
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe BetreuerInnen 
 
 
 
 

Mit Gold gekürt oder auch mit Silber zufrieden sind unsere Schnee- und Skihasen aus den 
Sportferien zurückgekehrt. Wer nicht auf der Piste unterwegs war, hat vom bunten 
Fastnachtstreiben oder vom gemütlichen Zuhause sein geschwärmt. Kurz um, die Skiferien waren 
toll und wir freuen uns, sind alle unverletzt und (so hoffen und glauben wir) gerne in den 
Schulalltag zurückgekehrt! 
 
Bereits hat die zweite Hälfte des Schuljahres begonnen! In der Basisstufe - es ist verhext – 
mussten die Kinder die ersten Tage durch ein riesiges Spinnennetz in den Raum steigen. Auch uns 
Lehrerinnen (auf allen 4en) ging’s nicht besser, hatte sich doch während den Ferien „Die kleine 
Hexe“ und ihr Rabe Abraxas bei uns eingerichtet. Nun sind wir also im Zauberbann gefangen  und 
folgen gespannt dem Kinderbuchklassiker von Otfried Preussler.  
 
Die Mittelstüfler haben das Semester mit einem gelungenen Ausflug in die Stiftsbibliothek 
St.Gallen eröffnet. Erfahrungsberichte über diesen eindrücklichen Einblick sowie Ferien-Erlebnisse 
mit höchstem Unterhaltungswert findet ihr in dieser Ausgabe von „Üseri Schuel“. 
 
Wir freuen uns bereits, euch an den Besuchswochen nach den Frühlingsferien willkommen zu 
heissen. Die Kinder sind – wie könnte es anders sein? – absolut vorzeigbar und die 
Kaffeemaschine frisch entkalkt! Also, bis bald! 
 

Mit herzlichen Grüssen das Hegi-Team 
 
 

Üseri Schuel 
3.Quartal 08.02. – 24.03.16 
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Basisstufe ...zum Thema „Die kleine Hexe“ 
 

     

   

 

Sarah Witschard, 4.BS 

Adàm Gründler 4.BS 

Liam Müller, 3.BS Loris Manser, 4.BS 

Stefan Waldburger, 3.BS 
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Mittelstufe ... 

 

Skiferienerlebnisse  

 
Schlafen mit den Skiern, Ronja Studerus 
Nach dem leckeren Mittagessen fuhren wir wieder auf die Piste. Aber nach ein paar Metern 
passierte etwas. Eigentlich fuhr ich gut, aber dann verlor ich die Kontrolle und fiel um. Doris fragte 
mich: „Geht es, Ronja?“ Ich sagte: „Ja, am liebsten würde ich gerade hier liegen bleiben und ein 
bisschen schlafen. Es ist so schön weich, und es tut gar nicht weh.“ Danach fuhr ich runter. Da 
wartete Papi mit Nicola. Es war sooo ein cooler Tag. 
 
Unfall auf der Skipiste, Jill Tanner 
Wir fuhren schon das vierte Mal die rote Piste hinunter. Auf einmal sagte Papa: „Hört ihr dieses 
laute Geräusch?“ Tino sagte: „Seht mal am Himmel!“ Jaron sagte: „Die Rega!“ Auf einmal landete 

Jan Germann, 3.BS Finn Helfenberger, 3.BS 

Jael Züger, 4.BS 

Kyra Fecker, 3.BS 

Anouk Leuthold, 4.BS 
Tino Tanner, 4.BS 
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die Rega 100 Meter vor unseren Augen. Ich sagte: „Seht mal, da liegt eine Frau am Boden.“ Da sagte 
Papa: „Die Frau wird von der Rega abgeholt.“ Wir fuhren noch den halben Tag mit dem Gefühl 
weiter, dass wir auch so blöd stürzen könnten. 
 
Huuuh, Noreen Germann 
Am Nachmittag fuhren Nic und ich über Hügelchen auf der Piste. Plötzlich, sprang Nic mit Vollgas 
über einen grossen Hügel. Ich sagte leise zu mir: „Hoffentlich fällt Nic nicht hin.“ Da fuhr ich ganz 
langsam über den Hügel. Da war Nic nicht am Boden, sondern er landete zuerst auf einem Bein. 
„Ooooh oooooh!“, dachte ich. Doch da landete er auch noch auf dem anderen Bein. Das sah sehr 
komisch aus für mich. Nic sagte: „Jetzt habe ich noch einmal Glück gehabt!“ Das glaubte ich auch. 
Nic und ich waren am Schluss ganz nach unten gekommen.  
 
WOW!!!, Gian Helfenberger 
Ich fuhr mit meiner Grossmutter nach Schoppernau. Plötzlich sah ich etwas. „Ist das wirklich so ein 
riesen Eiszapfen?“, dachte ich. Dann sagte ich zu meiner Grossmutter: „Hast du diesen Eiszapfen 
auch gesehen?“ Aber sie sah ihn leider nicht. Der Eiszapfen war etwa so gross und breit wie ich. Wir 
kamen mit Vorfreude in Schoppernau an. Wir fuhren noch etwa 5 Stunden Ski. Wir wären am 
liebsten bis tief in die Nacht gefahren. 
 
Vollgas, Robin Züger 
Neugierig fuhr ich das erste Mal eine Piste hinunter. Auf einmal sah ich auf einer Tafel „Speed“ 
stehen. Ich sagte: „Cool, da will ich hinunterfahren!“ Papa fuhr zuerst, er rief: „Du kannst kommen!“ 
Also gab ich mit den Stöcken an und flitzte schnell nach unten. Als ich unten bremsen wollte, 
brauchte ich dafür zehn Meter. Ich sah auf der Messtafel, dass ich 82 km/h gefahren war. Ich freute 
mich. Wenn das meine Mutter gesehen hätte, hätte sie Angst gehabt. Ich war glücklich, dass ich so 
schnell fahren konnte. Meine Mutter glaubte es zuerst nicht, dann hat sie gestaunt. 
 
Sausen lassen! , Maxine Segmüller 
Man sah nichts. Im dunkeln Nebel fuhr ich die Piste herab. Mama fuhr vor mir. Da fiel Mama um. Ich 
dachte: „Hoffentlich geht es ihr gut, ich fahr einfach nicht in den Tiefschnee, dann passiert mir schon 
nichts.“ Die Piste ging runter und dann wieder hinauf. Ich konnte grade noch das Gleichgewicht 
halten. So lernte ich es sausen zu lassen. 
 
Oh Schreck! , Felix Stadelmann 
Aufgeregt gingen wir in den Tiefschnee fahren. Vor mir sah ich einen Hügel. Nichtsahnend fuhr ich 
darüber. Ich erschrak, weil ich gemerkt hatte, dass das gar kein kleiner Hügel war, sondern eine 
riesen Schanze! Aber ich fand es cool, weil ich richtig gespickt bin. Darum fuhr ich noch einmal 
darüber. 
 
Die Verkleidung, Patrick Heierli 
Am schmutzigen Donnerstag nahm ich mir vor, mich als Professor zu verkleiden. Ich dachte mir:     
„Als was geht Papa?“ Er sagte mir, er gehe als Cowboy. Danach gingen wir ins Klösterli. 
 
Die Wiederholung, Maurin Manser 
Ich war auf dem Skilift mit David von der Skischule. Er erzählte: „Ich flog mal raus und ein 
Erwachsener nahm mich wieder mit.“ Genau dann fiel er wieder hinaus. Ich nicht! Erleichtert fuhr 
ich weiter. Ich fragte mich, wie es ihm wohl geht. Anschliessend kam er mit einem fremden 
Mädchen wieder rauf. 
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Ski Erlebnis, Yaron Fecker 
Ich fuhr durch einen Geheimweg, dort ging es einfach gerade hinunter. Eine Sekunde unten und 
schon ging es wieder fast gerade nach oben. Ich spickte nicht weit, aber ich dachte: „Wow, das fühlt 
sich komisch an!“ Ich erschrak sehr. Ich dachte: „Fertig für heute!“ 
 
Das Glück hat verloren, Arpàd Gründler 
Als ich mit meinem Grossen Bruder Jan und meinem kleinen Bruder Adàm in der AFG Arena war, da 
war ich sehr aufgeregt auf das Spiel St. Gallen gegen Thun. Da fragte Jan: „Möchtet ihr noch etwas 
zu trinken?“ „ Ja gerne“, antwortete ich. Mein Bruder Adàm und ich nahmen eine Cola, Jan auch.  
Noch in der ersten Halbzeit schoss St. Gallen ein Tor. In der zweiten Halbzeit  schoss Thun ein Tor. 
Aber in der 94. Minute flog der Ball ein zweites Mal ins Tor des FC St. Gallen. Als St. Gallen verloren 
hatte, war ich sehr enttäuscht. Ich war nämlich erst zwei Mal im Stadion. Und schon wieder verlor 
die Mannschaft, die ich anfeuerte. Ich feuerte St. Gallen an. 
 
Hart gelandet, Moritz Stadelmann 
Felix und ich fuhren miteinander durch den Tiefschnee. Es hatte viele Hügel und Schanzen. Da sah 
ich eine Schanze, ich meinte, sie sei ein Hügel. Ich fuhr mit einer sehr hohen Geschwindigkeit über 
den Hügel. Vor dem Hügel merkte ich, dass es gar kein Hügel war, sondern eine Schanze. Ich 
bremste ab und dachte ich fahr neben der Schanze durch. Ich war nur noch etwa drei Meter von der 
Schanze entfernt. Ich dachte: „Ich möchte über die Schanze, es gibt kein Zurück“. Danach bumm, ich 
landete hart auf dem weichen Schnee. Felix fuhr auch nicht schnell drüber und landete auch hart 
auf dem Schnee. Dann sagten wir zueinander: „Das war cool, fahren wir nachher noch einmal 
drüber“. 
 
Oh nein, Mira Gabathuler 
Als wir auf dem St. Moritzsee angekommen waren, dort wo das Pferderennten hätte Stadtfinden 
sollen, marschierten wir ein bisschen, da kannte der Kollege von Mami jemanden. Er sprach mit ihm. 
Der Mann sagte: „Das Pferderennen findet wahrscheinlich nicht statt, weil das Eis nicht genug dick 
ist!“ Als ich das hörte, dachte ich: „Oh nein, jetzt hab ich mich so gefreut und Mami auch.“ Als wir 
ein Getränk geholt hatten, gingen Liam, Andri und ich zu der Rennbahn. Da sahen wir schon Pferde, 
die sich aufwärmten. Nach einer Weile tönte es aus den Lautsprechern: „ Die Reiter machen noch 
einen Probegalopp, denn sie reiten die Pferde zum ersten Mal!“ Das Rennen begann. Ich war für die 
Nummer 4, weil mir das Pferd sehr gefallen hatte. Und diese Nummer rannte so schnell wie sie 
konnte. Ich freute mich sehr, dass dieses Pferd gewonnen hatte. Nach einer Weile gab es ein 
zweites Rennen mit Schlitten hinter den Pferden. Ich fand es sehr toll, dass ich einmal ein 
Pferderennen auf einem See erleben durfte.  
 
Glück gehabt, Nic Germann 
Oben angekommen stieg ich mit voller Freude aus der Gondel und schnallte mir die Ski an. Ich 
begann die Piste hinunterzufahren, auf einmal sah ich einen kleinen Hügel vor mir. Ich dacht: „Oh, 
schnell ausweichen!“ Ich sprang über den Hügel. Als ich wieder landete, spickte mir einfach so ein 
Ski weg. Ich rutschte ca. 5 Meter die Piste hinunter. Als ich hochschaute, sah ich meine Schwester 
Chiara, die mit meinem Ski zu mir kam. Sie sagte mit verängstigter Stimme: „Nic, geht es dir gut?“ 
„Mir ist nichts passiert“, antwortete ich. Ich stand auf und zog meinen Ski wieder an. Da sah ich in 
der Bindung noch Schnee. Also war mein Problem gelöst und ich wusste warum ich umgefallen war. 
Ich fuhr wieder weiter, doch ich hatte ein bisschen Angst, dass mir das wieder passieren würde. 
Nach 100 Meter fühlte ich mich wieder sicher und genoss den Rest der Woche. 
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Was ist passiert? , Lia Helfenberger 
Vor mir war die Schanze, ich wollte gerade Anlauf holen, da sah ich meinen Skilehrer wieder 
zurückfahren. Ich fragte mich: „Was ist passiert?“ Ich fuhr an der Schanze vorbei, zum Glück! Denn 
unter der Schanze lag Yannek, auf dem Boden zusammen gerollt. Ich fuhr zu ihm und den andren, 
die um ihn standen. Er jammerte: „Oh mein Knie!“ Ich nahm seine Skier zusammen, die verstreut 
auf der Piste lagen. Die anderen sammelten die Stöcke ein. Dann trug Stephan, unser Skilehrer, 
Yannek nach oben. Yannek versuchte wieder zu fahren, er fuhr ohne Belastung des verletzten Knies 
zur Gondel. Dann fuhren wir alle nach unten zurück. Ich sah ihn nachher nie mehr auf den Pisten. 
Zum Glück geht es ihm jetzt wieder besser.  
 
Der Unfall, Eveline Waldburger 
Bumm! Stefan fuhr auf einer roten Piste in einen fremden Knaben hinein. Ich sah nicht wie es 
passierte, aber Papi erzählte es mir nachher. Dem Knaben tat das Knie weh. Stefan schrie: „Solche 
Anfänger können auf einer einfacheren Piste anfangen zu fahren!“ Aber der Junge war kein 
Anfänger, er fuhr normale Kurven. Stefan fuhr ohne Kurven, denn Papa hatte gesagt: „Stefan, jetzt 
kannst du es sausen lassen. Dort vorne geht es wieder ein bisschen rauf.“ Papi begutachtete dem 
Jungen noch das Knie, aber man sah nicht, dass es blutete oder so. Die Mutter vom Jungen warf 
Stefan vor: „Geh doch in die Skischule, wenn du keine Kurven fahren kannst.“ Aber Stefan war in der 
Skischule und er kann Kurven fahren, also wenn er möchte. Der Knabe fuhr dann mit seiner Mutter 
weiter. Wir fuhren dann durch den glitzernden Schnee nach Hause. 
 
Skiferien-Erlebniss, Anthea Fecker 
„Oh nein!“, dachte ich, als Mama und ich auf einem harten Dreiersessellift über eine sehr steile, 
schwarze Piste fuhren. Mama hatte sie wohl auch entdeckt, denn sie meinte: „Über diesen Erdhügel 
fahren wir dann aber nicht!“ Ich war erleichtert. Als wir aus dem Sessellift rausfuhren, ging es gleich 
weiter auf einer roten Piste rechts nach unten. Nach einigem Fahren wechselten die roten Pfosten 
auf schwarze. Ich dachte: „Hilfe!“ Mama sagte: „Da müssen wir runter!“, und fuhr los. Ich fing auch 
an, den steilen, braunen, harten Hügel runter zu fahren. Mein Herz hämmerte so laut, dass ich 
dachte, man hört es sicher in der ganzen Schweiz. Ich schlieferte ganz langsam runter. Aber meine 
Skier wollten mir einfach nicht gehorchen. Schon fiel ich auf dem steilen Hang um. Dann krachte ich 
gegen Mama und sie fiel gerade auch um. Dann fuhren, oder eher schlittelten wir, weiter. Mama 
sagte: „Mir gefällt das auch nicht.“ Ich war total gleicher Meinung. Auf diesem braunen, harten 
Hügel konnte man einfach nicht Skifahren. Schlussendlich schafften wir es dann doch. Ich war 
erleichtert. 
 

In der Stiftsbibliothek St. Gallen  
Am Freitag, dem 12. Februar besuchte die 3.-6.Kl die Stiftsbibliothek. Frau Genova bot den 
Kindern eine interessante Führung, bei der sie auf deren Fragen einging. 
 
Nic Germann 
Bevor wir in die Stiftsbibliothek gingen, hatte ich gemischte Gefühle. Einerseits dachte ich: „Das wird 
sicher cool“, andererseits wusste ich nicht, wie diese Führung wird und ob sie spannend ist oder 
nicht. 
„Boah“, als ich die Stiftsbibliothek betrat, staunte ich sehr. Ich sah einen grossen Raum, mit sehr 
grossen Kästen voll mit Büchern, Vitrinen mit verschiedenen Dingen drin und vieles mehr. 
Der Raum ist gross und hat einen Boden aus Holzmuster. Es hat grosse offene Kästen. In den Kästen 
hat es sehr, sehr viele Bücher, die ca. 100 bis 1000 Jahre alt sind. Alle Kästen sind beschriftet. Der 
Raum ist symmetrisch gebaut und sehr schön. Ich war sehr überrascht von dem, was ich sah und 
staunte wie viele Bücher es hat. Es hat mir sehr gefallen mit der Schule in die Stiftsbibliothek zu 
gehen.  
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Anthea Fecker 
Ich dachte, es wäre wie eine Bibliothek. So war es aber nicht. Als wir mit den Filzschuhen in die 
Stiftsbibliothek auf ihren alten Holzboden traten, erschrak ich zuerst ein bisschen, weil alle Bücher, 
ausser die, an die man nicht rankam, hinter Gittern waren. Später erzählte Frau Genova uns, dass 
das so sein musste, weil Bücher sonst gestohlen werden. Ein wenig später ging es zu den Bibeln. 
Frau Genova erklärte, früher hätten die alten Mönche die Bibeln in verschiedenen Sprachen 
geschrieben. Und zwar hätten sie einen Satz, z.B. auf Russisch geschrieben, den nächsten vielleicht 
auf Englisch und noch auf Spanisch. Also den ersten Satz auf etwa fünf Sprachen. Den nächsten Satz 
genauso. Sie, die Mönche, hatten aber auch nur einsprachige Bibeln. Heute sind sie meistens 
dunkelbraun bis schwarz. Vielleicht waren sie vor tausend Jahren rot, gelb und grün. Ich weiss es 
leider nicht. Vielleicht finde ich es ja noch heraus. Bis dahin weiss ich es aber nicht. Leider. 
 
Mira Gabathuler 
Ich hatte es mir cool vorgestellt, weil ich noch nie dort war. Ich persönlich habe mich gefreut aber 
wusste nicht, was mich erwarten würde. 
Als ich in der Stiftsbibliothek war, dachte ich: „Boh, das hat aber viele Bücher und sogar einen 
zweiten Stock.“ Ich dachte als ich da ganz drinnen war: „Die konnten schöne Sachen bauen und die 
Bilder sind schön gezeichnet.“ Wenn es eine Türe rechts hatte, dann hatte es auch eine links, es war 
alles im Raum symmetrisch. 
Die Shepenese, so hiess die Mumie, lebte im Jahre 650 bis 610 vor Christus. Shepenese war eine 
Tochter eines Priesters. Die Shepenese war sehr dünn und die Augen waren leider ausgestopft, die 
hätte ich gerne gesehen. Die Shepenese hatte zwei schöne Särge, der aussen war aber schon nicht 
mehr so schön, weil er abgenutzt war. Den inneren Sarg fand ich sehr schön. Ich würde die 
Stiftsbibliothek weiterempfehlen.  
 
Lia Helfenberger 
Alte Bücher, ein alter Boden der quietscht, schön verzierte Gestelle. Wiederhole Lia was ich gesagt 
habe! Ich schreckte hoch, jetzt hatte ich mir gerade so schön die Stiftsbibliothek vorgestellt und 
nicht aufgepasst.  
Endlich war er so weit: Wir stiegen die Treppe zur Stiftsbibliothek hoch. Endlich durften wir rein, 
nach dem uns Frau Genova begrüsst hatte. Wir stiegen hinein „WOW“ dachte ich nur. Es war so 
schön! Alles wundervoll gestaltet. So viele Bücher so dick und gross! Endlich kamen wir zum Schluss 
der Führung. Ich habe mich so auf diesen Teil gefreut, denn Frau Genova hat uns gesagt, dass wir 
am Schluss der Führung noch zur Mumie von Shepenese kommen. Shepenese war die Tochter eines 
Priesters, die von 650 bis 610 vor Christus lebte. Sie war sehr jung gestorben. Als ich sie sah, 
schauderte es mich. Man Sah nur ihren Kopf bis zu Brust. Der Rest war zugedeckt. Ihre Haut war 
schwarz und Ihre Augen ausgestopft. Es sah aus, als könnte sie jeden Moment aufsitzen und aus 
dem Sarg steigen. Sie hatte zwei Holzsärge mit Ägyptischen Zeichen und einer Frau darauf gemalt. 
Die Holzsärge hatten schon ein paar Risse und Sprünge. Und dann war schon bald die Führung 
fertig. Schade, es war sehr spannend. 
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Menschen-Zeichnen (3.0) 

 

  
Das Zeichnen von Menschen, Bewegungen und Gesichtern ist sehr anspruchsvoll und steht deshalb 
Jahr für Jahr auf unserer hauseigenen Zeichnungs-To-Do-Liste. Von manchen SchülerInnen lange  
ersehnt, von andern gefürchtet machen die Portraits dieser 16 „Fremden“ vorerst freundliche 
Gesichter und eine wirklich gute Falle! Beeindruckend, wie sich die Künstlerinnen und Künstler 
immer weiterentwickeln! 
Während wir bei den abgedruckten Portraits das Augenmerk auf geschlechterspezifische Merkmale 
legten,  wird unser eigenes Gesicht Inhalt der nächsten Freitagnachmittage sein. Wir sind gespannt! 
 

 „Öppis Gfreuts“ ... 
 

Schön dass wir durch den Zivi Pablo Hirsbrunner in der Basis- und Mittelstufe unterstütz werden! Ob 
er nun SchülerInnen bei ihren Aufgaben begleitet, Bücher einfasst, Turngeräte schlepp oder kopiert 
(usw.) ist er uns eine grosse Hilfe! 
Wir danken der Schulbehörde, dass unser Schulalltag von Zivildienstleistenden entlastet wird und 
hoffen auch im nächsten Schuljahr auf die Unterstützung durch einen Zivi. 
 

Wichtige Termine ... 
DATUM AKTIVITÄT WER 

02.03. Zahnarzt-Untersuch MS 

07.03. Zahnarzt-Untersuch 3./4.BS 

15.03. Zahnprophylaxe  BS 

21.03. Verkehrsunterricht  3./4.BS 

22.03. Verkehrsunterricht  Nur 3.Kl Velokontrolle 

FR 25.03. – SO 10.04.16 Frühlingsferien 

11.04. – 15.04. Besuchswoche  BS und MS 

14.04. Verkehrsunterricht 4.-6.Kl Velokontrolle 

15.04. Bühne Kunterbunt BS und MS 

22.04. Waldmorgen BS 

DO 05.05. – MO 16.05.16 Pfingstferien 

03.06. Waldmorgen BS 

01.07. Hegifest  Alle 

SA 09.07. – SO 14.08.16 Sommerferien 
 

Maurin 


