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Ronja Bösch

Ab dem neuen Schuljahr 2022/2023 wird Frau 
Ronja Bösch die Schulische Heilpädagogik im 
1. Zyklus übernehmen und die entsprechende 
Weiterbildung antreten. Wir freuen uns, mit Ronja 
Bösch eine interne Lösung für diese wichtige 
Aufgabe gefunden zu haben. Wir wünschen ihr für 
die neue Herausforderung viel Freude.

Jana Gautschi
Wir freuen uns, dass wir mit Jana Gautschi eine 
Kindergartenlehrperson mit Berufserfahrung 
gewinnen konnten, welche ihre Tätigkeit als 
Berufung sieht und ein grosses Herz für die 
Kinder mitbringt. Sie kennt unseren Kindergarten 
schon von Besuchen und freut sich sehr, Teil 
unseres Teams zu werden.
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Sonja Benz

Claudia Breu

Nach 10 Jahren Tätigkeit als Aktuarin hat sich 
Sonja Benz dazu entschlossen, die Primarschule 
Hinterforst zu verlassen, was wir ausserordentlich 
bedauern. Wir danken ihr für den wertvollen und 
geschätzten Einsatz und wünschen ihr für ihre 
berufliche und private Zukunft viel Erfolg und 
alles Gute.

Wir freuen uns, dass wir per 1. Januar 2022 eine 
Nachfolgerin für Sonja Benz gewinnen konnten. 
Claudia Breu hat die Aktuariats- und 
Sekretariatsaufgaben von Sonja Benz übernom-
men und wird darüber hinaus noch zusätzliche 
Aufgaben zur Unterstützung der Schulleitung 
und des Schulrats übernehmen. Sie wird jeweils 
am Dienstagmorgen im Schulhaus ihrer Tätigkeit 
nachgehen und so näher an den Schülern, den El-
tern und dem gesamten Team sein.

Im Namen des Schulrates 
bedanke ich mich bei Ihnen 
für die Genehmigung der 
Geschäfte an der Urne. Wir 
hoffen, dass die Schulbürger-
versammlung im Jahr 2023 
wieder durchgeführt werden 
kann.
Wie bereits im Amtsbericht 
erwähnt, wird sich im Be-
reich «digitale Transforma-
tion» einiges verändern. Auf 
das Schuljahr 2022/2023 wer-
den die Schülerinnen und 
Schüler der 5. und 6. Klasse 
1:1 mit Tablets ausgestattet. 
Die durchgeführten 
«Einsatztests» waren sehr 
eindrücklich und es zeigte 
sich, dass der Einsatz von   

EinleitungPräsident
Geschätzte 
Schulbürgerin-
nen und 
Schulbürger

digitalen Medien, wie eben den 
Tablets, für das Lernen viele Vor-
teile mit sich bringt. 
Selbstverständlich wird das 
«klassische» Lernen durch die 
Digitalisierung nicht vollständig 
abgelöst, da auch diese Art zu 
lernen sich bewährt. 
Der Schulrat hat zudem 
beschlossen die Homepage zu 
überarbeiten. Auf das kommen-
de Schuljahr wird sie übersicht-
licher gestaltet sein und jede 
Klasse erhält einen Login auf 
einen geschützten Bereich. Dort 
können sich ebenfalls Eltern 
und Erziehungsberechtigte ein-
loggen und wichtige Informa-
tionen einsehen.
Rechts neben dem Eingang des 
Schulhauses «Widenbach», ist 
neu ein AED Defibrillator an-
gebracht. Der Schulrat hat sich 
entschieden, nebst dem beste-
henden im Eingangsbereich der 
Turnhalle, auch einen für den 
Aussenbereich anzuschaffen. 

Selbstverständlich steht dieses 
Gerät den Einwohnerinnen und 
Einwohnern in Hinterforst zur 
Verfügung, sollte es zu einem 
entsprechenden Notfall kom-
men.

Leider ist es in den letzten Wo-
chen vermehrt zu Beschädi-
gungen der Schulinfrastruktur 
gekommen. Es halten sich Per-
sonen ausserhalb der Schulzei-
ten auf dem Schulgelände auf, 
die sich die Zeit mit Sach-
beschädigungen vertreiben. 
Wir bitten Sie, liebe Schulbür-
gerinnen und Schulbürger, uns 
allfällige Beobachtungen dies-
bezüglich zu melden.
Der gesamte Schulrat wünscht 
Ihnen erholsame Sommerfe-
rien und den Schülerinnen und 
Schüler, sowie dem gesam-
ten Personal der Primarschule 
Hinterforst einen erfolgreichen 
Start in das neue Schuljahr.

Der Schulratspräsident
Peter Keel

Personal



Wir freuen uns, dass wir Jasmin Wüst für die 
Nachfolge von Selina Schneider gewinnen 
konnten. Sie hat auf dem 2. Bildungsweg das 
Studium an der Pädagogischen Hochschule 
absolviert und freut sich auf die neue 
Herausforderung. 

Susanne Walt wird uns per Ende Juni 2022 
verlassen und etwas früher in den wohlverdien-
ten Ruhestand gehen. Wir danken ihr herzlich für 
ihren langjährigen, unermüdlichen Einsatz und 
wünschen ihr für den nächsten Lebensabschnitt 
viel Freude, Gesundheit und Zufriedenheit. 

Die Nachfolge von Rita Hengartner wird unsere 
3./4. Klassenlehrperson Selina Schneider 
übernehmen. Wir freuen uns, dass wir aus den 
eigenen Reihen junge Lehrpersonen auf ihrer 
Weiterentwicklung in ihrem Berufsleben 
begleiten dürfen und sehen in dieser Wahl von 
Selina Schneider eine grosse Chance, da sie die 
Kinder bereits gut kennt und sie gezielt 
unterstützen kann.

Rita Hengartner wird uns per Ende Schuljahr 
verlassen und in die verdiente Frühpension 
gehen. Für ihren unermüdlichen Einsatz danken 
wir ihr ausserordentlich. Sie hat mit ihrer ruhigen 
Art und ihrem grossen Fachwissen die PSH sehr 
bereichert.

Jeannine Thür verlässt uns auf eigenen Wunsch 
auf Ende Schuljahr, was wir ausserordentlich 
bedauern. Als Kindergartenlehrperson im 
Teilzeitpensum hat sie an unserer Schule 
begonnen, die letzten Jahre war sie als 
Förderlehrperson für uns tätig. Für ihre Zukunft 
wünschen wir ihr alles Gute.

Jeannine Thür
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Carmen Buschor
Als Nachfolgerin von Susanne Walt haben wir 
Carmen Buschor ins Reinigungsteam aufgenom-
men. Sie bringt eine grosse Erfahrung im Bereich 
der Reinigung mit und wird den Kindergarten 
übernehmen. Nicole Benz wird zusätzlich den 
Bereich Spielgruppenraum von Susanne Walt 
übernehmen. 

Neuerungen Personal 
Rita Hengartner

Selina Schneider

Jasmin Wüst

Susanne Walt
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Rück Blick 
Hinter «forscht» lebensnahes – umfassendes – nachhaltiges – 

motivierendes – handelndes Lernen

chen Objekten erlernen die 
Kinder zudem typische Hand-
lungsweisen; sie beobachten, 
beschreiben, fragen, vermuten, 
messen, untersuchen, 
experimentieren, konstruieren 
und ziehen Schlüsse. Über alle 
Stufen hinweg einigten wir uns 
dazu auf ein einheitliches 
Vorgehen mit dem Forscher-
kreislauf, welcher uns durch 
das Jahr begleitete. 

Schuljahr 2021/2022

Das Schuljahr 2021/2022 
stand mit dem Thema Hin-
ter «forscht» ganz im Zeichen 
des Forschenden Lernens. 
Die Faszination für die Na-
turwissenschaften beginnt 
früh, dort wo sich Kinder 
neugierig, staunend mit der 
Umwelt auseinandersetzen, 
dort wo die Begegnung mit 
Phänomenen Irritationen    

Schulleiter
Roland Bösch

und Fragen auslösen.
Eines unserer Ziele durch 
diesen naturwissenschaftli-
chen Unterricht war, dass die 
Kinder Phänomene aus dem 
Alltag und der Technik besser 
verstehen lernen und eigene 
Erfahrungen mit der Umwelt 
erklärt werden können. In 
der Auseinandersetzung mit 
Phänomenen und technis-
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3./4. Klassen 
individuelles Forschen 
Während eines ganzen Schul-
semesters betätigten sich 
die Kinder der beiden 3./4. 
Klassen zusammen als Fors-
cherinnen und Forscher. Im-
mer am Mittwochvormittag 
hatten sie dazu die Gelegen-
heit, ihren eigenen Fragen 
auf den Grund zu gehen und 
in persönlichen Projekten zu 
bearbeiten. In klassenüber-
greifenden Gruppen entstan-
den interessante und sehr 
aussagekräftige Präsentatio-
nen, welche allen Schülerin-
nen und Schülern der Schule 
Hinterforst zugänglich 
gemacht wurden.

Zyklus 1 LaBüKo

Immer wenn unsere jüngsten 
Kinder die weissen Schür-
zen tragen ist Forscherzeit. 
Das LaBüKo (Labor – Büro 
– Konferenz) verankerte der 
Zyklus 1 in diesem Schuljahr 
zu einem festen Unterrichts-
baustein. So trafen sich die 
Kinder in jedem Schulquartal 
einmal, um den vier Elemen-
ten Wasser, Luft, Feuer und 
Erde auf den Zahn zu fühlen 
und spannende Experimente 
durchzuführen. Das Lernen 
an diesen Vormittagen fand 

jeweils in stufengemischten 
Gruppen statt, was zusätzlich 
zum naturwissenschaftli-
chen Lernen das Miteinander 
und gegenseitiges Verständ-
nis fördert. 
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 Hinter  Hinter  «forscht»forscht»  

5./6. Klassen vertiefte 
Untersuchung 

Die beiden 5./6. Klassen haben 
mit der gesamten Schule Hin-
terforst eine Untersuchung
durchgeführt. Sie wollten 
beispielsweise der Frageste-
llung «wann frieren die Hinte-
forster Schulkinder auf dem 
Schulweg» nachgehen. Ents-
prechend haben sie verschiede-
ne Hypothesen aufgestellt und 
überlegt, wie sie zu verlässlichen 
Ergebnissen kommen könnten. 
So haben sie über mehrere Tage 
die Daten aller Schulkinder mit-
tels Umfrage mit Klebepunkten 
gesammelt. Die Schülerinnen 

und Schüler der 5./6. Klasse ha-
ben die Resultate anschliessend 
verglichen, ausgewertet und 
entsprechend ihre Hypothesen 
nach Korrektheit überprüft.



Während mehreren Tagen 
hatten die Kinder in stufen-
gemischten Gruppen die Mö-
glichkeit, einige der rund 300 
Experimente, welche in der 
Forscherkiste zu finden sind, 
durchzuführen. Jeden Mor-
gen starteten wir mit einer 
Versammlung, dem gemein-
samen Forscherlied und na-
türlich einem Experiment. 
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Gegen Ende der Forscher-
tage konnten wir alle Eltern 
und Familien einladen, um 
ihnen einen Einblick in unser 
Forschendes Lernen zu er-
möglichen. Gemeinsam wur-
den Experimente gemacht, 
gerätselt, gelacht und 
geforscht. Manch eine Hypo-
these, welche aufgestellt 
wurde, konnte durch die 
Kinder erläutert werden, da 
sie ja mittlerweile Expertin-
nen und Experten im 
wissenschaftlichen Vorgehen 
und Denken sind. 

Gemeinsame 
Forschertage 

Einer der Höhepunkte unse-
res Forscherjahres war zwei-
fellos die Forscherkiste der 
Pädagogischen Hochschule 
Rorschach, welche bei uns zu 
Besuch war.



«Äs stinkt jo gar nid so fescht!»
Nach einem gemeinsamen 
Fussmarsch zur ARA Altstätten 
ging dort gleich das Programm 
los. Wir wurden von Martin be-
grüsst und in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Während die eine 
Gruppe im Sitzungszimmer 
etwas über das Thema Wasser-
versorgung lernte, befand sich 
die andere Gruppe auf einem 
Rundgang durch die verschie-
denen Stationen der ARA. Da-
nach wurde gewechselt und 
Znüni gegessen. Die Kinder 
waren fasziniert von der Grös-
se der Anlage und haben Mar-
tin mit ihren Fragen regelrecht 
gelöchert. Das Fazit des Tages 
war: «Respekt, was ihr do alles 
mached für üs, danke vielmol.»

Am 2. und 13. Juni durften 
die Kindergartenkinder einen 
spannenden Morgen bei der 
Feuerwehr Altstätten/Eichberg 
verbringen. Bereits die Hinreise 
war aufregend – wir wurden von 
der Feuerwehr abgeholt. Zuerst 
fuhren wir ins Riet. Dort durf-
ten die Kinder selbst ein Feuer 
löschen, den Wasserschlauch 
ausprobieren, das Tanklösch-
fahrzeug kennenlernen und so-
gar eine Runde damit fahren. 
Anschliessend ging es weiter 
ins Feuerwehrdepot. Uns wur-
de alles gezeigt und erklärt. Die 
Kinder waren alle sehr interes-
siert und der Morgen ging viel zu 
schnell vorbei. Mit vielen neuen 
Eindrücken, neuem Wissen, 
müde und glücklich, wurden 
wir am Mittag wieder zurück in 
den Kindergarten gebracht. Vie-
len Dank für den spannenden 
Einblick.»
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ARA-Exkursion 
3./4. Klassen 

Besuch 
Feuerwehr Kiga



Die Primarschule Hinterforst
bedankt sich bei allen 
Schülerinnen und Schülern für
 das erlebnisreiche Schuljahr, 

den Eltern sowie allen 
Mitwirkenden für die

Zusammenarbeit und wünscht 
Ihnen eine schöne und 

erlebnisreiche Sommerzeit
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