
    

Geschätzte Eltern, liebe Jugendliche   
 
 

Bereits hat das neue Schuljahr wieder begonnen und wir starten NACH und immer noch MIT 
Corona. 
Euer Kind ist ein Jahr älter, reifer und grösser geworden. Jedes Oberstufenjahr ist von speziellen 
Angelegenheiten, Problemstellungen und Lebensschritten geprägt.  
Im Oberstufenalter werden neue Entscheidungen fällig, Lösungen müssen gesucht und gefunden 
werden, die Pubertät kommt doch schon stärker zum Tragen und die Jugendlichen befinden sich 
in einer Umbruchphase. Immer jüngeren Alters sind zukunftsweisende Richtungen 
einzuschlagen. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, die beste Lösung für euer Kind zu finden. 
Gerne helfen wir dabei, eure Jugendlichen auf einem gesunden Lebensweg zu begleiten. 
Zusammen in dieselbe Richtung weisend haben wir einen wesentlichen Einfluss auf die 
Gegenwart und die Zukunft! 
 
Informationen, Lager, Reisen, Elternabende 
Mit Bestimmtheit werden Sie in nächster Zeit die eine oder andere Elternabend-Anmeldung 
erhalten, über Termine und Anlässe, Reisen, ECDL oder Berufswahlevents informiert. Das OZM-
Team bittet Euch, sich bei Unklarheiten bei der Klassenlehrperson zu melden, die Termine 
wahrzunehmen und nach bestem Wissen und Gewissen für euer Kind mit uns 
zusammenzuarbeiten. Wir zählen auf eure und unsere Tatkraft!  
 

Stellvertretungen 
 
Herr Suso Mattle bezieht seine verdiente Intensivweiterbildung. Er wird bis zum 6. November von 
Yves Störi (links) und Sami Kajtazaj (rechts) vertreten. Wir wünschen den beiden einen 
hervorragenden Start bei uns am OZM!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neueinstellung 

Katja Zünd aus Kriessern studierte Sport und Geografie an der 
Pädagogischen Hochschule in Bern bis Sommer 2017 und 
unterrichtete seit dieser Zeit an diversen Orten in der Schweiz 
Geografie, Sport und andere Fächer auf der Primarschul- und 
Oberstufe. Parallel zu ihrer neuen Anstellung am OZM für Sport, 
Informatik und Medien&Informatik schliesst Frau Zünd das Fach 
Medien&Informatik an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen 
ab. Wir wünschen Frau Katja Zünd gutes Gelingen und einen 
ausgezeichneten Start hier bei uns am OZM. 
 
 
 
 
 
 



    

Anlässe 
Bereits diesen Mittwochmorgen, 12. August, findet der Fototermin für alle Jugendlichen statt und 
am Mittwoch, 2. September wird der Dorf-OL (obligatorisch für die 2. Oberstufe) stattfinden. 
Beides sind Corona – bedingte Nachholtermine, wie auch die Informationsveranstaltung an der 
Kantonsschule Heerbrugg am 26. August für FMS. IMS und WMS.  
Auch bereits vor den Herbstferien ist ein erster Teil unseres vierteiligen Bewegungswettbewerbs 
geplant: An einem Halbtag des 18. Septembers oder des 25. Septembers findet für die 
Schülerschaft ein Fairplayturnier statt – Details folgen. Der Fussball – CS – Cup für Mädchen 
findet am Mittwochnachmittag, 9.9.20 an mehreren Orten statt und der Leichtathletik-Anlass des 
Kantons wird ebenfalls am 9. September über die Bühne gehen. Die jeweiligen 
Anmeldeprozedere werden von uns übernommen. Die 2. Klassen absolvieren mit Ihnen als Eltern 
zusammen den Berufswahlworkshop im Haus am 10. September.  
 

Hinweise 
Aktuelle Stundenpläne, Bilder von Anlässen, Kontakte etc. sind auch auf unserer Homepage 
ersichtlich: http://www.orschulen.ch. Ebenfalls werden da alle wichtigen Informationen zum 
leidigen Thema «Corona» veröffentlicht. Wir freuen uns aber, im Normalbetrieb, ohne 
Maskenpflicht, starten zu können und auch kund tun zu dürfen, dass alle geplanten Events und 
Reisen stattfinden dürfen. Alles Weitere berichten Ihnen die Klassenlehrpersonen. 
Geniesst auch unser Schulblatt, welches Sie per Post schon erhalten haben müssten. Die Lektüre 
lohnt sich! 
 
Regelung Badibesuche:  
Auf Zettelwirtschaft, um länger bleiben zu dürfen, wird an der Oberstufe verzichtet! Die 
Schülerschaft wird in der Badi Ende Lektion offiziell verabschiedet. Mit diesem Hinweis der 
Lehrperson endet die Verantwortung der Betreuerperson und der Schule.  
Die Jugendlichen sind angehalten, sich auf direktem Wege nach Hause zu begeben oder sich mit 
euch Eltern besprochen zu haben. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Schulwege:  
Ein korrektes Verhalten der OZM-Jugendlichen liegt uns sehr am Herzen. Ab und an stehen 
unsere Schülerinnen und Schüler in der Kritik; Velo fahren zu dritt nebeneinander und niemanden 
vorbeilassen, Schubsen, Manipulationen an Velos, freche Kommentare, am Zebrastreifen nicht 
anhalten, Fahren ohne Licht, Mofa anstelle von Velo und es bei Kollegen abstellen etc. Schulweg 
– Anwohner achten auch darauf und melden sich auch schon einmal bei der Oberstufe. Liebe 
Eltern, bitte nehmt auch hier Einfluss und unterstützt uns in dieser Angelegenheit. Vielen Dank! 
Aktuell: Die Dorfstrasse in Montlingen wird ab dem Montag 17. August bis November wegen 
Sanierungsarbeiten von der Hinterburgstrasse bis zur Grenzstrasse unbefahrbar sein. Die 
Jugendlichen benutzen den Nordaufgang gegenüber der Bäckerei Hasler oder den Ostaufgang 
gegenüber des Pfarreiheims, bitte 
 
 
Nun wünsche ich uns allen, euch Erstklässlern an einer neuen Schule, euch Zweitklässlern mit 
euren Berufswünschen, euch Drittklässlern mit eurem anständigen und erfolgreichen “Endspurt“, 
dem OZM-Team mit allen unermüdlichen Lehrpersonen und dem Hauswarte-Team mit enormem 
Einsatz, euch in mehrerer Hinsicht hart arbeitenden Eltern, aber auch den Behörden einen 
geschmeidigen Start, Durchhaltewillen, Effort und eine überragend interessante Zeit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schulleitung OZM, Martin Sutter 

http://www.orschulen.ch/

