
    

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

Informationen aus der Schulleitung 
 
Geschätzte Eltern 
 
Es ist mir ein grosses Anliegen diesen Elternbrief mit einem grossen Dankeschön zu beginnen. Die letzten Wochen 
und Monate waren geprägt von lauter ausserordentlichen Situationen und Massnahmen. Nur dank der guten 
Zusammenarbeit zwischen Ihnen zu Hause und uns in der Schule konnten wir diese Herausforderungen meistern. 
Ich möchte es nicht unterlassen Ihnen, geschätzte Eltern, und unserem gesamten Schulteam, an vorderster Front 
den Lehrpersonen und den Hauswarten, ganz herzlich für ihren ausserordentlichen Einsatz zu danken. Mit viel 
Flexibilität und zeitlichem Einsatz haben sie sich in ihren Tätigkeitsbereichen für eine sichere ‘Schule trotz Corona’ 
eingesetzt. Danke! 
 
Wiederaufnahme Ganzklassenunterricht 
Der Bundesrat sowie der Erziehungsrat des Kantons St. Gallen haben grünes Licht für die Wiederaufnahme des 
normalen Ganzklassenunterrichts ab dem 8. Juni gegeben. Wir freuen uns sehr darauf alle Schülerinnen und Schüler 
wieder direkt unterrichten zu dürfen. Es gilt also dann der reguläre Stundenplan für Ganzklassen. Auch die 
Pausenverpflegung wird ab 8. Juni wieder angeboten werden. Ebenfalls ist das Duschen nach Sport wieder erlaubt. 
Wie bereits in einer früheren Elterninformation erwähnt wurde, bleiben besondere Schulveranstaltungen bis zu den 
Sommerferien verboten. Aktuell sind wir an der Erarbeitung einer Schlussfeier für die 3. Oberstufe. Es wird also eine 
Schlussfeier mit gewissen Einschränkungen geben!  
 
Belohnungen 
Wie bereits gewohnt gibt es Belohnungen für unsere Sozialkompetenzgewinnerinnen und –gewinner. Es sind deren 
zwei pro Klasse, also werden 16 Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet. Auch für die Gewinnerinnen und Gewinner 
des Bewegungswettbewerbs gibt’s wieder eine kleine Belohnung. 
Auch in diesem Jahr wollen wir gerne die ausgezeichnete Leistung von Schülerinnen und Schülern aus Kriessern 
honorieren, welche bis auf ganz wenige Ausnahmen ausschliesslich mit dem Velo zur und von der Schule gefahren 
sind. Bravo! Dieses Jahr werden 11 Schülerinnen und Schüler aus der 3. Oberstufe in den Genuss einer Belohnung 
kommen (Ausflüge bleiben aber untersagt).  
 
Bestandene Aufnahmeprüfungen 
Von insgesamt vier Prüflingen aus den 2. Sek-Klassen und haben alle vier 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!  
 
Private Abschlussfeste der 3. OS 
Das OZM distanziert sich von privat organisierten Abschlussfeierlichkeiten. Zusätzlich ist aber darauf hinzuweisen, 
dass nicht mehr als 30 Personen zusammen sein dürfen. Sicherlich wird die Polizei die Festivitäten dieses Jahr 
restriktiver besuchen und kontrollieren. Die Eltern tragen auch hier die Verantwortung. Wir freuen uns auf 
topmotivierte Jugendliche – auch in der letzten Schulwoche. 
 
Zeugnis 
Der Erziehungsrat hat definitiv entschieden, wie mit dem diesjährigen Zeugnis umzugehen ist. Die zentralen Punkte 
sind:  

 In der gesamten Volksschule werden Jahreszeugnisse erstellt. Dies bedeutet, dass das Zeugnis des ersten 
Semesters seine Gültigkeit verliert und aus der Zeugnismappe entfernt werden muss. 

 Die Noten des Sommerzeugnisses basieren auf den Leistungen des gesamten Schuljahres und sind in Form 
einer professionellen Gesamteinschätzung zu setzen. 

 Im Zeugnis wird auf die Covid-19-Pandemie und den dadurch verbotenen Präsenzunterricht hingewiesen. 
Zudem wird vermerkt, dass es sich um ein Ganzjahreszeugnis handelt.  

 Allfällige in den Zeugnissen des 1.Semesters gemachte Bemerkungen können vom nicht mehr gültigen Zeugnis 
des 1.Semester auf das Ganzjahreszeugnis übernommen werden.  

 
Ich danke Ihnen für die Kenntnisnahme, die gute Zusammenarbeit und wünsche allen Beteiligten einen 
erfolgreichen Schulschlussspurt und eine angenehme Sommerzeit!   Freundliche Grüsse  
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