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Mit grossen Schritten geht es dem Ende des Schuljahres entgegen. Die SchülerInnen der 
beiden Abschlussklassen blicken auf ein herausforderndes letztes Schuljahr ihrer 
Oberstufenzeit zurück. Die Suche nach einer Lehrstelle oder einer schulischen 
Anschlusslösung haben fast alle trotz der Covid bedingten Erschwernissen mit Erfolg 
gemeistert. 
Unter der Leitung der beiden Klassenlehrerinnen Frau A. Kraus und Frau K. Keller sowie 
verschiedener Fachlehrpersonen haben sich die 39 SchülerInnen der 3. Real- und 
Sekundarklasse für ihre selbstständigen Projektarbeiten am Schluss des Schuljahres nochmals 
richtig ins Zeug gelegt. 
In unzähligen Arbeitsstunden in der Schule aber auch in der Freizeit realisierten unsere 
Drittklässler faszinierende und individuelle Kunstwerke, die anlässlich der diesjährigen 
Tischmesse den MitschülerInnen und den Eltern in einer eindrücklichen Werkschau 
präsentiert wurden. 
Im Rahmen der selbständigen Projektarbeit (SPA), die ein wichtiger Meilenstein am Schluss 
der Volksschule darstellt, setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit einem frei gewählten 
Thema auseinander und erstellten in Einzelarbeit ein individuelles Produkt, dessen 
Entstehungs-und Realisationsphasen in einer Dokumentation festgehalten wurden. Das 
Thema wählten die Jugendlichen aus ihrer unmittelbaren Lebenssituation, die einen Bezug zu 
ihrem Alltag hat oder sich aus dem Umfeld der Schule ergibt. In den ausgestellten Arbeiten 
kommen nicht nur Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die SchülerInnen im Laufe ihrer 
obligatorischen Schulzeit erworben haben, zum Ausdruck. Die Exponate sind gleichermassen 
auch Spiegel der Persönlichkeit, zeigen die Kreativität, Reflexionsfähigkeit, Motivation und 
nicht zuletzt den Durchhaltewillen jedes Einzelnen – Kompetenzen, die die Schulabgänger für 
ihr späteres Berufsleben mitbringen. Die überzeugenden Ergebnisse sind Lohn und 
Anerkennung für diesen persönlichen Einsatz. 
 

Stolz steht Serena mit der Kamera in der Hand vor ihrem 
Präsentationstisch. Kunstvoll in Szene gesetzt zeigt sie ihr 
professionell gestaltetes Buch «Perfektion ist 
Ansichtssache». Die unzähligen Stunden sind vergessen, 
das Strahlen in den Augen verrät, dass sie mit ihrer Arbeit 
zufrieden ist und sie sich über die anerkennenden Worte 
der Lehrpersonen und Besucher freut. Gerne gibt sie 
Auskunft und erzählt vom langen Weg von der Idee bis zum 
fertigen Produkt. 
Edna, eine Schülerin der 3. Realklasse, machte ihre 

bewegende Flucht aus Somalia in die Schweiz zum Thema ihrer Arbeit. Auf einem Tisch im 
Foyer steht ein anatomisches Modell aus dem Biologieunterricht. Daneben steht ein Mädchen 
der 3. Sek, das offen über ihre eigene Krankheit spricht und erzählt, wie sie damit mal mehr 
mal weniger gut zurechtkommt. 



 

    
 
Immer wieder sind es bewegende, menschliche Begegnungen, die nur noch am Rande mit 
dem eigentlichen Schulunterricht zu tun haben. Der Besucher begegnet jungen, 
hoffnungsvollen Menschen, die aus eigenem Antrieb und mit Freude ganz Persönliches 
geleistet haben. Und dann darf natürlich auch nicht die gigantische Voliere fehlen, die Fabian 
zusammen mit seinem Vater aus einem alten Anhänger gezimmert hat. Draussen auf dem 
Schulhof steht Noah mit seinem selbstgebauten Pedalo, das die Wassertaufe erfolgreich 
bestanden hat. Julian präsentiert seine selbstgebaute Seifenkiste und erklärt mir 
leidenschaftlich, wie er das Problem der Steuerung seines Gefährts erfolgreich selber lösen 
konnte. Auf dem Präsentationstisch von Silvana sind selbstgebastelte Spielboxen, die sie für 
die kleinen Patienten im Kispi in St.Gallen hergestellt hat.  
 

   
 
Die diesjährigen Projektarbeiten der beiden Abschlussklassen der OS Schmerikon setzen 
bezüglich Individualität, Originalität und fachlicher Qualität neue Massstäbe. Betreuende 
Lehrpersonen, Besucher, Gäste und auch Mitschüler sind von der Leistung unserer 
SchulabgängerInnen begeistert. Wir wünschen ihnen von Herzen, dass dieses Feuer und der 
Enthusiasmus sie auf ihrem beruflichen Weg begleiten wird. 
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