
Applaus, Applaus

An den Leichtathletik Schweizer Meisterschaften der U16 
und U18 in Lausanne haben zwei Schülerinnen und ein 
Schüler der KSH Spitzenplätze erreicht: Ramon Frei 
(2PaSa) wurde sehr guter Vierter im Weitsprung; Emma 
Dietsche (2PaSa) platzierte sich bei ihrer SM-Premiere 
im Dreisprung der U18 im guten 12. Rang (persönliche 
Bestweite 10,48m); Eva Ogwo (1PaSa) holte sich im U16-
Hochsprung-Wettbewerb mit 1,55m den siebten Platz.

Linus Hanselmann (3LaNa) wurde Dritter an der Junio-
ren Schweizermeisterschaft mit «For me v. Wichenstein» 
und in Maienfeld gelang ihm eine Platzierung über die Höhe 
von 150cm, womit er sich für die Elite Schweizermeister-
schaft qualifizieren konnte. 

Wir gratulieren allen herzlich zu diesen Erfolgen!

Rückblick

Von schwirrenden Köpfen und schwindligen  
Höhen – der Start an der KSH
Der Start an der Kanti verlief in diesem Jahr nur unwesent-
lich anders. Für 187 Schüler*innen ging es am Montag, 
10. August 2020 zuerst einmal mit Maske in der Aula los. 
Man sah sich um und fragte sich, mit wem man wohl die 
nächsten vier Jahre in einer Klasse verbringen wird. Der 
erste Schultag war geprägt von vielen Informationen, Ein-
drücken, Corona-Regeln und der Frage, ob man hierhin 
passt, ob man sich wohl fühlen wird. Vermutlich schwirrte 
darob manch einer und einem am Abend der Kopf. Doch 
der Schulalltag holte alle rasch wieder ein. Vieles mag ähn-
lich sein wie an der Oberstufe, aber eben nicht alles. Schon 
früh wurde klar, dass Tempo und Anforderungen hoch sind. 
An anstrengenden und langen Tagen bleibt von der Freizeit 
nicht mehr viel übrig, und schon bald standen die ersten 
Prüfungen an. Noten, Vergleiche, Hoffnungen, Bestätigung 
oder Enttäuschung – und im Februar droht bereits das 
Ende der Probezeit. Mit der Zeit ergeben sich intensivere 
Gespräche mit Kolleg*innen, entwickeln sich leise Freund-
schaften, erfährt man von den Interessen der anderen. 

Kanti aktuell         
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In der KW 39 bot sich dann endlich einmal die Möglich-
keit für erste Exkursionen und spielerisches Kennenler-
nen ausserhalb des Klassenzimmers. So begab sich die 
Klasse 1PeWe mit Hans Fässler auf rassistische Spuren in 
St.Gallen bevor die waghalsigen Schüler*innen in schwind-
ligen Höhen im Kletterpark Gründenmoos der Schwerkraft 
trotzten. Zusammen, geführt und gesichert, hoch hinaus 
– so soll es weitergehen.

Unser Mann im All
Wer möchte momentan nicht völlig losgelöst von der Erde 
den Sorgen des Alltags entfliehen? Margit Kopp hat zu-
sammen mit einer Gruppe von Schüler*innen einen Wet-
terballon von Gams aus auf die Reise geschickt. Es war 
gutes Flugwetter, so dass der Stratosphärenflug erfolgreich 
abgeschlossen werden konnte. Unser KSH-Mann im All 



hat es auf knapp 32000 Meter Höhe geschafft, war gute 
3 Stunden unterwegs, überstand eisige Temperaturen von 
-46°C und beim Luftdruckabfall von 1000 hPa auf knapp 
10 hPa ist ihm vermutlich gehörig die Luft ausgegangen. 
Doch wenn man ihn so anschaut, dürfte es sich gelohnt 
haben.

Die beteiligten Schüler*innen waren: Jordi Bürki, 2LaNa, 
Ambra Niederer, 1N , Matthias Schütz, 1N, Mattia 
Lenzin, 3Wa, Kyra Zäch, 1Fa, Lysander Zäch, 1PeWe

Spitzensport und Schule

Seit diesem Jahr besuchen besonders viele sportliche 
Schüler*innen die KSH. Einige kommen aus der Sport-
schule der OMR zu uns. Die KSH ist zwar keine genuine 
Sportmittelschule, dank der «Vereinbarung Spitzensport 
und Schule» können die Schüler*innen dennoch von ver-
schiedenen Möglichkeiten profitieren, so sie denn die 
Bedingungen erfüllen. Neu tun dies: Mina Bergmann 
(Eiskunstlauf), Mika Metzler (Fussball) 1GaLaWa, Ange-
la De Felice (Boxen) und Anastasia Weder (Rhythmi-
sche Sportgymnastik) 1IaWb, Lara Scherrer (Unihockey) 
1PaSa, Naomi Keel (Unihockey) 1Fb.

Eine davon ist die mehrfache Schweizermeisterin Anas-
tasia Weder (1IaWb). Sie habe im Alter von sechs Jahren 
mit der Rhythmischen Sportgymnastik angefangen. Diese 
gebe ihr die Möglichkeit, ihren Gefühlen Ausdruck zu ver-
leihen, wie sie sagt. Es tue ihr gut, dass sie stets Fortschrit-
te machen und ihre Ziele erreichen könne. Dafür trainiere 
sie sechs Mal pro Woche, jeweils vier bis fünf Stunden, in 
den Ferien sogar täglich bis zu acht Stunden. Während 
des Jahres nehme sie an mehreren Wettkämpfen teil, viele 
davon fänden im Ausland statt. Das nächste Ziel für das 
Mitglied des Juniorinnen Schweizernationalkaders sei die 
Europameisterschaft in Kiew (Ukraine) 2020. Ferner strebe 
sie die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 an.
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Sie sei sehr dankbar, dass die Lehrpersonen an der KSH 
Verständnis hätten. Sie müsse ihre Woche sehr genau 
strukturieren und sich strikt an den Plan halten. Dann gelin-
ge es ihr gut, Schule und Sport unter einen Hut zu kriegen. 
Manchmal komme jedoch die Freizeit etwas zu kurz.

Ausblick

Vorschau Lesung der Autorin Irena Brezna
Die slowakisch-schweizerische Schriftstellerin und Journa-
listin Irena Brezna liest am 5.11.2020 aus ihren Büchern 
«Die beste aller Welten», «Die undankbare Fremde», wofür 
sie 2012 den Schweizer Literaturpreis erhielt, und schliess-
lich aus «Wie ich auf die Welt kam». Auch berichtet sie aus 
ihren journalistischen Tätigkeiten als Kriegsreporterin und 
ihren Erfahrungen als Migrantin und Schriftstellerin. Am 
Mittwochabend, dem 4.11. um 20 Uhr liest sie für die Öf-
fentlichkeit. 

Verschiebung Tag der offenen Tür und  
Vorschau Kinderkanti
Für den Samstag, 28.11.2020 haben wir einen grossen An-
lass für die Öffentlichkeit angekündigt. Leider muss der Tag 
der offenen Tür aufgrund der Pandemie auf den August 
oder September des nächsten Jahres verschoben werden. 
Sowohl die Kinderkanti als auch der Informationsanlass der 
Schwerpunktfächer können aber wie geplant durchgeführt 
werden.

Schnuppertage 
Die Schnuppertage werden in diesem Jahr anders organi-
siert. Sie finden neu an zwei Mittwochnachmittagen statt 
(11.11. und 25.11.), für die sich die Interessierten anmelden 
müssen. Auch weitere Anlässe befinden sich in Überarbei-
tung und laufender Überprüfung.

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

Anastasia Weder
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