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Liebe Schülerinnen und Schüler 

Geschätzte Eltern 

 

Abschluss am OZO 

Das Schuljahr neigt sich langsam dem Ende zu und damit auch die obligatorische Schulzeit der 

Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe. Dies ist sicherlich ein Grund zur Freude und darf auch 

gefeiert werden.  

Leider sind auch diese Aktivitäten durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Damit wir die 

Massnahmen des Schutzkonzeptes befolgen können, haben wir uns darauf geeinigt, dass für die 3. 

Real und für die 3. Sek je ein separater Abschlussabend durchgeführt wird.  

 

Der offizielle Abschlussabend für die 3sab findet am Mittwoch, 1. Juli um 20.00 Uhr statt. Da die 

Schutzmassnahmen bezüglich Festwirtschaft und Distanzregeln sehr strikt sind, müssen wir von einem 

Apéro-Riche absehen und dürfen auch nur zwei Personen pro Schülerin oder Schüler einladen. 

 

Der Abschlussabend für die 3rab findet am Donnerstag, 2. Juli um 20.00 Uhr ebenfalls in der Aula des 

OZO statt. Auch hier gelten die gleichen Massnahmen wie für die Sekundarklassen. Weitere 

Informationen erfolgen direkt über die Klassenlehrpersonen. 

 

Abschlussfest ausserhalb der Schule 

Es ist uns nicht bekannt, ob die Schülerinnen und Schüler ein privates Abschlussfest planen. In der 

Regel werden diese Feste von einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern selbst organisiert. Oftmals 

können an diesen privat veranstalteten Partys alkoholische Getränke gekauft und konsumiert werden.  

 

Leider werden dabei manchmal die Jugendschutzrichtlinien nicht eingehalten. Die Gesetzgebung ist 

diesbezüglich ganz klar: Bier und Wein sind erst ab 16 Jahren, Spirituosen und Alcopops erst ab 18 

Jahren erlaubt. Dieses Gesetz kann auch nicht mit Einwilligung der Eltern umgangen werden. Für 

allfällige Schadens- oder Regressforderungen haften die Betreiber, respektive deren Eltern. 

 

In den letzten Jahren scheint es Bestrebungen zu geben, dass die privaten Abschlussfeste in Oberriet 

in geordnetem und kleinerem Rahmen durchgeführt werden. Dies ist sicherlich ein Schritt in eine 

positive Richtung. Wir sind ebenfalls der Meinung, dass die Feste nicht von Montag bis Freitag 

stattfinden sollten, sondern ein Abschlussabend am Donnerstag oder am Freitag durchaus genügt. 
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Leider hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass solche Partys nicht nur von austretenden 

Schülerinnen und Schüler besucht wurden. Zum einen war es oftmals ein Treffpunkt für ältere 

Jugendliche oder Erwachsene, die sich nicht an die Anweisungen der Betreiber hielten und zum 

anderen trafen sich auch Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Oberstufe, welche definitiv nicht an 

ein Abschlussfest gehören.  

 

Die Lehrpersonen sind nicht grundsätzlich gegen von Schülerinnen und Schülern veranstaltete Partys. 

Diese sollen aber mit Mass und der dazugehörenden Selbstverantwortung, innerhalb des Jahrgangs 

und ohne überbordenden Alkoholkonsum gefeiert werden.  

 

Wir sind uns im Klaren, dass die Schule nur einen beschränkten Einfluss auf Aktivitäten ausserhalb der 

Schulzeit hat, möchten Sie aber hiermit in Ihrer Erziehungsarbeit unterstützen: 

 

- Sprechen Sie mit Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn über das Thema Abschlussfeste und haben Sie 

den Mut, klare Grenzen zu setzen. 

- Nehmen Sie Kontakt auf mit anderen Eltern und einigen Sie sich auf gemeinsame Richtlinien. 

- Zeigen Sie Ihr Interesse am Verlauf der Abschlussfeste. Dadurch kann verhindert werden, dass 

die Abschlussfeste ausser Kontrolle geraten. 

- Die Polizei informiert sich jedes Jahr bezüglich der Organisation der Abschlussfeste und führt 

vermehrt Kontrollen durch. Im Rahmen des laufenden Projektes “Jugendliche im 

Strassenverkehr“ ist es deshalb möglich, dass Ihr Kind auf dem Hin- oder Nachhauseweg von 

der Polizei auf Sicherheit und Alkohol/Drogen kontrolliert wird. 

 

 

 

Ich bitte die Eltern und auch die Schülerinnen und Schüler um Kenntnisnahme und verbleibe 

 

 

mit freundlichen Grüssen 

Schulleitung Oberstufenzentrum Oberriet 

Samuel Hanselmann 

 

 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kenntnisnahme durch Erziehungsberechtigte 
 
Name:          Klasse:    
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte:          


