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Welchen Eindruck hinterlässt der Lindenhof in der 

virtuellen Welt? Kann der Ferienplan auch vom 

Smartphone ohne langes Suchen abgerufen werden? 

Kann ich die Lehrperson meines Kindes direkt kon-

taktieren? Sind die Informationen umfassend, und ist 

der Inhalt klar verständlich? Noch vor einigen Jahren 

konnte man sich erfolgreich von Internet, Smartpho-

nes und iPads distanzieren, der Postweg oder ein 

Flyer informierte über alles Wichtige. Doch heute ist 

die Nutzung der neuen Medien im beruflichen und 

privaten Alltag für viele Erwachsene eine Selbstver-

ständlichkeit und für Kinder und Jugendliche erst 

recht. Ein Leben ohne Internet ist kaum mehr vorstell-

bar, und der Internetauftritt ist die moderne Visiten-

karte! Unter diesen Voraussetzungen haben sich Vor-

stand und Schulleitung intensiv mit der Homepage 

der Schule auseinandergesetzt und ihr schliesslich ei-

nen kompletten Neuanstrich verpasst. Die neue, zeit-

gemässe Homepage ist mit wenigen Klicks auffind-

bar, benutzerfreundlich und barrierefrei. Eigentlich 

wie das Schulteam, das hinter diesem Angebot steckt. 

Denn mit grossem Engagement und Beharrlichkeit ge-
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hen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Kin-

der zu. Mit viel Fröhlichkeit und Respekt tragen sie 

den unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung und 

ermöglichen jedem Kind, dass es ein gutes Sprung-

brett ins Leben erhält. www.vielen-herzlichen-

Dank.ch 

Der Lindenhof ist dieses Jahr mit zwei Kindern mehr 

als üblich gestartet. Die Überbelegung führte zu eini-

gen räumlichen und personellen Engpässen, die das 

Team durch zusätzliche Stellenprozente geschickt ge-

meistert hat. Der Vorstand konnte durch die regel-

mässigen Schilderungen der Schulleiterin Trudi Elmer 

Bühler, aber auch durch die verschiedenen Besuche 

und Begegnungen mit den Mitarbeitern und den 

Schülern aktiv ins Unterrichtsgeschehen Einblick neh-

men. Bei den persönlichen Gesprächen im Anschluss 

an die Besuche brachte der Vorstand gerne seine Wert-

schätzung gegenüber den Mitarbeitenden zum Aus-

druck. 

Mit viel Fleiss und Engagement sind Herr Eric Schaff-

hauser, Frau Ivana Erdevik, Frau Thanatcha Klinbun-

rat und Frau Amina Abdallah mit ihren unterschiedli-

chen Weiter- bzw. Ausbildungen beschäftigt. 
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Wir wünschen allen weiterhin viel Ausdauer und Er-

folg! 

Der finanzielle Aufwand lag im erwarteten Rahmen. 

Es gab keine ausserordentlichen Vorkommnisse. 

Wir freuen uns, dass wir den Vorstand in der gleichen 

Zusammensetzung präsentieren können: 

Rupert Tarnutzer (Präsident), St. Gallen 

Peter Schmid (Vizepräsident und Finanzen), St. Gallen 

Petra Gruber (Aktuarin), Appenzell 

Doris Hüsler (Controlling), Herisau 

Christa Wild, Appenzell 

Andrea Galli-Holderegger, Wald-Schönengrund 

 

 

Herisau, den 20. März 2015 
 

Andrea Galli-Holderegger  



 

- 5 - 

Auch dieses Jahr starteten wir mit dem traditionellen 

„gemeinsamen Einstieg“ in das neue Schuljahr. Na-

türlich gehörten dazu die gefassten Vorsätze, kleinere 

und grössere Ziele, die die Kinder und Teammitglie-

der erreichen möchten. Ich bin immer wieder positiv 

überrascht und erfreut, wie differenziert unsere Schü-

lerinnen und Schüler mit Vorsätzen und Zielen, Stär-

ken und Schwächen umgehen können. Um einen Ein-

blick in unser spannendes Schulleben zu erhalten, fol-

gen nun ein paar Highlights.  

Mit den Schü-

lerinnen und 

Schülern der 

Schulgruppe 

Ost besuchten 

wir die Aus-

stellung 

„Tröcklichrö-

mer & Ver-

kaufsberater“ im Museum Stein. Monika Schorer 

empfing uns mit „Sönd willkomm, s‘isch frisch kie-

sed“ und führte uns professionell und auf die Schüler 

abgestimmt durch die Ausstellung. 
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Die Projektwoche fand vor der Weihnachtsfeier statt. 

Cornelia Buder studierte mit einigen Schülern das 

Theaterstück „Der Erdfernseher“ ein, die anderen üb-

ten mit den 

Lehrpersonen 

Lieder ein, die 

das Weih-

nachtsspiel 

umrahmten. 

Ein Danke-

schön an die 

Verantwortli-

chen des Jugendhauses, die uns für den Weihnachts-

anlass wiederum den Discoraum mit Bar zur Verfü-

gung stellten. Wir sind froh über den grossen Raum, 

ist der Weihnachtsanlass am ersten Adventssonntag 

doch immer sehr gut besucht.  

Diesmal besuchte der Samichlaus uns im Schulhaus 

und legte für jedes Kind ein Säckli vor die Schulzim-

mertüre. Dank einer Spende konnten wir für jedes 

Kind noch ein kleines „Gschenkli“ beifügen.  

Anstelle eines Skitags lud uns Frau D’Elia zu sich nach 

Hause ein. Nach einer kurzen Wanderung nach St. Pe-

terszell genossen wir ein vorzügliches Fondue und die 
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Kinder konnten so am Nachmittag frisch gestärkt im 

Wald spielen. Danke, Frau D’Elia. 

Natürlich durfte zu Jahresbeginn der Dreikönigsku-

chen am 6. Januar nicht fehlen. Frau Abderhalden von 

der benachbarten Bäckerei schenkte uns für jedes 

Kind eine Krone, herzlichen Dank. So können Frustra-

tionen minimal gehalten werden . 

Die Fasnacht, die Waldtage, die Lagerwoche in Schö-

nenberg, zwei Elternabende und die Schulweihnach-

ten sind feste Bestandteile unseres Schulalltages. 

 

Den gemeinsamen Schuljahresabschluss mit den 

Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern genossen 

wir „traditionell“ beim Minigolfspielen und Grillieren 
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im Krombach. Danke unserem neuen Grillmeister, 

Hansruedi Elmer. 

 

Auch das Elternforum fand und findet erfreulicher-

weise Anklang. Die Eltern beteiligen sich engagiert 

und sind in einem regen Austausch mit uns und un-

tereinander. Damit möglichst alle interessierten Eltern 

teilnehmen können, wechseln wir die Wochentage 

und die Anfangszeiten der Treffen. 

Die Inbetriebnahme der interaktiven Wandtafel war 

das absolute Highlight des letzten Jahres. Eric Schaff-

hauser danke ich für die sorgfältige Installation. 

Und nicht zu vergessen … neue Garderobenfächer für 

alle! Herr Fässler, eine der guten Seelen der Gemein-

deschreinerei, zimmerte für uns im Handumdrehen 

wunderbare Ablagefächer in die Garderobe. Sie sehen 
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nicht nur gut aus, sie erfüllen ihre Aufgabe bestens. 

Ich möchte Herrn Fässler und seinem Team an dieser 

Stelle für all die kleineren und grösseren Reparaturen, 

die immer zu unserer vollsten Zufriedenheit ausge-

führt werden, ganz herzlich danken. 

Im Sommer 2014 verliessen uns Beatrice Thomann 

und Lea Fehrke. Beatrice Thomann unterrichtete seit 

dem Schuljahr 2000 mit Engagement, mit Blick auf die 

individuelle Förderung der Kinder und mit Fachkom-

petenz – oder anders formuliert: mit Kopf, Hand und 

Herz. Ihr ruhiger und liebevoller Umgang mit den 

Kindern und den Teammitgliedern trug wesentlich zu 

einer entspannten Schul- und Arbeitsatmosphäre bei. 

Ein wichtiges Anliegen war ihr, den Kindern unsere 

nächste Umgebung und die einheimische Kultur 

durch direktes Erleben näherzubringen. Ich möchte 

an dieser Stelle Frau Thomann für ihr 14-jähriges En-

gagement an der Schule im Lindenhof ganz herzlich 

danken. 

Lea Fehrke schloss im Juli ihre zweijährige Lehre als 

Fachfrau Betreuung Kind erfolgreich ab. Ganz herzli-

che Gratulation. 
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Im August begann Amina Abdallah ihre Lehre als 

Fachfrau Betreuung Kind und Pädy Stahl mit der 

Stellvertretung für Georg Bühler, der im Schuljahr 

2015/16 einen Urlaub in Anspruch nimmt und seinen 

Zivildienst in Indien absolvieren darf. Es ist sehr er-

freulich, dass wir seit Langem auf ein stabiles und har-

monisches Team bauen dürfen. 

Thematisch befassten wir uns bei den schulinternen 

Lehrerfortbildungen (SCHILF) vertieft mit dem päda-

gogischen Instrument des gewaltlosen Widerstandes 

nach Haim Omer und der Traumapädagogik. Corne-

lia Buder gewährte uns einen Einblick in das Erzie-

hungskonzept nach Marte Meo, und Bettina Rauch 

vom Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst 

St.Gallen führte uns in das Thema Autismus-Spekt-

rum-Störungen ein. Insbesondere im SCHILF-Anlass 

vor den Sommerferien setzten wir uns bereits intensiv 

mit organisatorischen Überlegungen in Bezug auf die 

erwartete höhere Schülerzahl auseinander. Unterstüt-

zend für diesen Prozess war die Auseinandersetzung 

mit unseren Stärken und Ressourcen. Zu den Team-

stärken bzw. -ressourcen zählen u. a. Geduld, Flexibi-

lität, Konstanz, Teamwork, Freude an der Arbeit, Hu-



 

- 11 - 

mor und eine positive Grundstimmung. Auch arbei-

ten wir im Wissen, dass wir uns auf einen Vorstand 

verlassen können, der unsere Arbeit schätzt und un-

terstützt.  

Mit einer Systemaufstellung unter der Leitung von 

Martino Rivas, Familiensteller, beleuchteten wir eine 

für das ganze Team belastende Situation mit einem 

unserer Schüler. 

In dieser speziellen Supervision analysierten wir un-

sere Arbeits- und Beziehungsprozesse und setzten 

uns mit unseren Beziehungsstrukturen und -mustern 

auseinander. Pädy Stahl und ich absolvierten den 

Wiederholungskurs zum Rettungsschwimmer. 

Nach den Sommerferien lud das Departement Bil-

dung alle Schulleitungen des Kantons zu einer dreitä-

tigen Klausurtagung zum Thema „Einführung in den 

Lehrplan 21“ ein. 

Im Sommer verliessen uns sechs Schüler. Vier Knaben 

aus dem Kanton St. Gallen wechselten an die Tipiti 

Oberstufe Wil, ein Junge zog mit seiner Familie in den 

Kanton Bern und wurde dort in eine 5. Klasse der Re-

gelschule integriert. Ein Schüler wechselte an die 
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Oberstufe Herisau. Wie jedes Jahr besuchte ich die 

Schülerinnen, die uns verlassen haben. 

Wir wünschen allen ehemaligen Lindenhof-Schülern 

weiterhin viel Erfolg. 

 

Zum Schluss danke ich allen für die gute Zusammen-

arbeit, für die Unterstützung und für die grossen und 

kleinen Beiträge zur Erfüllung unseres anspruchsvol-

len Auftrags. 

 

 

Herisau, im Februar 2015 
 

Trudi Elmer-Bühler 

Schulleiterin  



 

- 13 - 

Die Idee dieser Projektwoche war die gemeinsame Ge-

staltung unseres Pausenplatzes. Dazu wollten wir 

endlich den alten Kompost entfernen, die Sträucher 

schneiden beim Fussballplatz und vor allem einen 

neuen Grillplatz einrichten. Auch unser Spielhäus-

chen bekam mehr Farbe. 

Das bedeutete viel körperliche Arbeit, und es war 

schön zu beobachten, wie sich einige Kinder begeistert 

engagierten. 

Eine andere Gruppe arbeitete an verschiedenen selbst 

hergestellten Spielen, wie Kubb, Dog und an einem 

Mühlespiel für draussen. 

Auch die grosse Terrasse sollte neu gestaltet werden, 

eine Ruheecke wurde eingerichtet mit Wind- und 

Sichtschutz, eine Ecke mit Wasserpflanzen und Kräu-

ter für die Küche. Blumen wurden in grossen Kübeln 

angepflanzt. 

Dann durfte jedes Kind seinen eigenen Rollkörper zu-

sammenbauen und selber gestalten. Damit sollte mehr 

Ordnung in die Schulzimmer gebracht und Platz für 
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Ersatzkleider und 

private Mitbringsel 

geschaffen werden. 

Es war eine Woche 

mit guten gemeinsa-

men Erfahrungen 

und wir konnten 

ganz neue Talente bei verschiedenen Kindern feststel-

len. Anschliessend hatten wir uns alle die Frühlings-

ferien wohl verdient. Leider war der letzte Sommer 

nicht ganz dazu angetan, den Grillplatz mehr als ein 

Mal zu benutzen, vielleicht klappt das in diesem Som-

mer besser! 

(Cornelia Buder)  
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Ein Lager bereits in der dritten Woche des Schuljahres 

durchzuführen, stellt für alle Beteiligten eine Heraus-

forderung dar. Aber gerade der frühe Zeitpunkt führt 

dazu, dass intensive Erfahrungen gemacht werden 

können, die sich dann als fruchtbarer Boden für die 

Zusammenarbeit auf den Rest des Schuljahres auswir-

ken können. Das Übernehmen von Verantwortung bei 

der Erledigung von Ämtli, die gegenseitige Rücksicht-

nahme bei gemeinsamen Ausflügen, das Trösten bei 

Heimweh und, ja, auch der eine oder andere Konflikt, 

sorgen dafür, dass Beziehungen von Schüler und 

Schülerinnen untereinander und auch zu den Erwach-

senen schnell und dauerhaft aufgebaut werden kön-

nen. 

Bereits zum sechsten Mal fand das Schullager in Schö-

nenberg oberhalb von Wädenswil statt. Das Wetter 

während der Lagerwoche war so, wie im Rest des ver-

gangenen Sommers auch: ‚schitter bis bewölkt‘! Dies 

hatte natürlich auch einen Einfluss auf das Programm. 

Anstelle von Baden im See, fanden vermehrt Aktivitä-

ten in und um das Lagerhaus statt. Ein Highlight stellt 

hier sicher das Bogenschiessen dar. Silvia Brüllmann 

brachte von zuhause Pfeil und Bogen mit, welche die 
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Kinder unter fachkundiger Anleitung auf der Spiel-

wiese des Lagerhauses ausprobieren konnten – gar 

nicht so einfach … 

 

Das Wetter war dann immerhin gut genug, dass es 

auch verschiedene Wanderungen erlaubte. Dabei war 

es immer wieder beeindruckend, wie aufmerksam 

und interessiert die Kinder ihre Umgebung wahrnah-

men. In den Worten von Leon R., Aliou und Janis: 

„Wir sind zu einem See gewandert. Wir haben viele Rotmi-

lane und einen Mäusebussarde gesehen. Wir habe eine Was-

serschlange gesehen und wir haben Spinnen gefangen – 
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grosse und kleine. Wir haben einen toten Vogel im Wasser 

entdeckt. Und wir haben ein Igelfell gesehen.“ 

 

Und schliesslich wurde das Programm noch durch ei-

nen Ausflug ins Technorama in Winterthur abgerun-

det, welcher allen Kindern und Erwachsenen grossen 

Spass machte: „Wir sind ins Technorama, ein bisschen zu 

Fuss, ein bisschen mit dem Bus und mit dem Zug. Wir 

konnten ganz viele Sachen ausprobieren. Und wir haben 

eine Lasershow gesehen. Bei der Lasershow hat ein Mensch 

einen Stab hochgehalten und dann ist der Blitz gekommen 

und dann hat der Mensch mit dem Anzug den Stab hoch-

gehalten und dann hats geblitzt. Das Technorama ist cool, 

wir waren auch bei einer Lampe, die haben wir angelangt, 

dann hat es voll geleuchtet.“  (Leon S.) 
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Eine besondere Freude für die Kinder war der Besuch 

von Georg Bühler, der als Überraschungsgast dafür 

sorgte, dass die traditionelle Wanderung von Schö-

nenberg nach Rapperswil auf dem Heimweg auch die-

ses Jahr von jenen Schülern unter die Füsse genom-

men werden konnte, welche sich dafür fit genug fühl-

ten.  

(Patrick Stahl) 

Und schon blicke ich auf mehr als ein Jahr als Chef-

koch in der Schule im Lindenhof zurück!  

Wie doch die Zeit vergeht! 

Während ich am Anfang noch einige Mühe mit den 

Abläufen hatte, merke ich nun, dass sich doch schon 

eine gewisse Routine eingeschlichen hat. Dies ermög-

licht mir natürlich auch immer mal wieder ein Koch-

experiment zu wagen. Was aber nicht heisst, dass ich 

damit auch den Geschmack der Kinder treffe. Das Ko-

chen im Lindenhof bleibt gerade deswegen eine Her-

ausforderung für mich. Einerseits lieben die Kinder 

die einfache und bekannte Küche und auf der anderen 

Seite würde ich doch gerne manchmal kulinarische 

Gratwanderungen ausprobieren. Aber im Wissen, 

dass ich mich damit auf gefährliches Terrain begebe, 
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finden solche Aktionen nur selten statt. Ich merke der 

Stimmung am Mittagstisch schnell an, ob mein Essen 

gerade gut ankommt oder eher weniger. Und natür-

lich ist es mir ein Anliegen, dass der Mittagstisch Zeit 

für Genuss und Erholung ist.  

Ich bedanke mich einmal mehr bei allen Schülern (und 

Mitarbeitern) für ihren guten Appetit und ihre kriti-

sche Haltung gegenüber meinen Kochkünsten. Dies 

ist Motivation genug für mich, mich weiter zu verbes-

sern.  

(Roger Käppeli) 

Die Schüler gehen jeweils am Mittwoch von 10.30 Uhr 

– 11.30 Uhr in die verschiedenen Ateliers. Eines davon 

ist mein Ausbildungsprojekt, es behandelt das Arbei-

ten und Gestalten mit dem Naturmaterial Ton. 
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Ich möchte mit diesem Projekt die Wahrnehmung und 

die Sinne der Schüler sensibilisieren. Ich habe im No-

vember mit 3-4 Kindern zum Thema 1. Advent, ver-

schiedenste Sterne aus Ton geformt oder ausgesto-

chen. Danach durften wir sie ausserhalb des Linden-

hofs brennen lassen und miteinander anmalen. Die 

Schüler haben die selbstgemachten Sterne jeweils mit 

einem Teelicht geschmückt, und jeden Tag bis zum 24. 

Dezember angezündet. Es entstanden schöne und 

ganz verschieden Sterne, die im Esszimmer auf einem 

Adventstisch ausgestellt wurden und uns so eine ge-

mütliche Weihnachtsstimmung bescherten. 
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Wir besitzen jetzt einen eigenen Brennofen im Linden-

hof und werden noch ganz viel zusammen gestalten 

und unseren Fantasien freien Lauf lassen können.  

(Ivana Erdevik) 

In den Weihnachtsateliers legen wir als Team grossen 

Wert darauf, dass unser Leitsatz von „Kopf-Herz-

Hand“ besonders berücksichtigt wird.  

Die Ateliers sollen den Kindern die Möglichkeit ge-

ben, viele verschiedene taktile Erfahrungen zu ma-

chen. So reichte die Palette der Materialien von Schaf-

wolle über Tonerde zu Guetzliteig, Papier und Fens-

terfarbe sowie Wachs und Karton.  
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Die Kerzen-

werkstatt 

war beson-

ders beliebt, 

da die selbst-

gemachten 

Kerzen tolle 

Weihnachts-

geschenke 

abgaben. 

Dazu schabten die Kinder mit einem Messer Flocken 

von Kerzenresten und schmolzen sie auf einem Rech-

aud. Das flüssige Wachs wurde dann in eine Kerzen-

form gegossen. Diese Technik benötigte ziemlich viel 

Geduld, die die Kinder auch problemlos aufbrachten. 

Mitte Dezember stellte mein Stiefvater, Jan Schinkels-

hoek, eine Kerzenziehstation her, so dass auch das 

äusserst beliebte Kerzenziehen noch angeboten wer-

den konnte.  

Die Kinder, die mit den Glasfarben Fensterbilder aus-

arbeiteten, beeindruckten durch ihre Sorgfalt und 

Ausdauer, mit der sie die Fläschchen mit Farbe hand-

habten. Das gleichzeitige  zusammendrücken und 

über der Folie führen der Plastikflasche war eine nicht 

zu unterschätzende Herausforderung, welche die 
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Kinder mit Geduld und zunehmender Übung meister-

ten. 

Einige Kinder kneteten den Ton und formten ihn zu 

Bethlehemssternen. Die Sterne konnten nach dem ers-

ten Brand sogar glasiert werden. Die Goldglasur war 

leider eine Enttäuschung, da wir nicht wussten, dass 

die Goldpartikel auf den Grund der Glasurmasse sin-

ken, wenn nicht pausenlos umgerührt wird. Zum 

Glück gibt’s Glimmer und Glitter zum Auftragen, so 

kamen die Sterne doch noch zum Glänzen. 

Im Filzatelier waren die Ideen vielfältig und kreativ. 

Es entstanden Schafe, einige Schneemänner und eine 

Katze. Hier zeigten die Kinder ihr Vorstellungsvermö-

gen, sich ohne Vorlage Figuren aus zwei oder drei 

Filzbällen vorzustellen und umzusetzen. Für einige 

Kinder war das lange Verweilen ohne gleich ein Re-

sultat zu sehen schwierig.  

Bei den Papier- und Kartonarbeiten entstanden ver-

schiedene Sterne, ja nach Wunsch zwei- oder dreidi-

mensional. Viele der Sterne konnten wir gleich auch 

noch für die Weihnachtsfeier der Schule als Dekora-

tion nutzen. Die Gruppe Ost erarbeitete zusammen ei-

nen Bascetta-Stern, der in Falttechnik aus 30 Teilen zu-

sammengesetzt wird.  
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Besonders viel zu tun hatte aber die Theatergruppe, 

die sich intensiv auf die Weihnachtsaufführung vor-

bereitete. Es galt, viel Text und die entsprechende Hal-

tung zu üben und sich von den anderen nicht draus-

bringen zu lassen! Die Kostüme mussten auch noch 

ausgewählt, angepasst oder gar erst hergestellt wer-

den. Schlussendlich waren alle bereit, die Vorfreude 

und das Lampenfieber hielten sich etwa die Waage.  

(Sylvia Brüllmann) 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 


