
Quartalszeitung  Sommerausgabe 2022 

1 
 

      
 

QZ 
Quartalszeitung 

der Schule  
Gsteig-Feutersoey 

Sommerausgabe 
22 

 

 
 

 
                                                                                                     

 

 

 
                                                                                                                                                                     
 

                
 

 

Inhaltsverzeichnis: 
Seiten: Themen: 
1 Titelseite 
2-4 Aus dem Kindergarten 
5-8 Aus der Unterschule 
8-13 Aus der Mittelschule 
14-18 Aus der Oberschule  
18  In eigener Sache 
19 Termine 
20 Schlussseite 
  
 
 
 
 

Klassenbeiträge inkl. Fotos: 
Lehrpersonen 

Gestaltung, Fotos + allg. Texte: 
Tom 



Quartalszeitung  Sommerausgabe 2022 

2 
 

QZ Aus dem Kindergarten 
 

«Einisch Toast mit Früschchäs und Basilikum bitte» 

Diese und viele weitere Leckereien bieten unsere Kindergartenkinder in unserem hauseigenen Restaurant 
«Arc-en-ciel» in diesen Tagen ihren Gästen an. Seinen Namen hat unser Restaurant übrigens aus 
zahlreichen Vorschlägen der Kinder in einer demokratischen Abstimmung erhalten. Was es genau mit 
unserem Abschlussprojekt auf sich hat erfahren Sie, liebe Leserinnen und Leser in unserem Jahresrückblick 
aus dem Kindergarten. 

Im August 2021 durften wir mit 25 Kindern in das neue Schuljahr starten. 
Unser Stuhlkreis war somit riesig und es war jeden Tag von neuem eine 
Herausforderung für alle, sich in dieser grossen Klasse zurecht zu finden. Werte 
wie Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft oder das Zurückstellen von eignen 
Bedürfnissen konnten die Kinder in diesen Anfangswochen besonders gut 
üben. In dieser Zeit durften wir mehrfach die Unterstützung von Miriam 
Oehrli geniessen, welche uns als Klassenassistenz tatkräftig zur Seite stand.  

Mit dem Einstudieren und Vortragen einiger Lieder und Verse am 
traditionellen Gsteigmäret durften wir bereits einen Höhepunkt dieses 
Schuljahres erleben. 

Unser zweites Quartal war geprägt von dem Projekt «Weihnachtsweg». Mit der Geschichte von Lumina 
haben die Kinder fleissig alte Weinkisten gestaltet und die Geschichte darin in mehreren Szenen dargestellt. 
Die Besucherinnen und Besucher des Weges hatten am Schluss des Weges die Möglichkeit, mit einer 
freiwilligen Spende die «Kinderkrebshife Schweiz» zu unterstützen. Es freut uns das wir, neben weiteren 
privaten Spenden, einen Kollektenbetrag von 100 Franken an diese Stiftung einzahlen konnten. Herzlichen 
Dank dafür. 

Im dritten Quartal reisten wir an den Südpol. Das Thema Pinguine begleitete uns mit einer 
abwechslungsreichen Werkstatt und verschiedenen Geschichten von Pinguin Pitt. An den einzelnen Posten 
der Werkstatt konnten die Kinder Aufgaben lösen, Pinguine basteln, Spiele ausprobieren und vieles mehr.  

Und dann lehrte uns das dritte Quartal, dass das Leben von einem Tag auf den anderen plötzlich aus den 
Fugen geraten kann. Leider mussten wir in diesen Wochen unerwartet von unserem Kindergartenjungen 
Nils Abschied nehmen. Eine unglaublich traurige und herausfordernde Situation für alle Beteiligten und das 
ganze Umfeld der Schule. Auch wenn wir alle versucht haben, irgendwie wieder zurück in den Alltag zu 
finden, werden wir dich, lieber Nils nicht vergessen. Die Kinder haben immer mal wieder von dir gesprochen 
und wir alle werden sicher noch ganz oft an dich und dein fröhliches Lachen denken. 

Mit einer gemeinsamen Projektwoche der ganzen Schule durften wir dieses Quartal abschliessen. Es ist für 
alle Beteiligten immer wieder schön zu sehen, wie Klein und Gross in solchen Projekten zusammenarbeiten. 
Mit viel Geduld und Gelassenheit helfen die Ältesten Schülerinnen und Schülern den Jüngeren, spielen und 
lernen mit ihnen und übernehmen dabei Verantwortung für andere. Für die Jüngsten sind diese Projekte 
jeweils eine Herausforderung, da sie sich plötzlich mit anderen Bezugspersonen abgeben müssen und der 
Ablauf des Unterrichts meist sehr vom «normalen» Kindergartenalltag abweicht. Die Kinder meistern dies 
in der Regel allerdings sehr gut und wir Lehrpersonen beobachten oft, dass die Kinder bei solchen Projekten 
viel selbstbewusster und auch selbständiger werden. 

 
Ein grosses Highlight im Mai war das «Kindergartenreisli».  
Wir liefen den «Saaniweg» von Saanenmöser nach Schönried und waren dabei einem Schatz auf der Spur. 
Zugfahren, Wandern, Toben auf dem Spielplatz, Rätsel lösen, Chips und Glace essen hat uns einen 
Riesenspass gemacht.  
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Und dann stand auch schon wieder das letzte Quartal auf dem Programm. Dafür haben wir uns, wie 
bereits erwähnt, für das Thema «Restaurant» entschieden. Angefangen bei den Restaurantnamen und 
Lieblingsspeisen, welche die Kinder kennen, bis zum Ablauf beim Bestellen, Kochen und Servieren, lernten 
die Kinder in diesen Tagen einiges rund um dieses Thema. Um unsere Gäste auch richtig verwöhnen zu 
können, haben wir unsere beiden Hochbeete neben dem Kindergarten mit verschieden Kräutern bepflanzt. 
Jeden Tag gibt es nun zwei «Trinkchefs», welche uns mit kindgerechten Anleitungen verschiedene Getränke 
für unser Restaurant herstellen. Neben einfachem Zitronenwasser gibt es bei uns auch Melissenlimonade, 
Minzen- und Verveinetee zu bestellen. Natürlich haben unsere Gäste auch Hunger und so haben die 
grossen Kinder mit Frau Grünig selber Bretzeli hergestellt, die jüngeren Kinder haben Omeletten gemacht, 
Apfelküchlein wurden gebacken und auch Toast mit diversen Beilagen sind auf unserer Speisekarte zu 
finden. Die Getränke- und Speisekarten wurden zusammen mit den Kindern gestaltet, geschrieben und die 
Preise bestimmt. Bezahlen können die Kinder mit eigenem «Kindergartengeld». So lernen sie auch 
mathematische Inhalte einfach, spielerisch und alltagsnah. Ist das selbstgenähte Portemonnaie einmal leer, 
muss man wie in der Erwachsenenwelt arbeiten gehen. Fürs Farben spitzen, genaue Aufräumen oder 
Abwaschen gibt es «Lohn». Wie kommt es, dass Putzen und Aufräumen plötzlich so begehrt ist? J 

In den letzten Tagen waren die Schülerinnen und Schüler der 1.-9.Klasse unsere Gäste und wurden voller 
Eifer jeweils in der grossen Pause im Kindergartenrestaurant bedient. Die Tische in den verbleibenden 
Tagen sind nun von den Eltern und Verwandten der Kinder reserviert worden und alle freuen sich schon 
sehr, ihre Familien im Kindergarten verwöhnen zu können.  

 

 

Ebenso freuen wir uns auf uns darauf, den diesjährigen Schulschluss mit einem Unterhaltungsabend krönen 
zu können und sind schon fleissig für unsere kleine Darbietung am Üben. 

Wir wünschen allen Grossen und Kleinen Leuten schöne und erholsame Sommerferien und danken herzlich 
für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. 
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Die Kindergärtnerinnen 
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QZ Aus der 1./2. Klasse 
 

Im letzten Vierteljahr thematisierten wir das Thema Löwenzahn. Wir hörten die Geschichte einer Pusteblume. 
Wir lernten die verschiedenen Teile eines Löwenzahns kennen, konnten seine Entwicklung dokumentieren 
und uns in das Thema mit einer Werkstatt noch weiter vertiefen. Dann veranstalteten wir auch noch einen 
Löwenzahn-Wettbewerb. Wir suchten den längsten Löwenzahn-erstaunlich, wie lang die eigentlich werden 
können. Der längste Löwenzahn, welcher gefunden wurde, mass satte 93cm! 

                                          

 

Weiter konnten wir dieses Jahr einen Maibummel veranstalten. Unser Weg führte uns von Gsteig mit dem 
Postauto nach Gstaad und mit dem Zug nach Saanenmöser. Von dort aus wanderten wir dem Saani-
Bergerlebnisweg entlang bis nach Schönried. An verschiedenen Posten konnten Rätsel gelöst werden, welche 
am Schluss zu einem Zahlencode führten, um die Schatzkiste zu öffnen. Wir konnten mit einer kleinen Hilfe 
den Code knacken und eine tolle Überraschung nach Hause nehmen.  

Herzlichen Dank dem Tourismus Gstaad, welches allen SchülerInnen die Hefte zu diesem Saani-
Bergerlebnisweg offerierte.  
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Ein weiterer Höhepunkt in diesem Quartal war auch unsere Schulreise. Diese führte uns dieses Jahr auf den 
Berner Hausberg, den Gurten. Mit dem Zug, dem Tram, der Standseilbahn und dem Postauto konnten wir 
eine abwechslungsreiche Reise nach Bern und wieder zurück geniessen.   

Auf dem Gurten konnten wir zuerst auf der Rodelbahn zwei Runden drehen. Danach suchten wir uns einen 
Grillplatz. Cervelats, Würste, Marshmallows wurden mehr oder weniger fest gegrillt. Nach dem Mittagessen 
konnten die SchülerInnen die verbleibende Zeit selbständig nutzen. Sei es nochmals mit rodeln oder mit 
Kleineisenbahn fahren, Kids Cars fahren oder sogar noch im Gurtenseeli planschen, was sehr genutzt wurde, 
da es sehr warm war. Zum Schluss durfte die «Glace» nicht fehlen.  

Wir verbrachten einen abwechslungsreichen, sonnigen, warmen und gemütlichen Tag auf dem Gurten.  Die 
SchülerInnen kamen müde, aber zufrieden wieder zu Hause an.  

Nun ist bereits wieder ein Jahr vorbei und wir verabschieden uns von 13 grossartigen SchülerInnen, welche in 
die dritte Klasse wechseln. Es war grossartig mit euch und wir wünschen euch einen guten Start in der 
Mittelschule. 
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Impressionen der «Gurten-Schulreise» 
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 Müde vom ereignisreichen Tag. 

 

Herzlichen Dank auch den Eltern für die tolle Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen.  

Wir wünschen euch erholsame und sonnige Sommerferien. Und freuen uns auch, im August die neuen 
Erstklässler zu begrüssen.  

Lehrpersonen Unterschule 

 

QZ Aus der 3.-5. Klasse 
 

Jahresbericht der 3.-5. Klasse 
 
Als wir frohgemut ins neue Schuljahr starteten, erhofften wir uns nach den zwei von Corona geprägten 
Vorjahren, endlich ein «normales», planbares Schuljahr. Bereits zum Schulbeginn änderte sich dies, als 
unsere Praktikantin nicht zu uns kam, sondern in Lauenen einen Noteinsatz leisten musste, da die Stelle 
dort nicht besetzt werden konnte. Mit der Stellvertreterin für Cornelia Herrmann während der Alpzeit, 
Debora Walker, erlebten wir eine interessante und lustige Zeit. 
Wir besuchten an einem wunderschönen, warmen Septembertag Frau Herrmann auf der Alp 
Parwengensattel und schauten ihr beim Käsen zu. Sie wollte dann im NMG das Thema Kuh-Milch-Käse mit 
den Kindern behandeln. Aber es kam anders: Frau Herrmann verunfallte im Oktober beim Holzen und 
konnte bis heute das Unterrichten nicht mehr aufnehmen. Leider hat sie nun definitiv gekündigt, da sie 
durch ihren Landwirtschaftsbetrieb vermehrt gefordert wird. Wir werden sie sehr vermissen und wünschen 
ihr schon jetzt von Herzen alles Gute für die Zukunft und dass sie wieder ganz gesund wird! 
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Wir befassten uns im NMG mit den nachtaktiven Tieren, lernten unter anderem Eulen, Fledermäuse und 
Glühwürmchen kennen. Kilian Schlunegger, Frau Martis Sohn, ist ein leidenschaftlicher Fledermaus-
Beobachter. Er besuchte uns mit seinem Kollegen und erzählte Spannendes über das Leben der 
Fledermäuse. Wir durften sogar ihre vom menschlichen Ohr nicht erkennbaren Pfiffe verlangsamt hören 
und lernten, was die verschiedenen Pfiffe bedeuten. 
 
Für den Gsteigmarkt hiess es nun wieder Muffins backen, gebrannte Mandeln herstellen und das Nagelspiel 
bereitmachen. An dieser Stelle sei allen Eltern herzlich gedankt, dass sie Kinder bei sich zu Hause 
aufgenommen und mit ihnen die herrlichen Süssigkeiten hergestellt haben! Wir hatten einen erfolgreichen 
Tag und durften einen schönen Zustupf für unsere Schulreise verdienen. 
Im Oktober «rollte» es im und ums Schulhaus, der Sporttag fand statt! Ob mit Traktoren, Trottinetts, Bällen 
oder Schubkarren, es wurde in altersdurchmischten Gruppen eifrig um Punkte gekämpft. 
 

                                   
 
Im Musikunterricht übten wir nun eifrig die Lieder für unser Singmituns-Konzert im KKThun. 
Und wieder machte uns Corona einen Strich durch die Planung!  
Unser Konzert wurde leider abgesagt und so beschlossen wir in allerletzter Minute, unsere Lieder auf eine 
CD aufzunehmen. Auf diese Weise konnten wir den Eltern, Grosseltern, Gottis etc. trotzdem noch eine 
kleine Freude bereiten.  
Wegen schnell steigenden Fallzahlen wurden die Schulen vor Weihnachten eine Woche früher 
geschlossen.Uns gab das ein wenig Zeit, eine Stellvertretung für Frau Herrmann zu suchen. Zum Glück 
konnten wir Herrn Marti für unsere Schule gewinnen! Er begeisterte die Schülerinnen und Schüler mit seinen 
Erzählungen über Afrika. Das ganze Schulzimmer war voll von seinen Erinnerungsstücken! Leider mussten 
wir Mitte März von Roland Marti traurig Abschied nehmen. Er verstarb völlig unerwartet auf einer Skitour. 
Was bleibt, sind viele schöne Erinnerungen an interessante und erlebnisreiche Unterrichtsstunden mit ihm. 
 
In dieser Zeit waren wir auch viel draussen, besuchten einen Snowboard-Schnupperkurs, gingen während 
des Sportunterrichts langlaufen, schlitteln und skifahren. 
 

   
 
Zum Glück fanden wir mit Beat Marmet einen neuen Stellvertreter, der bereit war, Mathematik und NMG 
an unserer Klasse zu unterrichten. Wir sind sehr froh, dass sich Beat Marmet nun entschieden hat, im neuen 
Schuljahr weiterhin bei uns zu unterrichten. Berufsbegleitend wird er die Vorkurse für die PH absolvieren, 
um das Studium zum Lehrer in Angriff zu nehmen. 
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Im NMG befassten wir uns mit früheren Zeiten, die 3. Klasse mit der Steinzeit, die 4./5. Klasse mit dem 
Mittelalter. Wir bastelten dazu einen Steinzeit-Guckkasten und eine Ritterburg, kochten und assen 
gemeinsam ein mittelalterliches Rittermahl unter Befolgung sämtlicher damaligen Tischsitten! "#$% Es gab 
Erbsmus und Hühnchen, Brot, Hafergrütze mit Früchten und zum Trinken Met (Honigwein, natürlich 
alkoholfrei!). Gar nicht so schlecht, befanden die Kinder. 
 

           
 
 
In der letzten Woche vor den Frühlingsferien führten wir eine rollende Projektwoche durch. Nebst Skating 
Park, Minigolf, rollendem Malen, Kugelbahn und Murmelibahn wurde auch fleissig gebacken und gekocht, 
so dass wir am letzten Tag alle gemeinsam ein herrliches Mittagessen einnehmen durften.  
 

           
 
 
 
Schulreise 
Immer gegen Ende des Schuljahres folgt das Highlight, die Schulreise! Dieses Jahr führte sie uns in die 
Innerschweiz. Lesen Sie auf der folgenden Seite selbst, was die Kinder alles erlebt haben.  
Ich möchte von meiner Seite noch anfügen, dass wir einige Komplimente erhalten haben, wie anständig 
und ruhig sich die Kinder überall verhalten haben. Alle hatten Freude an unserer Klasse! 
Ich möchte deshalb allen Eltern für die grossartige Unterstützung und das Verständnis während dieses 
aussergewöhnlichen Schuljahres von Herzen danken! 
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3.-4. Klasse: Après la théorie, la pratique !  
Am 23. Mai, im Rahmen des Französisch- und Deutschunterrichts als erste Fremdsprache, trafen sich die 3. 
und 4. Klasse auf die 4. Klasse der Schule Leysin in Les Diablerets.  
Nach einem Briefaustausch freuten sich unsere Schülerinnen und Schüler, ihren Brieffreunden der Romandie 
endlich bei einer grossartigen improvisierten Minigolfpartie im Wald zu treffen. Die Schülerinnen und Schüler 
haben mit allem, was sie im Wald um sich herum finden konnten, ihr eigenes Minigolf geschaffen und dabei 
viel Kreativität bewiesen! Ein perfekter Austauschplatz für ein erstes Kennenlernen.  
Das Eis wurde gebrochen. Auf beiden Seiten des Col de Pillon wird die Wurst auf die selbe Art und Weise 
gegrillt und am Feuer kennt man die gleiche Sprache – die der Freundschaft und des gemeinsamen Glücks.  
Am Nachmittag wird ein grosses bilingues «Ziitig-Lese» organisiert. Vor der Abreise erklärt jeder seinem 
Partner in seiner eigenen Sprache, wie man «Schere-Stein-Papier» spielt.  
Im Bus, der uns zurück nach Gsteig bringt, erzählen wir von unseren schönen Erinnerungen.  
Um unseren Freunden zu danken, haben wir schliesslich ein kleines Video geschickt und versprochen, 
während den Sommerferien in Kontakt zu bleiben. Einige Schüler liehen sich sogar schon das Schulwörterbuch 
aus, um eine Postkarte zu schreiben und nach Leysin zu schicken. 
 

 

À midi, les langues se délient : des deux côtés du col du Pillon, on grille la saucisse de la même façon ! 

                         

          La forêt inspire la créativité !                                                            1, 2, 3, soleil ! 

 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Schuljahr für neue Abenteuer! 

                       Mariana Borer 
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QZ Aus der 6.-9. Klasse 
 

 

Ein Gruppenbild mit dem Chef Trauffer höchst persönlich!    
           Michelle Graber fehlt 

Auch in diesem Jahr mussten wir mit einigen Corona-Einschränkungen vorliebnehmen. 

So fielen der Weihnachtsmarkt, das gemeinsame Weihnachtsmorgenessen, sowie das Schülerskirennen 
einmal mehr aus. 

Nichts destotrotz war aber auch in diesem Schuljahr einiges los und wir konnten ein paar Höhepunkte und 
spannende Momente zusammen geniessen. 

16. Aug. Schulstart ins Abenteuer Schuljahr 21-22 
Auch bei den Eltern ging es am selben Tag los. Elternabend. Infos, was in diesem 
Schuljahr auf die Kinder zukommt. 
 

25. Sept.  Gsteigmäret 
Erstes Highlight des Schuljahres 21/22. Erfolgreicher Handel mit Hot-Dog und 
Würfelspiel 
 

25. Okt. Zukunftstag  
Einen Tag lang in die zukünftige Berufswelt eintauchen. 
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14. Nov. Erzählnacht  
Teilnahme mit geschriebenen Geschichten zum Thema: «Kinder haben auch 
Rechte». 
 

Nov.-Dez. Weihnachtswerkstatt 
  Im technisch-textilen Gestalten konnten die 6.-9. Klässler aus einer Fülle von 

Weihnachtsarbeiten auswählen. 
 
31.Jan.-2. Feb.  Snowdays  

Die Teilnehmerliste der Oberschule ist nicht mehr so hoch, wie bei den unteren 
Klassen. Ein Ersatzprogramm mit Schlitteln und Langlaufen sorgte aber auch bei 
den Oberschülern für sportliche Betätigung.  
 

31. Jan.   Übertrittsberichte 6. Klasse 
 
31. Jan.-2. Feb. Elterngespräche 
 
19.-22 April     Projektwoche zum Jahresthema: «…es rollt…» 
 

 
         Gemeinsames Mittagessen als Projektwochenabschluss.                                                           
                                                                                   Selbstgemachte Pasta mit feinen Saucen. 
 
12.-13. Juni Schulreise 2022 
Hofstetten-Guttannen-Brienz-Bern 
 

  Und dann hört man immer von den Lehrern, dass Schulreisen stressig seien!? 
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Eine Hüpfburg im See und dann sind auch Oberschüler beschäftigt. 
Baden baden, baden,… und das bei 16 Grad Wassertemperatur.!?

 
 

    
Im original Trauffer- Chieiermutz      Im Raum der X -Kühe 
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    Handeck bei Guttannen. Eine Führung bei der KWO zum Thema Wasserkraftpioniere. 
 

                                                                                            
Als Abschluss noch der Besuch bei EWB Energie-Wasser-Bern. Führung durch das innovative 
«Kerichtverbrennungs-Gas-, und Holzschnitzelkraftwerk. Etwas einmaliges in der Schweiz. 
 
 
Weitere Aktivitäten während des Schuljahres  
 
Altpapier und Karton laden 
Eines von vielen Krafttrainings. Laden wir doch jedes Jahr x-Tonnen Altpapier und Karton 
 

 
Projektarbeit 7.-9. Klasse (mehrmonatige Arbeit) 
Was passiert, wenn ich…? 
Wie sieht es wohl aus,    wenn ich…? 
Zu einer am Anfang gestellten Frage, musste durch Nachforschung und
Experimentieren eine Antwort gefunden 
werden.          
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Vogelbeobachtung 6. Klasse (mehrmonatige Arbeit) 
 

                Was ereignet sich alles an meinem Futterhaus?   
 

Grosser Französischwettbewerb 
In der letzten Quartalszeitung hat die 9. Klasse einen grossen 
Wettbewerb organisiert. Es ging darum, unter mehreren echten 
Zeitungsartikeln diejenigen unserer Schüler zu finden. Wir haben einige 
Antworten erhalten und der Gewinner wurde aus den richtigen 
Antworten gezogen. Die von unseren Schülern 
geschriebenen Artikel waren die Nummern 1, 5, 6 und 8. Ein grosses 
Dankeschön an alle, die mitgemacht haben und wir gratulieren Madame Brigitte Kohler-Haldi aus Château-d'Oex 
ganz herzlich, die ein 1-Jahres-Abonnement der Zeitschrift l'éléphant junior gewonnen hat (https:/ /lelephant-junior.fr)  
                          Mariana Borer und die Schüler der 9. Klasse – Französisch 
 
 
 

QZ In eigener Sache  
 

Beat Marmet bleibt!!                        
Mit grosser Freude darf ich ihnen mitteilen, dass uns Beat Marmet auch im Schulhaus 2022-2023 weiterhin als 
Teilpensen-Lehrkraft aushilft und somit für ein weiteres Jahr zu unserer Schule gehört.  
Er besucht nebenbei den Vorkurs der Pädagogischen Hochschule in Bern.  
 
 

Auf Wiedersehen:                                         
Den Schülerinnen und Schülern, welche unsere Klasse verlassen, wünsche ich an dieser Stelle alles Gute. 
Mögen sich all eure Träume erfüllen und hoffen wir, dass ihr das dazu nötige Rüstzeug in den letzten 
Jahren in unserer Schule erhalten habt. 
Diese Schülerinnen werden ab Sommer in die Sekundarschule wechseln: 
Joela Walker, Amelia Dedman, Mirela Berisha. 
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Die neuen Herausforderungen der 9. Klasse: 
Joanna Rüfenacht: Praxisjahr mit anschl. Ausbildung zur FAGE Maison Pereira Saanen 
Philippe Kohli 10. Schuljahr in Zweisimmen, anschliessend  

Lehre als Landmaschinenmechaniker bei Rieben Gstaad 
Adahy Navarro 10. Schuljahr in Zweisimmen, anschliessend  

Lehre als Maler bei Wehren Gstaad 
Tom Clausen  Lehre als Automobilfachmann bei Pichler GfG Feutersoey    
 
 
Cornelia Herrmann verlässt uns: 
Auch Cornelia Herrmann wird uns verlassen. Sie will sich vermehrt auf ihren Hauptberuf Landwirtin 
konzentrieren und möchte deshalb keine feste Anstellung mehr als Lehrperson. Es ist aber gut möglich, 
dass sie uns in Zukunft, wenn nötig, als Stellvertreterin aushilft. Vielen herzlichen Dank für deine Arbeit 
und dein grosses Engagement in unserem Team.  

 Tom Schild 
 
 

 

QZ Termine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ferienordnung Schuljahr 2022 / 2023    38 Schulwochen 
Ferien Ferien von / bis 
Sommer 2022 
Herbst 
Weihnachten   
Sport 
Frühling 
Beginn Sommerferien 2023 
Zusätzliche Freitage: 
Freitag  18.11.2022 
Ostern: 07. - 10.04.2023 
Auffahrt: 18. / 19.05.2023 
 
 

 
 

25.06.2022 – 14.08.2022 
01.10.2022 – 16.10.2022 
24.12.2022 – 08.01.2023 
25.02.2023 – 05.03.2023 
22.04.2023 – 07.05.2023 
24.06.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ferienordnung Schuljahr 2023 / 2024   38 Schulwochen  
Ferien Ferien von / bis 
Sommer 2023 
Herbst 
Weihnachten              
Sport    
Frühling 
Beginn Sommerferien 2024 
 
Zusätzliche Freitage:  
Freitag      17.11.2023  
Ostern:      29.03. - 01.04.2024 
Auffahrt:  09/10.05.2024  
 

24.06.2023 – 13.08.2023 
30.09.2023 – 15.10.2023 
23.12.2023 – 07.01.2024 
24.02.2024 – 03.03.2024 
20.04.2024 – 05.05.2024 
22.06.2024 
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          Zum Ausschneiden 

Schulschluss-Feierlichkeiten Schule Gsteig-Feutersoey 
 

Mittwoch 22. Juni 
17.00-20.00 Ausstellung technisch-, textiles Gestalten 
 

Donnerstag 23. Juni 
08.35-11.50 Spiel- und Spassmorgen  
17.30-19.30 Nachtessen in der Mehrzweckhalle 
20.00 Uhr Schulschluss-Unterhaltungsabend  
 

    Es rollt sozusagen ein letztes Mal in diesem Schuljahr. 
 

 
Mit diesem Anlass wollen wir ein weiteres ereignisreiches Schuljahr beenden.  

Zum Schluss möchten wir uns bei allen recht herzlich, für die sehr gute 
Zusammenarbeit im vergangenem Schuljahr und die grosse Unterstützung und 

Rücksichtnahme gegenüber unserer Schule, bedanken. 
 

 
 

 
Symbolisch zum Schulschluss dieses Bild. Wir haben die Grenze das alten Schuljahres erreicht, und 

das Neue ist bereit, beschritten zu werden.  

 

 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern schöne und 
erholsame Sommerferien und all jenen, welche unsere 

Schule verlassen, alles Gute und viel Erfolg. 

 


