
Applaus, Applaus

Fabian Benz (4Pb) und Adriana Azzarone (2GSa) haben 
bei der Lustenauer Crosslaufserie jeweils in ihrer Kategorie ge-
wonnen. Fabian sicherte sich mit dem vierten Podestplatz der 
Saison den Gesamtsieg in der Kategorie M20. Adriana hat die 
Kategorie W20 gewonnen. 

Aus dem traditionellen Latein-Wettbewerb, der alljährlich unter 
den Lernenden der dritten und vierten Klasse der Gymnasi-
en der Kantone St. Gallen, Appenzell Inner- und Ausserho-
den und Wallis ausgetragen wird, ging dieses Jahr Tomás 
Recke (3LeWe) als glänzender Sieger der Kategorie «dritte 
Klasse» hervor.

Linus Hanselmann (2LaNa) hat mit Walk for me KZI beim 
Hallenspringreitturnier in Oberriet die Silbermedaille gewon-
nen. 

Porträt

Larissa Wiederkehr (2Fa) begeisterte uns alle als Carrie 
im gleichnamigen Musical mit ihrem künstlerischen Talent. Sie 
sei in einer musikalischen Familie aufgewachsen; kaum ein 
Tag vergehe, ohne dass jemand eine Probe oder ein Konzert 
habe. Seit neun Jahren besuche sie den Klarinettenunterricht 
bei Peter Engl und nahm fünf Jahre Klavierunterricht. Zurzeit 
spiele sie in der Jugendmusik und der Musikgesellschaft Kon-
kordia Widnau, dem Jugendsinfonieorchester der Musikschu-
le und in verschiedenen Kleinformationen. Die vielen Proben 
und Musikstunden seien ein idealer Ausgleich zur Schule, al-

Kanti aktuell         

Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement
Kantonsschule Heerbrugg

Mai - Juli 2020

lerdings sei der Aufwand hoch: So übe sie durchschnittlich 
eine Stunde pro Tag, vor Auftritten kämen nochmals zwei bis 
drei Stunden täglich hinzu. Und diese Arbeit trägt Früchte: 
Im Januar hat Larissa in Aarau die Aufnahmeprüfung für das 
Nationale Jugendblasorchester (NJBO) erfolgreich absolviert. 
Ende März hätte sie eigentlich mit der Klarinette den Stufen-
test 6 absolviert. Dieser sei vom Niveau her vergleichbar mit 
der Aufnahmeprüfung an eine Musikhochschule. Sie werde 
voraussichtlich im Juli zusammen mit ca. 80 anderen Ju-
gendlichen aus der ganzen Schweiz ein hoch stehendes Kon-
zertprogramm einstudieren und anschliessend an diversen 
Konzerten aufführen. Im September folge ein weiterer Auftritt 
am World Band Festival in Luzern.

Rückblick

Musical «Carrie»

Was waren das für grossartige Leistungen, die uns die 
Schüler*innen und Lehrpersonen geboten haben! Schauerlich 
gut, Gänsehaut pur! Unglaublich, diese versteckten Talente, 
die in einigen schlummern. Allen Sponsoren und allen beteilig-
ten Personen (Musik, Regie, Bühnenbau, Schauspieler*innen) 
ein grosses Dankeschön! Leider mussten die beiden letzten 
Aufführungen abgesagt werden. Dennoch sind wir froh, konn-
ten wir alle anderen Vorstellungen durchführen. 

Larissa Wiederkehr als Carrie

Joëlle Sieber als Sue mit Andrea Pezzoni als Tommy



Weitere Bilder finden Sie auf unserer 
Homepage: ksh.edu/schule/kultur-an-der 
-kanti/theatergruppe.html

Fernunterrricht an der KSH
Die Umstellung auf Fernunterricht kam für uns alle sehr plötz-
lich. Dennoch waren wir nicht zuletzt dank bereits erfolgter 
Massnahmen (Weiterbildungen, Infrastruktur, Tabletklassen) 
gut vorbereitet. Wir möchten die Lage deshalb auch als Chan-
ce wahrnehmen, Neues auszuprobieren und uns weiterzu-
entwickeln. Nach kurzer Anpassungszeit klappte bereits sehr 
vieles. Von den Schüler*innen gelangen nach ersten organisa-
torischen Anpassungen erfreuliche Rückmeldungen zu uns. 
Unsere Lehrpersonen zeigten von Anfang an grossen Einsatz, 
unterstützten einander und haben ihr Möglichstes getan, für 
einen vielfältigen, lehrreichen Unterricht zu sorgen. Dennoch 
hoffen wir, dass das leere Schulgebäude sich möglichst bald 
wieder mit Leben füllt. Aktuelle Informationen zum Schul-
betrieb während des Fernunterrichts finden Sie auf unserer 
Homepage. 

Gleich nationales Aufsehen erregte unser Lehrer Gustavo 
Aeppli (Mathematik und Informatik) mit seinen humoristischen 
Lehrvideos. Er schaffte es damit in ver-
schiedene Zeitungen und sogar in die 
SRF-Arena. 

youtube.com/watch?v=pLVNY8G5ZTw&
feature=share
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Ausblick

KSH engagiert 
Während der Corona-Krise haben sich einige unserer 
Schüler*innen sozial engagiert und bspw. für ältere Menschen 
eingekauft. Für so viel gelebte Solidarität sind wir sehr dank-
bar und möchten das auch auszeichnen. Ab Sommer 2020 
startet ksh.engagiert, wo genau ein solches Verhalten do-
kumentiert und belohnt wird. Es gibt den Schüler*innen die 
Möglichkeit, Teil unseres Leitbilds zu sein, indem sie sich ne-
ben dem regulären Unterricht in irgendeiner Form engagieren 
und so mithelfen, die eigene Bildung aktiv mitzugestalten. Für 
die Umsetzung von ksh.engagiert stellt die KSH eine Jah-
reswochenlektion zur Verfügung. Das entspricht einer Lektion 
pro Woche während eines Jahres, die nicht mit ‹normalen› 
Fächern, sondern mit ksh.engagiert-Kursen belegt wird. Die-
se Lektion gehört zum Pflichtpensum und ist ein Teil der of-
fiziellen Lektionentafel. Aus drei Themenbereichen kann man 
auswählen: Lücken schliessen (Förderkurse in D, M, E und F), 
Begabungen fördern (Freifächer wie Sprachen, Kunst, Sport 
u.v.m.) und Soziales Engagement (Arbeit in Vereinen, Einsatz 
für die Gesellschaft). 

Tag der offenen Tür und Kinderkanti
Am 28.11.20 findet im Rahmen des 45-Jahr-Jubiläums unser 
Tag der offenen Tür statt. Nach dem ganzen social distancing 
tut Nähe wieder gut. Wir bieten spannende Lektionen für Er-
wachsene, Diskussionsrunden, einen Fox Trail durch das Ge-
bäude, Festwirtschaft, Musik und vieles mehr. Besuchen Sie 
uns (evtl. mit Ihrer ehemaligen Klasse), schauen Sie vorbei, 
machen Sie mit. Gleichzeitig führen wir nebst vielem anderen 
an diesem Morgen die Kinderkanti durch, so dass es für jede 
und jeden etwas zu lernen gibt.   

Veranstaltungen 
Der Kantonsschulpreis für die besten Abschlussarbeiten wird 
in diesem Jahr an der Maturafeier verliehen. Andere Veran-
staltungen zwischen März und Mai mussten leider abgesagt 
werden, so bspw. auch der Kantiball. 

Aktuelle Informationen zu den Veran-
staltungen sowie rund um den Schulbe-
trieb finden Sie auf unserer Homepage:  
ksh.edu/aktuell/agenda.html

 

Das Tanzteam

Alice Köppel als Sue
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