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GESCHÄTZTE ELTERN 
Der Herbst hat mit seinen vielfältigen Facetten Einzug gehalten. In den letzten Wochen konnten 
verschiedenste Naturschauspiele beobachtet werden: Der Wechsel zwischen Sonnen- und Regentagen, 
die Färbung der Blätter an den Bäumen oder die mystische Stimmung, wenn Nebelschwaden über der 
Landschaft liegen. So wie die Natur immer wieder Veränderungen ausgesetzt ist, so sind Veränderungen 
in diesem Jahr auch in unserem Alltagsleben präsenter und einschneidender wie noch selten zuvor. 
 

 
 
Wir sind Gegebenheiten ausgesetzt, die das Morgen nicht mehr definitiv planbar und vorhersehbar 
machen. Das Coronavirus beeinträchtigt weiterhin unseren Alltag, unser gesellschaftliches Leben und 
auch unseren Schulbetrieb. 
  
 
Der stete Fluss von Veränderungen stellt uns vor widersprüchliche Herausforderungen. Es benötigt Mut, 
scheinbar Unverrückbares in Frage zu stellen und Erneuerungen anzugehen.  
Menno Huber 

 
Wir sind gefordert, persönliche Bedürfnisse zu Gunsten der Allgemeinheit zurückzustellen, die Hygiene-
massnahmen konsequent anzuwenden und Abstand zu halten. 
 
Ich wünsche uns allen von Herzen den Mut, die kommenden Herausforderungen in unserem Alltag sowie 
in unserem Schulbetrieb anzupacken und mit einer grossen Portion Gelassenheit und einer positiven, 
kreativen und lösungsorientierten Haltung vorwärts zu gehen. 
 
Helena Reisch, Institutionsleitung 
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NEUER NAME, NEUE HOMEPAGE 

Die Heilpädagogische Vereinigung Gossau – Unter-
toggenburg - Wil wird zur HPV Uzwil-Flawil. 
Durch den gemeinsamen Auftritt als Verein hat die 
Mitgliederversammlung dem Antrag an der Haupt-
versammlung für eine Namensänderung zu einem 
zeitgemässem Vereinsnamen zugestimmt. 
Da es sich um eine reine Namensänderung handelt, 
bleiben die Standorte, Ansprechpartner, Telefon-
nummern, E-Mail Adressen, Bankverbindungen etc. 
unverändert. Ebenso gelten unter dem bisherigen 
Namen geschlossene Verträge gleichbleibend wei-
ter. Zudem freuen wir uns sehr, Ihnen unseren 
neuen, gemeinsamen Webauftritt vorstellen zu kön-
nen. 
 
Unter der neuen Webadresse hpvuzwil-flawil.ch prä-
sentiert sich ab November die HPV Uzwil-Flawil mit 
den Bereichen Schule (HPS Flawil), Arbeit und Le-
bensraum (Buecherwäldli).  
Lassen Sie sich überraschen! 

COVID-NEWS 
Unser aktualisiertes Schutzkonzept für den Schulbe-
trieb unter Covid 19 sowie in diesem Zusammen-
hang wichtige Informationen für die Eltern finden Sie 
auf unserer Homepage. 
 
NEUE MASSNAHMEN 
Ab Montag, 2.November, gilt für Schülerinnen und 
Schüler der Oberstufe Maskentragpflicht. Von der 
Maskenpflicht ausgenommen sind Jugendliche, wel-
che aus medizinischen resp. Behinderungsspezifi-
schen Gründen keine Maske tragen können. Bitte 
nehmen Sie bei Unsicherheiten Kontakt mit der Klas-
senlehrperson auf. Die HPS stellt den Jugendlichen 
Hygienemasken zur Verfügung. Es dürfen auch ei-
gene Masken verwendet werden.  
 
Schülerinnen und Schüler der PS2, welche älter als 
12 Jahre sind, tragen auf den Verkehrswegen im 
Schulhaus eine Maske. Im Unterricht dürfen die 
Masken beim Sitzen am Tisch abgenommen wer-
den. 
 
BESUCHE IM SCHULHAUS 
Besuche im Schulhaus sind mit Schutzmaske mög-
lich. Bitte melden Sie sich immer am Empfang an.  

VORSTELLUNG UND WORKSHOPS 
MIT DEM THEATER DAMPF 
Es gab viel zu staunen und zu lachen für die Schüle-
rinnen und Schüler der HPS, als am 10. September 
das Theater Dampf in der Turnhalle mit dem Stück 
«Dä Anderscht vo Anderschtwo» zu Gast war. Aber 
ganz plötzlich wurde es auch sehr ernst, als Ahmet, 
eine der Figuren im Stück zeichnet, wie er vor dem 
Krieg flüchten musste und dabei seine Heimat und 
seine ganze Familie verlor. 

 
Am Tag vor der Vorstellung durften die SchülerInnen 
der Mittel- und Oberstufe mit den SchauspierInnen 
vom Theater Dampf, Babs, Rico und Marc, in Work-
shops ausprobieren wie es ist, auf der Bühne in eine 
Rolle zu schlüpfen, so zu tun, als ob man wütend sei, 
oder sich zu verkleiden, zu streiten, sich zu versöh-
nen.  
 
Am Tag danach gab es viele Gespräche in den Klas-
senzimmern. Das Theater Dampf hatte Bastelbögen 
dabei, mit denen man das Bühnenbild aus Karton 
nachbauen konnte. Die Unterstüfeler durften mit der 
Kulturagentin ihre Lieblingsszenen aus dem Stück 
nachspielen, und auch zusammen nochmals die 
Zeichnungen von Ahmed anschauen, die uns das 
Theater Dampf geschenkt hatte.  
So konnten alle so viel wie möglich mitnehmen vom 
«Anderscht vo Anderschtwo», und wir sind schon 
sehr gespannt auf die nächsten Kulturprojekte. 
 
Barbara Tacchini, Kulturagentin  



 
 
 

ASB- neue Räume 

 
 
 

Segeltag, 22.9.20 

 
Aufgrund steigender Schülerzahlen werden wir im 
Februar 2021 eine zusätzliche Primarschulklasse er-
öffnen. Die Räumlichkeiten der Ausserschulischen 
Betreuung ASB werden wieder als Schulzimmer ge-
nutzt. 
Es ist uns gelungen, eine gute Lösung für die ASB 
zu finden. Ganz in unserer Nähe konnte in den 
Herbstferien eine 3.5 Zimmer - Wohnung bezogen 
werden. 

Das Team der ASB hat die neuen Räumlichkeiten 
mit viel Engagement liebevoll und gemütlich einge-
richtet. 

 
Unsere neue Adresse: 
HPS Flawil, ASB, Bogenstrasse 6, 9230 Flawil 
 
 

 
Die Dori Bösch- Stiftung finanzierte unserer Schule ei-
nen Segeltag mit Sailability in Arbon. Hier der Bericht: 
 
 
 
Am Morgen 
trafen sich 
die zwölf 
ausgelos-
ten Schüle-
rinnen und 
Schüler, 
die Prakti-
kanten und 
eine Lehr-
person mit grosser Vorfreude beim Schulhaus. Da-
nach fuhren wir Richtung Arbon an den Bodensee. 
Dort wurden wir bereits erwartet. Als erstes wurde et-
was Theorie über das Segeln gelernt. Danach durften 
sich alle eine Schwimmweste schnappen und sich in 

Zweiergrüppchen 
aufteilen. Jedes 
Paar bekam ein 
Segelboot zuge-
teilt. Die Schüler 
stiegen ein und 
schon ging die 
Fahrt los. Obwohl 
es etwas bewölkt 
war, machte es 
allen viel Spass. 
Auf dem See 
wurde versucht, 
die zwei Bojen zu 
umfahren, was 
gar nicht so ein-
fach war. Am Mit-
tag bekamen wir 
ein feines Lunch-

paket. Danach wurde noch etwas auf dem Spielplatz 
gespielt, bis es wieder Zeit war, um auf See zu fahren. 
Leider war es fast windstill und die Schüler mussten 
etwas mit den Paddeln nachhelfen, bis sie aus dem 
Hafen waren. Mehrere Tennisbälle wurden dann auf 
den See geworfen und alle versuchten, diese wieder 
zu fischen und in ihr Boot zu nehmen. Kurz bevor es 
anfing zu regnen, verliessen wir die Segelboote und 
machten uns müde aber glücklich auf den Weg nach 
Hause 
 
Corina Grob, Praktikantin PS2 



 
 
 

Anlässe in diesem Quartal 

 
Der untenstehenden Übersicht entnehmen Sie die geplanten Anlässe und Aktivitäten der kommenden Wo-
chen. Detailinformationen folgen bei Bedarf von den Klassenlehrpersonen.  
 

WANN WAS WER 
28.10. Elternabend  Ehrat 
2.11. Schulentwicklungstag, wurde verschoben  
12.11. Zukunftstag, findet nicht statt  
17.11. Lägelisnacht intern PS1 
19.11. Elternabend  Hollenstein / Metzler 
4.12. Besuch beim Samichlaus PS1, KiGa 
18.12.  Weihnachtsfeier ganze Schule 
   

 

ANMERKUNGEN ZU DEN ANLÄSSEN:  
 
Schulentwicklungstag, 2.11.: 
Den Schulentwicklungstag haben wir aufgrund der 
aktuellen Lage auf einen späteren Zeitpunkt ver-
schoben. Über den neuen Termin werden Sie früh-
zeitig informiert. Am 2. November findet regulärer 
Unterricht statt. 
 
Zukunftstag 
Der Zukunftstag 2021 wurde schweizweit abgesagt. 
 
Lägelisnacht 
Die Lägelisnacht im Dorf wurde wegen Corona ab-
gesagt. Wir werden auf der Primarstufe 1 aber eine 
kleine, abgeänderte Form durchführen. Die Schüle-
rinnen und Schüler werden am Dienstag, 17. No-
vember 2020 Räben schnitzen und um 15.10 Uhr in 
der Schule bleiben. Es wird einen Zvieri geben und 
nachher werden wir an 3 Posten die Lägelisnacht 
auf eine andere Art erleben: mit Singen, Geschich-
ten, Maroni und unseren leuchtenden Räben. 
 
Der Anlass endet um 18 Uhr. Die Kinder werden mit 
den Schulbussen nachhause gefahren. 
 
Samichlaus 
Am Freitag, 4. Dezember 2020 wird die Primarstufe 1 
den Samichlaus im Riedt besuchten. Wir spazieren 
gemütlich zum Samichlaus – Hüsli, werden Sprüchli 
aufsagen und eine Geschichte hören. Hoffentlich be-
kommen wir wieder so einen feinen Chlaussack wie 
im letzten Jahr… Wir freuen uns schon riesig darauf! 
 
 

 
 
Adventsritual und Weihnachtsfeier 
Ein besonderes Erlebnis in der Adventszeit ist unser 
Adventsritual, bei dem sich am Morgen alle Klassen im 
Atrium um die Feuerschale versammeln und mit Lie-
dern in den Tag starten. Mit der Weihnachtsfeier 
schliessen wir jeweils die Adventszeit feierlich ab. Es 
ist uns wichtig, Rituale und Feiern im Jahresablauf auf-
recht zu erhalten und Gemeinschaft zu erleben. Für 
dieses Jahr suchen wir nach Wegen, dies unter Ein-
haltung der Schutzmassnahmen, in etwas anderer 
Form zu ermöglichen. 
 
Wintersportlager Schuljahr 20/21 
Wir haben entschieden, die Wintersportlager in diesem 
Jahr nicht durchzuführen. Das Einhalten der Schutz-
massnahmen und die Verhinderung einer Durchmi-
schung der Kinder und Jugendlichen im Setting der 
Lagerhäuser ist nicht möglich und wir können keinen 
sicheren Lagerbetrieb garantieren. 
 
Über ein alternatives Programm, um den Schülerinnen 
und Schülern doch die Möglichkeit zu geben, den 
«Winter zu erleben», werden wir Sie zu gegebener 
Zeit informieren.  
 

 


