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Geschätzte Eltern 
Gerne informiere ich euch über bereits Vergangenes und Zukünftiges im Zusammenhang mit dem OZM: 
 

Stellvertretung Karin Koller 
Unsere geschätzte Lehrperson Frau Karin Koller sieht Mutterfreuden entgegen 
und wird sich im ersten Semester des Schuljahres 2018/19 eine verdiente 
Auszeit gönnen. Vertreten wird sie von der erfahrenen Lehrperson Frau 
Isabella Schär. 
 

CS Cup Knaben 
In drei Mannschaften nahmen unsere OZM-Jungs am Cup teil. Leider gelang es 
keiner der drei fair kämpfenden Mannschaften, eine Runde weiter zu kommen. 
Trotzdem Gratulation zur sportlichen und äusserst fairen Teilnahme an den 
Turnieren – im Speziellen der 3. Sek, welche den dritten Rang erreichte! 

 

Bestandene Aufnahmeprüfungen 
Von insgesamt vier Prüflingen aus den 2. Sek-Klassen und der 3. Sek-Klasse haben alle die 
Aufnahmeprüfungen ans Gymnasium bestanden. Ich bedanke mich bei den Klassenlehrern und den 
Fachlehrpersonen und beglückwünsche sie für ihre tolle Arbeit. Ich gratuliere aber besonders den vier 
Jugendlichen und wünsche ihnen schon jetzt Durchhaltewillen und gutes Gelingen an der Kanti!  
 

Sondertage am OZM 
Die Sondertage am OZM in der Auffahrtswoche sind organisiert und die Schülerinnen und Schüler 
eingeteilt. Acht von neun Kursen finden statt. Auch dieses Jahr konnte wieder eine bunte, breit gefächerte 
Palette an Kursen angeboten werden. Die 3. Oberstufe besucht fast ausschliesslich den Nothelferkurs am 
OZO oder im Werkhof Oberriet. Da noch Plätze vorhanden waren, gibt es dieses Jahr als Ausnahme auch 
einige wenige Schülerinnen und Schüler aus der 2. Oberstufe, welche den Nothelferkurs bereits dieses 
Jahr besuchen können, da sie das nötige Alter schon erreicht haben und wir dieses Jahr nur zwei 3. 
Oberstufenklassen betreuen. 
 

Autorenlesung 
Am 31. Mai findet für alle Klassen eine Autorenlesung statt. Der bekannte Jugendbuchautor Thomas 
Sbampato stellt seine Werke vor und steht Rede und Antwort. Den genauen Zeitplan werden wir den 
Jugendlichen zu gegebener Zeit mitteilen. 
 

Sporttag und CH - Schulsporttag 
Sporttag: Dieser weitere sportliche Tag findet in der Regel für die ersten Oberstufenklassen auf dem 
Bildstöckligelände, für die zweiten Oberstufenklassen am OZO und für die dritten Oberstufenklassen am 
OZO und OZM getrennt statt. Der Sporttag ist für den Morgen des 30. Mai vorgesehen. Für den 
schweizerischen Schulsporttag, 6. Juni 2018,  haben sich leider keine Mannschaften vom OZM qualifiziert, 
wobei man guten Gewissens sagen kann, dass die Qualifikationsrunde am 6. September 2017 hauchdünn 
zu Ungunsten unserer sportlichen Schülerinnen und Schüler ausfiel. Wir freuen uns auf die nächste 
Chance in diesem Herbst! 
 

Standortbestimmung (vormals Stellwerk) 8 und 9 
Die Umstellung des Kantons auf die neuen Plattformen, Übungsmaterialien, Tests und Aufgabenpools 
führte zu grosser terminlichen Verwirrung und einigen Kollisionen, nicht nur am OZM, nein, im ganzen 

http://www.orschulen.ch/


    

 
Oberstufenschulgemeinde Oberriet-Rüthi  .  www.orschulen.ch 
Oberstufenzentrum Montlingen  .  Bergliweg 6  .  9462 Montlingen 
Martin Sutter  .  Schulleiter  .  Telefon 071 763 62 43  .  martin.sutter@orschulen.ch 

Kanton. Trotzdem konnte die Standortbestimmung 8 per Ende April abgeschlossen werden. Die 
Standortbestimmung 9 für die 3. OS begann am 1. Mai und soll bis Ende Mai ebenfalls abgeschlossen sein.  
 

Schulausstellung - Projektarbeit 
Eine weitere Spezialität ist unsere Schulausstellung, welche dieses Jahr am 22. Juni stattfindet. Auch die 
Projektarbeiten der 3. Oberstufe werden zu dieser Zeit und am Abend davor den Eltern und den 
zukünftigen Lehrmeisterinnen und Lehrmeistern präsentiert. Auch werden Ergebnisse und Resultate aus 
den Sondertagen dargeboten und ausgestellt. Nutzen Sie das Gelände, besuchen Sie uns und geniessen 
Sie das Programm! 
 

Dorfstafette und Fairplay Turnier, Dorf - OL 
Ein Ersatz für diese beiden Anlässe fand auch dieses Schuljahr in Form der bekannten Dorfstafette bereits 
vor den Herbstferien 2017 statt. Das OZM startete bereits vergangenes Schuljahr damit einerseits den 
Versuch, den Bewegungswettbewerb beizeiten abzuschliessen und andererseits damit das 4. Quartal 
zwischen Frühlings- und Sommerferien etwas von Spezialanlässen zu entlasten. Dies hat sehr gut 
funktioniert und wird bis auf weiteres so beibehalten. Im Archiv der Homepage finden sich Bilder und 
Videos dazu: http://www.orschulen.ch – übrigens auch zu vielen anderen Anlässen – ein Blick lohnt sich! 
Der Dorf-OL Montlingen findet am 20. Juni statt und wird im Rahmen der Schulsportprüfung für die 2. 
Oberstufe obligatorisch sein. Natürlich freuen sich alle über zahlreiche freiwillige Sportlerinnen und 
Sportler, nicht nur von der Oberstufe OZM! 
 

Belohnungen 
Wie bereits gewohnt gibt es Belohnungen für unsere Sozialkompetenzgewinnerinnen und –gewinner 
sowie für die Gewinnerinnen und Gewinner des Bewegungswettbewerbs. Auch in diesem Jahr wollen wir 
gerne die ausgezeichnete Leistung von Schülerinnen und Schülern aus Kriessern honorieren, welche alle 
drei Oberstufenjahre bis auf ganz wenige Ausnahmen ausschliesslich mit dem Velo zur und von der Schule 
gefahren sind. Bravo! Dieses Jahr werden 12-14 Schülerinnen und Schüler aus der 3. Oberstufe eine 
Honorierung dieser tollen Leistung in Empfang nehmen dürfen. Ca. 38 weitere Schülerinnen und Schüler 
aus Kriessern werden für ihren Veloeinsatz in diesem Schuljahr hervorgehoben werden. 
In diesem Zusammenhang ist leider erneut zu erwähnen, dass vereinzelt immer noch Schülerinnen und 
Schüler erwischt oder dringend verdächtigt werden, heimlich mit dem Mofa zur Schule zu kommen. Die 
Mofas werden dann zu Hause bei Kollegen in Montlingen abgestellt und man kommt dann zu Fuss oder 
mit Kickboard zur Schule. In Einzelfällen werden wohl dann auch Jugendliche für Sportlichkeit belohnt, 
welche es nicht unbedingt verdient haben. Belohnungen ganz wegzulassen oder gar keine Busabos mehr 
anzubieten wäre wohl aber ein Schlag ins Gesicht der Ehrlichen – ist also auch keine Lösung. Wir zählen 
deshalb auf Ehrlichkeit und die sportliche Unterstützung der Eltern. Vielen Dank! 
 

ECDL 
In diesem Quartal finden, jeweils am Mittwochnachmittag, noch drei ECDL Termine statt, welche sicher 
rege genutzt werden. Diverse internationale Module können abgeschlossen werden. Dies kann bei einer 
allfälligen Bewerbung durchaus von Vorteil sein.  
Termine:  ECDL: 2. Mai (wurde schon genutzt)  ECDL 7: 6. Juni    ECDL 8: 27. Juni 
 
Geschätzte Eltern, ihr lest, es finden und fanden sehr viele besondere Aktivitäten statt. Gemeinsam 
werden wir die verbleibenden Anlässe, Termine und Aktivitäten und natürlich auch den regulären 
Unterricht erfolgreich absolvieren und verbleiben mit den besten Wünschen.     
 
Team OZM und die Schulleitung  
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