnlosen Kommentare, die 
niemanden interessieren

  Wie gefährlich ist Facebook und 
  warum?

-  Sehr gefährlich, weil man den Account 
nicht löschen kann (Bilder und Infos sind 
für immer drin)

-  Öffentliches Mobbing, peinliche Bilder 
werden schnell verbreitet

-  Nur begrenzt gefährlich. Leichtes Sucht-
potential für Leute, welche allgemein 
computersüchtig sind

-  Man gibt private Angaben ins Netz und 
hat keine Macht mehr darüber

-  Laut der allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGB) darf Facebook jederzeit Bilder, 
Daten und Adressen von Benützern wei-
terverkaufen

  Sollten die Eltern auch auf Facebook
  sein? Warum (nicht)?

-  Besser nicht, da sie allenfalls peinliche 
Fotos zu Gesicht bekommen könnten, 
wo ich rauche, trinke – dies kann schon 
Ärger geben

-  Warum nicht, wenn sie wollen. Sie müs-
sen Schüler nicht als Freunde annehmen 
oder umgekehrt

-  Nein, so ist meine Privatsphäre nicht mehr 
vor ihnen geschützt

-  Nein, weil man sich sonst ausspioniert 
fühlt und das nur zu Streit führt

-  Bis zu einem gewissen Alter der Kinder 
(ca. 16 Jahre) zur Kontrolle

  Und die Lehrer? Warum (nicht)?

-  Eher nicht, sonst werden sie eine Art 
«Kumpel» für Schüler

-  Ja, wenn sie wollen, warum nicht. Sie 
müssen Schüler nicht als Freunde anneh-
men oder umgekehrt

-  Ich würde keinen Lehrer als Freund wol-
len, für Infoaustausch gibt es Educanet

-  Keine Angabe, da es mir egal ist. Viele mei-
ner Lehrer haben Facebook, sind jedoch 
nicht mit mir befreundet

-  Lieber nicht, denn zum Teil werden auch 
Bemerkungen über die Schule oder den 
Unterricht gemacht, die dann alle sehen 
können

  Weitere Bemerkungen

- Facebook ist toll
- Es ist eigentlich ein sinnloser Zeitvertreib

  Warum bin ich dabei, was bringt 
  es mir?

-  Leute, die man z. B. im Ausgang kennen 
gelernt hat, findet man leicht wieder 

- Ein guter Zeitvertreib
-  Weil ich so gratis mit all meinen Freunden 

in Kontakt treten und neue wie alte Freun-
de finden kann

-  Ich bin auf dem Laufenden und kann 
Bilder und Meldungen von Freunden 
kommentieren

- Weil die anderen auch dabei sind

  Warum bin ich nicht dabei?

-  Ich treffe mich lieber im richtigen Leben 
mit den Menschen. Sehr oft schreiben 
sich Leute im Internet, können aber im 
echten Leben kein Wort untereinander 
austauschen

-  Es ist sinnlos, und man bekommt nur 
Probleme

- Ich darf von den Eltern aus nicht
- Ich brauche es nicht
- Weil ich gegen Gruppenzwang bin

  Was fasziniert mich?
  
-  Die ungeheure Grösse dieses sozialen 

Netzwerks
-  Wie komplex es gestaltet ist. Es gibt vieles 

zu entdecken
-  Dass jeder so dumm ist, dabei zu sein, 

getrieben von den Netzen des Kollektivs
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 Rund um den Maturaball

Eine ausgelassene und tolle 
Stimmung herrschte am 

Maturaball aller 
Abschlussklassen im Krempel 

in Buchs
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Sie sind an einem Jugendschutz-
kurs interessiert, den die Elternver-
einigung oganisieren soll?

www.swisscom.ch/elternkurs

Dann melden Sie sich bei:
christa.gmuer@gmail.com
oder bei einem anderen Vorstands-
mitglied

ThemaBindestrich 2010

Was machen Jugendliche wirklich online?

Längst nutzen unsere Kinder das Inter-
net nicht mehr nur zu Hause. Es ist zum 
Lebensgefühl geworden, immer online 
zu sein. Wer sich mit der Welt vernetzt, 
trifft auch auf Gefahren wie Viren und 
Hacker, Gewalt und Pornografie. Dar-
um müssen unsere Kinder lernen, wie 
sie die digitalen Medien sicher nutzen. 

Chatten, gamen, googeln und twittern – 
was für manche Erwachsene wie Fachchi-
nesisch klingt, das gehört zu den liebsten 
Hobbys von Kindern und Jugendlichen. 
Sie sind die erste Generation, die mit Com-
putern und Handys aufwächst. Wie die 
kürzlich veröffentlichte JAMES-Studie zeigt, 
haben 98% der Schweizer Jugendlichen ein 
Handy und 89% nutzen Internetdienste 
täglich oder mehrmals pro Woche.

Nachwuchs in Gefahr?
Kinder und Jugendliche probieren die viel-
fältigen Angebote der digitalen Medien 
fleissig aus. Aber sind sie auch medienkom-
petent, das heisst: Nutzen sie die Medien 
sicher und verantwortungsvoll? Von Han-

dy zu Handy herumgereichte Pornobilder 
und Gewaltvideos, Mobbing und «Happy 
Slapping» sorgen für Schlagzeilen. Unge-
eignete Inhalte lauern vielerorts. Darum 
sind Eltern und Schule gefragt, die Kinder 
dabei zu unterstützen, Gefahren zu erken-
nen und zu meiden. Voraussetzung ist, 
dass sie selbst auf dem Laufenden sind.

Schutzprogramme allein sind nicht genug
Ein gut gesicherter Computer ist ein wich-
tiger erster Schritt, um die Kinder zuhause 
zu schützen. Ein gutes Schutzprogramm 
wirkt nicht nur gegen Viren und andere 
Schädlinge, es schützt auch die Kinder. Kin-
derschutzprogramme bieten verschiedene 
Funktionen. So kann man das Surfen auf 
ausgewählte Seiten beschränken (White 
List), oder man sperrt ungeeignete Seiten 
(Black List). Eine weitere wichtige Funktion 
ist die Möglichkeit, die Surfzeit festzulegen. 

Schutzprogramme allein reichen aber 
nicht. Denn Jugendliche haben auch bei 
Kollegen und übers Handy Zugang zum 
Internet. Darum ist es wichtig, die Medien-
kompetenz zu fördern, sprich: den Kindern 
zu zeigen, wie sie verantwortungsvoll sur-
fen. Ein erster Schritt kann es sein, dass Sie 
sich von Ihrem Kind seine Lieblingswebsi-
tes zeigen lassen. Sprechen Sie offen über 
den Medienkonsum in Ihrer Familie und 
treffen Sie verbindliche Vereinbarungen, 

was die Internetzeit betrifft. Es ist wichtig, 
dass Ihr Kind die Gefahren kennt und rich-
tig einschätzt. Dann ist es auch gerüstet, 
wenn es Gefahren begegnet.

Jugendschutzkurs und Ratgeber
Swisscom setzt sich dafür ein, dass Kin-
der und Jugendliche die digitalen Medien  
sicher nutzen. Das Unternehmen fördert 
den Jugendmedienschutz mit technischen  
Massnahmen wie Filtern und Kinderschutz-
software sowie mit Angeboten, welche die 
Medienkompetenz fördern. Im Angebot 
sind  zum Beispiel der Ratgeber digitale 
Medien enter und ein Jugendschutzkurs 
für Eltern. 
> Mehr erfahren Sie unter 
www.swisscom.ch/jugendmedienschutz

Michael In Albon
Jugendmedienschutzbeauftragter und Leiter 
«Schulen ans Internet» Swisscom

Unvergessliche Maturafeier

Klasse 4L 
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SOLIDARITÄTS-
STIFTUNG 
KANTI SARGANS

Unter diesem Namen wurde 1996 eine Stiftung 
als Gemeinschaftswerk des Kantonsschulvereins 
(Verein ehemaliger Kantonsschüler), der Elternver-
einigung der Kantonsschule Sargans und der Kan-
tonsschule 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 Beiträge an Exkursionen, Bil-
dungsreisen, Konzentrationswochen aufzubringen. 
Es war auch schwierig geworden, das Taschengeld 
mit einem Nebenjob aufzubessern.
Der Vorstand der Elternvereinigung war einhellig der 
Meinung, dass es höchst bedauerlich wäre, wenn die 
in mancher Hinsicht wertvollen Studienanlässe künf-
tig an finanziellen Problemen scheitern müssten. 
Er beschloss daher, eine Stiftung zu gründen und 
fand – um dies auf einer breiten Basis abzustützen 
– im Kantonsschulverein und in der Schulleitung 
starke Partner. Diese Partnerschaft soll die Solidarität 
zwischen den ehemaligen und den gegenwärtigen 
Kantonschülerinnen und -schülern ausdrücken.
Zweck der Stiftung ist es, bedürftigen Kantonsschü-
lerinnen und -schülern die Teilnahme an den von der 
Kantonsschule Sargans organisierten Anlässen, Ex-
kursionen 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 Kantons-
schulvereins, und Jörg van der Heyde, Prorektor der 
Kantonsschule Sargans. Revisionsstelle der Stiftung 
ist die PREFERA Treuhandgesellschaft, Sargans. Alle 
Organe arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich.

Unterstützungsfragen nimmt Jörg van der Heyde 
gerne entgegen. Im Namen der Schülerinnen und 
Schüler dankt der Stiftungsrat allen Freunden der 
Kanti Sargans, die sich mit einem Beitrag an der 
Stiftung beteiligen. 
Konto: IBAN CH51 0873 1001 2923 6201 1, 
Bank Linth LLB AG, Sargans.

Ferienplan 2010/2011

 Weihnachtsferien 2010 23.12.2010 – 02.01.2011

 Winterferien 2011  05.02.2011 – 13.02.2011

 Frühlingsferien 2011  10.04.2011 – 25.04.2011

 Sommerferien 2011 10.07.2011 – 14.08.2011

 Herbstferien 2011 02.10.2011 – 23.10.2011

 Weihnachtsferien 2011 24.12.2011 – 04.01.2012

Wichtige Termine

Mittwoch 1. Dezember 2010 19.00 Uhr  Aula 2. Orientierungsveranstaltung für Sek.schüler u.Eltern

Freitag 3. Dezember 2010  Aula Chlausrock

Freitag 10. Dezember 2010 19.00 Uhr Aula Procap Konzert öffentlich

Dienstag 14. Dezember 2010 abends Eisbahn Feel-better-Weihnachtsanlass Ice&Dine

Freitag/Samstag 7./8. Januar 2011 19.30 Uhr Aula Zar und Zimmermann, Oper von Gustav Albert Lortzing

Sonntag 9. Januar 2011 17.00 Uhr Aula Zar und Zimmermann, Oper von Gustav Albert Lortzing

Freitag/Samstag 14./15. Januar 2011 19.30 Uhr Aula Zar und Zimmermann, Oper von Gustav Albert Lortzing

Sonntag 16. Januar 2011 17.00 Uhr Aula Zar und Zimmermann, Oper von Gustav Albert Lortzing

Montag 24. Januar 2011 19.00 Uhr Kanti Zi 99 HV Elternvereinigung KSS

Donnerstag 7. Juli 2011  Aula    Maturafeier Gymnasium

   Telefon E-Mail

Hans Burger  Unterrainstrasse 20  081 302 64 27 hans.burger@bluewin.com
(Präsident) 7310 Bad Ragaz   

Thomas Biel Pfauenweg 8  081 330 16 05 thomas.biel@bluewin.ch
 7310 Bad Ragaz 

Reto Fischer Oberdorfstrasse 6  081 723 46 56 ra.fischer@bluewin.ch
 8887 Mels 

Christa Gmür Alte Dorfgasse 3A   081 710 28 60 christa.gmuer@gmail.com 
 8880 Walenstadt 

Annette Longo Alte Dorfgass 10  032 511 65 38 longo_annette@hotmail.com
 9473 Gams 

Martin Luzi Bergwerkstrasse 16  081 723 02 72 mluzi.lf@bluewin.ch
 7320 Sargans 

Paul Margadant  Feld 34  081 771 70 85  paul@margadant.li
 9473 Gams  

Reinhold Meier  Melserstrasse 13 C  081 783 22 69  reinhold.meier@bluewin.ch
 7323 Wangs  

Marlies Tanner Kleestrasse 17  081 771 35 88 marlies@tannerweb.ch
 9472 Grabs 

Vorstand

Klasse 4NP

Umbruch Binde.indd   6 26.11.10   08:21


