
Applaus, Applaus

Tomás Recke (4Le) hat im Rahmen des Lateinwettbe-
werbs IXber mit seiner Übersetzung nach den Sternen 
gegriffen. Aus dem traditionellen Latein-Wettbewerb, der 
alljährlich die Lernenden der dritten und vierten Klasse der 
Gymnasien Appenzell, Burggraben, Friedberg, Heerbrugg, 
Romanshorn, Sargans, Trogen und Wattwil herausfordert, 
ging dieses Jahr erneut unser Schüler Tomás Recke als 
glänzender Stern der Kategorie «vierte Klasse» hervor. 
Frau Dr. Franziska Schnoor, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
der Stiftsbibliothek St. Gallen, hat ihm für seine druckrei-
fe Übertragung der Erörterungen, welche ein Winterthurer 
Student der Astronomie, über die im Jahre 1572 erschiene-
ne Supernova verfasst hatte, die Siegespalme überreicht.

KSH erprobt innovative Lehr- und Lern-
methoden
In der ersten Fernunterrichtsphase haben unsere Lehr-
personen aber auch die Schüler*innen rasch neue digi-
tale Kompetenzen erlangt. Nach kurzer Einarbeitungszeit 
mussten aber zuerst einmal Teams und OneNote funktio-
nieren, bevor man sich an die Anpassung der Unterrichts-
materialien und -methoden machen konnte. 

Die Verschnaufpause im Sommer wurde sinnvoll für die 
Evaluation dieser gänzlich neuen Erfahrung genützt. Auf-
grund der Rückmeldungen hat die Schulleitung zusammen 
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mit der ICT-Kommission bis zum Ende des Jahres Mikro-
fortbildungen organisiert, die Fachgruppen tauschten sich 
weiter aus, digitale Lehr- und Lernformen haben inzwi-
schen im alltäglichen Unterricht Einzug gehalten.

In der zweiten Fernunterrichtsphasen im Januar 2021 ging 
es für viele darum, die erlangten Kompetenzen angepass-
ter einzusetzen, den Unterricht vielfältiger zu gestalten und 
die Vorteile der technischen Möglichkeiten zielführender 
zu nutzen. Doch weil Stillstand bekanntlich Rückschritt 
ist, möchte die KSH weiterhin mutig nach vorne schreiten. 
Dabei kommt besonders einem Raum viel Beachtung zu, 
der im Rahmen der IT-Bildungsoffensive als Medienzimmer 
eingerichtet wurde. Dieser «Innovation Room» soll künftig 
zum Erstellen von neuen Unterrichtsmedien genutzt wer-
den, insbesondere Lernvideos. Dazu stehen neben Ka-
meras, Mikrofon und Beleuchtung beispielsweise auch 
ein Green Screen, Overhead Stativ, Teleprompter und 
Bildschirm mit Stifteingabe zur Verfügung. Erste Videos 
wurden bereits produziert. Im Rahmen der IT-Bildungsof-
fensive wird es ausgewählten Lehrpersonen ermöglicht, ihr 
Knowhow in diesem Bereich zu erweitern und dieses an 
Lehrerkolleg*innen weiterzugeben.

In Erinnerung werden aber auch witzige Situationen und 
ungewohnte, kreative Methoden bleiben. So fiel bei ei-
ner Schülerin beim Jonglieren während des Sportunter-
richts zuhause ein Ball ausgerechnet in die Kiste mit den 
Weihnachtskugeln. Bei anderen sind Geschwister und 
Familienmitglieder unvermittelt ins Zimmer gestürmt oder 
die Haustiere sind vor den Bildschirm gelaufen. Auch die 

Prorektor Björn Infanger gratuliert dem Sieger Tomás Recke 
und den Finalisten Lukas Lüchinger und Andrea Pezzoni.



Lehrpersonen haben alles gegeben für einen vielfältigen 
Fernunterricht. In Physik bestand eine Aufgabe darin, die 
Bewegungen der Wippe auf dem Spielplatz zu berechnen 
und vom Auftrag im Chemiepraktikum profitierte bestimmt 
die ganze Familie: Die Schüler*innen mussten einen Kuchen 
backen und dabei die Theorie über den perfekten Eischnee 
und die richtig geschmolzene Schokolade anwenden. 

Galerie der Abschlussklassen
Nach langer und sorgfältiger Planung konnte in der letzten 
Januarwoche die Galerie fertiggestellt werden. Fabienne 
Kälin (BG-Lehrerin) hat die Abschlussfotografien der Jahre 
2006-2019 durchforstet und die Galerie konzipiert. Frühere 
Aufnahmen wurden leider nicht archiviert. Die Einweihung, 
bei der die Ehemaligen eingeladen werden, ist für einen 
späteren Zeitpunkt geplant. 

Kantikonzert
Wir alle müssen uns derzeit lieber prestissimo als adagio 
umstellen, flexibel agieren und versuchen, das Beste aus 
der Situation zu machen. Das gilt auch für die Schüler*innen 
und Lehrpersonen, die nicht nur unsere Veranstaltungen 
musikalisch bereicherten, sondern uns immer wieder an 
wunderbaren Konzertabenden begeisterten. Zwar fehlen 
Atmosphäre, Stimmung, Präsenz, aber das, was die Musik 
ausmacht, dass sie uns emotional berührt, lässt sich auch 
individuell und virtuell übertragen. Insbesondere, wenn die 
Videos so hervorragend gestaltet sind. Alle 14 Tage wer-
den auf der Homepage der KSH fünf neue Produktionen 
verlinkt. Lassen Sie sich begeistern, 
entfliehen Sie dem Alltag für ein paar 
Minuten und lauschen Sie der Musik 
von Barock bis Pop, unterstützt von 
agilen Lehrpersonen, gespielt von viel-
seitig talentierten Schüler*innen.

Rückblick

Kantipreis 2020
Am Samstag 27.11.2020 hätte der grosse Tag der offenen 
Tür, die Kinderkanti und die Kantipreisverleihung stattfin-
den sollen. Sollen. Die Verleihung, die zwei Mal verscho-
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ben werden musste, wurde aber trotzdem vorgenommen. 
Allen Preisträger*innen herzlichen Glückwunsch und den 
Sponsor*innen ein grosses Dankeschön.

Parkplatzsituation 
Auf dem Vorplatz der Kantonsschule Heerbrugg gilt ein 
Fahrverbot für Motorfahrzeuge. In letzter Zeit ist es ver-
mehrt vorgekommen, dass Eltern, die ihre Kinder an die 
Schule fahren, dieses Verbot missachten. Aus Gründen der 
Sicherheit werden wir ab sofort jedes Auto verzeigen, das 
sich nicht an das Fahrverbot hält. Als Ein- und Aussteigeort 
soll der offizielle Parkplatz der Schule genutzt werden.

Veranstaltungen

Die Präsentationen der Abschlussarbeiten MA/SA fin-
den in diesem Jahr nicht öffentlich statt, auch sind kei-
ne Schüler*innen aus anderen Klassen anwesend. Eltern 
hätten die Möglichkeit, über einen Livestream den Vortrag 
mitzuverfolgen, dafür stellen die Schüler*innen ein Gesuch. 
Dies alles gilt selbstverständlich nur, solange kein Fernun-
terricht angeordnet wird. 

Weiterhin befinden sich sämtliche An-
lässe in Überarbeitung und laufender 
Überprüfung. Aktuelle Informationen zu  
den Veranstaltungen sowie rund um 
den Schulbetrieb finden Sie auf unserer 
Homepage: ksh.edu/aktuell/agenda.

Preisträger und Sponsoren (von links):

Ralph Krieger (UBS), Varena Wiget,
Franziska Bischofberger (SternGarage.ch), 

Sophie Heitele, Stefan Sieber (Leica  
Geosystems), Patrik Hupertz


