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Bericht des Präsidenten des Träger-

vereins 

Schulzeit ist auch Lebenszeit! Der Vorstand dankt 

deshalb an dieser Stelle der Schulleitung und allen im 

Team ganz herzlich für ihr tägliches Engagement so-

wie ihre ermutigende Pädagogik einer ausgewogenen 

Mischung aus Nachsicht und Konsequenz, die beide 

dazu beitragen, dass Lernende in der Schule im Lin-

denhof am Morgen gerne ihre Finken anziehen und 

die Treppen hochkommen. Dass dies in hohem Mass 

gelingt, ist keinesfalls selbstverständlich! 

 

In der Folge werden die wichtigsten Punkte angeführt 

und erläutert, die der Vorstand des Trägervereins an 

seinen Sitzungen bearbeitete. 

 

Rechtsform der Trägerschaft 

Im Frühjahr war die Rechtsform der Trägerschaft 

Thema. Einerseits machen wir keine Werbung für un-

seren Verein, da die Finanzierung durch den Kanton 

gesichert ist, andererseits gibt es für die Öffentlichkeit 

auch wenig Anlass, sich mit dem Lindenhof zu be-

schäftigen. Veranstaltungen des Trägervereins, auch 

öffentliche, erweisen sich deshalb seit vielen Jahren als 



 

 

„Insidertreffen“. Die Arbeit und die Kommunikation 

des Vorstandes gleicht demzufolge jenen eines Stif-

tungsrats.  

Vor diesem Hintergrund haben wir überprüft, ob die 

Umwandlung in eine Stiftung unsere Strukturen sinn-

voll vereinfachen würde. Das Studium der gesetzli-

chen Vorgaben bezüglich Verein resp. Stiftung zeigte 

jedoch, dass durch eine Umwandlung in eine Stiftung 

der administrative Aufwand erhöht und die Flexibili-

tät der jetzigen Rechtsform deutlich abnehmen würde.  

Der Vorstand entschied deshalb einstimmig, die jetzi-

ge Rechtsform beizubehalten und an der kommenden 

Hauptversammlung keine entsprechenden Anträge zu 

stellen. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Hauptthema im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit war 

zu Beginn des Vereinsjahres, die Homepage der Schu-

le und des Vereins neu zu gestalten, zu erweitern und 

auch den geänderten technischen Möglichkeiten an-

zupassen. In dieser Arbeit wurden wir von Herrn Al-

bin Kurt fachkompetent unterstützt. Hin und wieder 

kam es dabei auch zu interessanten Diskussionen, 

zum Beispiel über die Frage, ob auf der ersten Seite 



 

unserer Homepage Kakteen als Symbolbilder erschei-

nen dürfen oder nicht. 

 

Bericht „Pädagogisches Controlling“ Schul-

jahr 2014/15 
Im Rahmen der aktuellen Leistungsvereinbarung 

(1.11.2012) zwischen dem Kanton Appenzell Ausser-

rhoden und der Trägerschaft wird das Angebot der 

Schule im Lindenhof beschrieben. Das „Pädagogische 

Controlling“ der Fachstelle Sonderpädagogik, vertre-

ten durch Frau Alexandra Schubert, hat die Funktion, 

über die Erfüllung der dort beschriebenen Leistungen 

Aussagen zu machen und auf kantonale Vorgaben 

abzustimmen. „Vergleichbar mit dem Vorgehen im 

Anschluss an eine Externe Evaluation, … stellt der 

Bericht zum Pädagogischen Controlling für die Trä-

gerschaft eine Grundlage für die weitere strategische 

Arbeit dar“ (Bericht, S. 1). Der dieses Jahr nun vorlie-

gende Bericht verlangt kleinere strukturelle Anpas-

sungen an die kantonalen Vorgaben im bestehenden 

Förderkonzept (Berichte, Termine und ICF-Bezug) 

und bzgl. der Anschlusslösungen für die Lernenden. 

Diese Vorgaben können alle durch die Schulleitung 

realisiert werden. 



 

 

Er verlangt jedoch auch die Entwicklung eines Quali-

tätskonzeptes. Das bedeutet, dass die bestehenden 

Regelungen, die zu einem grossen Teil bereits in unse-

rem Handbuch festgehalten sind, in ein Qualitätskon-

zept nach kantonalen Vorgaben umgearbeitet und mit 

folgenden Elementen erweitert werden müssen: 

- schulinternes Qualitätsmanagement 

- externe Evaluation, rechenschaftsorientiertes 

Verfahren 

- Qualitätsbereiche und -kriterien (> Vorgaben 

des Qualitätskonzepts für die Volksschule) 

 

Aus diesen Vorgaben leitet der Vereinsvorstand in 

Zusammenarbeit mit der Schulleitung ein Entwick-

lungsprogramm für die nächsten zwei Jahre ab. 

 

Arbeitszeiten der Mitarbeitenden 

Dem Vorstand ist bewusst, dass die Arbeit im Lin-

denhof immer wieder sehr anspruchsvoll sein kann. 

Im Hinblick auf die Gesundheit der Mitarbeitenden 

wurden deshalb die täglichen Erholungszeiten und 

Ferienregelungen analysiert. In Zusammenarbeit mit 

der Schulleitung wurde im Verlauf des Jahres die Ar-

beitszeit- und Pausenregelung überarbeitet und nach 



 

OR angepasst. Neben kleinen Anpassungen verlangt 

die neue Regelung an einem vollen Arbeitstag min-

destens eine Stunde Pause pro Person über den Tag 

verteilt. Zudem wurde die kantonale Ferienregelung 

für ältere Mitarbeitende übernommen. 

 

Kompetenzen der Mitarbeitenden 

Die Schule im Lindenhof bietet eine Pädagogik an, die 

speziell auf die Bedürfnisse von Kindern mit Verhal-

tensschwierigkeiten abgestimmt ist. Das pädagogische 

Angebot und die individuellen Kompetenzen der Mit-

arbeitenden sollen ermöglichen, dass auch sehr an-

spruchsvolle pädagogische Situationen im Lindenhof 

begleitet werden können. Von Seiten des Vorstandes, 

aber auch der Fachstelle Sonderpädagogik (Frau Ale-

xandra Schubert) sind deshalb Zusatzqualifikationen, 

die das ermöglichen, sehr erwünscht. Aus unserer 

Sicht ist es also sehr erfreulich, dass mit dem Marte-

Meo-Angebot von Frau Cornelia Buder im Lindenhof 

nun ein sehr produktives und hilfreiches Vorgehen 

zur Verfügung steht. Bei Marte-Meo handelt es sich 

um ein ressourcenorientiertes Entwicklungspro-

gramm mit Video-Interaktionsanalyse. Frau Buder 

wird uns an der Hauptversammlung einen Einblick in 

die Arbeit mit diesem Programm geben. 



 

 

http://www.martemeo.ch 

Der Vorstand unterstützt alle Bestrebungen von Mit-

arbeitenden, sich zusätzlich aufgabenspezifisch zu 

qualifizieren. 

 

Qualifikation der Mitarbeitenden  

Im Verlauf des Jahres beschäftigte den Vorstand die 

Überarbeitung der Beurteilung der Mitarbeitenden. 

Zentral ging es dabei um die Frage, in welcher Form 

Mitarbeitende kriterienorientiert zu qualifizieren sind. 

Damit wird bereits ein Element des Qualitätskonzepts 

(s. oben) konkretisiert. 

In einem ersten Schritt entwickelten Christa Wild, 

Andrea Galli-Holderegger und Peter Schmid ein In-

strument zur Qualifikation der Schulleitung, welches 

im Vereinsjahr 2016 erstmals zur Anwendung kommt. 

Dieses Instrument umfasst ca. 30 Kriterien. Es basiert 

auf bestehenden aktuellen Instrumenten, ist aber auch 

auf die spezielle Situation der Schule im Lindenhof 

abgestimmt. In Planung stehen entsprechende Unter-

lagen für alle Mitarbeitenden (SHP, Sozialpädagogik, 

Köchin, Klassenhilfe). 

http://www.martemeo.ch/


Finanzen 

Informationen zur finanziellen Situation finden sich 

im Auszug aus der Abrechnung 2015 in der Beilage. 

Diese Unterlagen werden an der Hauptversammlung 

2016 erläutert. Aufgrund der erhöhten Zahl von Ler-

nenden im Schuljahr 2014/15 ergaben sich hohe Bei-

tragszahlungen des Kantons mit entsprechenden 

Rückstellungen.  

Personalwechsel 

- Frau Silvia Brüllmann (Stellvertreterin Klassen-

lehrperson) und Roger Käppeli (Koch und 

Klassenhilfe) arbeiteten seit dem Sommer 2013 

im Lindenhof. Sie wurden anlässlich des 

Teamessens im Juni 2015 mit herzlichem Dank 

für ihre Arbeit im Lindenhof verabschiedet. 

- Frau Thanatcha Klinbunrat (Lernende 

Fachbereich Erziehung) brach ihre Ausbildung 

im Sommer 2015 ab, um sich neu zu orien-

tieren. 

- Frau Ursula Hitz, Frau Beatrice Würms und                    
Herr Georg Bühler (nach einem Urlaub) 
begannen ihre Arbeit nach den Sommerferien 
im Lindenhof.



Vorstandszusammensetzung 2015 

Der Vorstand setzte sich 2015 aus folgenden Personen 

zusammen: 

- Andrea Galli-Holderegger, Schönengrund 

- Petra Gruber (Aktuarin), Meistersrüti 

- Doris Hüsler (Controlling), Herisau 

- Peter Schmid (Vizepräsident und Finanzen), St. 

Gallen 

- Rupert Tarnutzer (Präsident), St. Gallen 

- Christa Wild, Appenzell 

Herisau, den 31. März 2016 

Rupert Tarnutzer 



Jahresbericht der Schulleiterin 2015 

Die Tagessonderschule am Lindenhof hat ein 

gutes Team! 

Was muss gegeben sein, dass die Schulleiterin diesen 

Satz ohne Wenn und Aber in einen Jahresbericht 

schreiben kann? Genau: Alle haben gemeinsam an 

einer Aufgabenstellung mit einem gemeinsamen Ziel 

gearbeitet. Wir konnten auf eine Reihe von Vorausset-

zungen zurückgreifen, die wir, das Kernteam, uns so-

lide erarbeitet hatten. Gegenseitiges Vertrauen, trag-

fähige Beziehungen untereinander und zu den Eltern, 

klare Kommunikation und Gesprächsgefässe sowie 

der gegenseitige Respekt gehörten dazu. Auch Fakto-

ren wie Klarheit, Geduld, Flexibilität, Konstanz, Freu-

de an der Arbeit und nicht zu vergessen, der Humor 

ermöglichten uns die Erhaltung eines Klimas, in dem 

die Teammitglieder sich wohl fühlen konnten und die 

Integration der Stellvertretungslehrpersonen gelang. 

Zudem war es wichtig, Unzufriedenheit frühzeitig zu 

äussern, offen und ehrlich miteinander umzugehen, so 

dass sich kein Frust aufstaute. Kreativität und ein ho-

hes Engagement waren gefragt, und wir konnten 

durch den gemeinsamen Arbeitseinsatz die Anforde-

rungen erreichen. 



Die regelmässigen Reflexionsrunden, Teamsitzungen 

und Supervisionen trugen und tragen dazu bei, die 

oben nicht vollzählig aufgelisteten Kriterien für ein 

gutes Team, zu erfüllen. 

Die Tragfähigkeit zeigte sich zum Beispiel, wenn ich 

kommentarlos nach längerer Zeit aus einer schwieri-

gen Situation hinausgehen konnte, weil ein anderes 

Teammitglied übernahm. So sinkt auch das Risiko, 

dass Bezugspersonen emotional in den roten Bereich 

geraten und sie ihr Handeln nicht mehr steuern kön-

nen, denn auch Fachpersonen einer Institution reagie-

ren im Spannungsfeld von Macht und Ohnmacht, 

wenn Kinder Grenzen sprengen, durchaus emotional. 

Wir haben die intensiven Herausforderungen, die die 

18 Schülerinnen und Schüler an uns gestellt haben 

und die Herausforderungen mit ihren direkten 

Auswirkungen auf den schulischen Alltag und 

einzelne Teammitglieder gemeinsam er-folgreich 

bewältigt. Ich danke allen Mitarbeitenden herzlich für 

ihren immensen Einsatz.  

Das Schuljahr 2015/16, also die zweite Hälfte des Ka-

lenderjahres starteten wir mit 12 Schülerinnen und 



 

Schülern, und unser Schulalltag glich sich wieder dem 

Courant normal an.  

 

Personelle Änderungen  

Im April mussten wir leider den Lehrvertrag mit einer 

Lernenden auflösen; persönliche Gründe verhinderten 

das Erreichen der Lernziele. 

Nach zwei Jahren als Stellvertreterin von und für Eric 

Schaffhauser verliess uns Sylvia Brüllmann im Som-

mer. Wir haben mit ihr eine äusserst engagierte fach-

lich fundierte Lehrperson verloren.  Ich möchte ihr 

dieser Stelle für ihr Engagement an der Schule im 

Lindenhof ganz herzlich danken. Auf der Suche nach 

einer neuen Herausforderung verliess uns im Sommer 

auch Roger Käppeli. 

Im August durften wir Georg Bühler wieder im Team 

begrüssen, sowie neu Ursula Hitz, unsere neue Köchin 

sowie Beatrice Würms als Klassenassistenz. Im De-

zember konnten wir den Ausbildungsplatz Fachfrau 

Betreuung Kind mit Jessica Fuchs wieder besetzen. 

Monika Allenspach half uns als Springerin immer 

wieder, wenn wir einen personellen Engpass hatten. 

 



Team- und Schulentwicklung 

Mit Claudia Hengstler, Ausbildungsverantwortliche 

des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes St. 

Gallen, konnten wir eine kompetente Fachfrau zur 

Vertiefung unserer schulinternen Weiterbildung in 

Traumapädagogik gewinnen. Neue Erkenntnisse er-

möglichen uns neue Handlungsoptionen. Die Tagung 

der INTEGRAS mit dem Titel „Wenn Kinder Grenzen 

sprengen“ Umgang von Profis und Schulsystemen mit 

Macht und Ohnmacht, war passend zum ersten Halb-

jahr. Die lösungs- und ressourcenorientierte Arbeit 

sowie Aspekte aus dem Gewaltlosen Widerstand von 

Haim Omer waren Themen an schulinternen Fortbil-

dungstagen. 

Vor den Sommerferien fanden wie gewohnt die Mit-

arbeitergespräche statt. Zur Schulqualität gehört auch 

die Elternarbeit. Damit die kontinuierliche Förderung 

und der Kontakt zum Elternhaus sichergestellt sind, 

findet in jedem Quartal ein Gespräch statt. Im ersten 

und dritten Schulquartal fanden und finden Förderge-

spräche mit Kindern und Eltern statt. Im zweiten 

Quartal das Schulische Standortgespräch und im vier-

ten Quartal das Beurteilungsgespräch.   



Schulanlässe 

Bei strahlendem Wetter genossen wir den Skitag im 

Skigebiet Alpenblick bei Gonten. Für unsere Bedürf-

nisse ein geeigneter Ort. Schlitteln und Skifahren ist 

ohne grosse Gefahr möglich und im Restaurant wartet 

immer ein einfaches und feines Essen auf uns.  

Fasnacht, Waldtage, eine Lagerwoche, zwei Eltern-

abende und Schulweihnachten sind feste Bestandteile 

unseres Schulalltages. Das Schullager verbrachten wir 

in einem wunderschönen ehemaligen Bürgerheim mit 

Sicht über Hallau und Rebberge. Vor den Sommerferi-

en fand das Kinderfest statt, unser Motto hiess “Polen-

taköche“. In einer Projektwoche entstanden ein gros-

ser Kochtopf, Kochmützen, Kellen und Schürzen. 

Jährlich finden zwei Elternabende statt. Im Februar 

setzten wir uns gemeinsam mit den Eltern mit dem 

Thema Umgang mit Medien auseinander, im August 

stellten wir das Jahresprogramm vor, Schwerpunkt 

war das Lager. Den gemeinsamen Schuljahresab-

schluss mit den Schülerinnen und Schülern und ihren 

Eltern genossen wir „traditionell“ beim Minigolfspie-

len und Grillieren im Krombach 

Am ersten Adventssonntag übten die Schüler und 

Schülerinnen mit Cornelia Buder Texte zu „Erna, der 

Baum nadelt“: Ein botanisches Drama am Heiligen 



Abend. Mit den Lehrpersonen übten die Kinder 

Weihnachtslieder, und die Eltern verwöhnten uns mit 

Süssigkeiten. 

Ein Dankeschön den Verantwortlichen des Jugend-

hauses, die uns für den Weihnachtsanlass wiederum 

den Discoraum mit Bar zur Verfügung stellten.  

Der Samichlaus konnte den Kindern im Wald unter-

halb der Rosenburg persönliche Rückmeldungen aus 

dem Jahr geben und ein Säckli mit feinen Sachen 

überreichen. 

Reintegration und Schulwechsel 

Im zweiten Semester reintegrierten wir nach einer 2-

monatigen Schnupperzeit eine Schülerin in einer 4. 

Klasse in Herisau. Im Sommer verliessen uns sechs 

Schüler, vier mehr als vorgesehen. Drei Kinder wur-

den kurzfristig in einer Institution platziert, einer zog 

in den Kanton Zürich und trat in die Oberstufe IWW 

AG, eine private Tagesschule mit einem Kleinklassen-

angebot, ein. Eine Schülerin wechselte in die Oberstu-

fe tipiti Türmlihaus in Trogen und ein Knabe wurde in 

der Heilpädagogische Schule Granatenbaumgut in 

Schaffhausen eingeschult. 



Wie jedes Jahr besuche bzw. besuchte ich die Schüle-

rinnen, die uns verlassen haben. Im Oktober und No-

vember verzeichneten wir noch zwei Eintritte. 

Herisau, im März 2016 

Trudi Elmer-Bühler 

Schulleiterin 



Berichte aus dem Schulleben 

Schullager in Hallau 

Nach mehr als 5 Jahren über dem Zürichsee durften 

wir dieses Jahr einen neuen Lagerort für uns entde-

cken. Die Lage des Lagerhauses wurde zwar von ver-

schiedenen Personen unterschiedlich eingeschätzt. 

Den Erwachsenen und auch 

einigen Kindern gefiel es sehr, 

dass sich unsere Unterkunft 

inmitten der schaffhausischen 

Weinberge befand. Andere 

Schüler störten sich hingegen 

vehement daran, 

dass jeder Ausflug durch ein etwas längerer Fuss-

marsch bergauf abzuschliessen war. Im Übrigen wa-

ren sich aber alle einig, dass der Berghof in Hallau 

gleich in verschiedenen Bereichen eine ausseror-

dentlich glückliche Wahl darstellte. Das Lagerhaus 

war geräumig und gut 

ausgestattet, und dass 

es Bestandteil eines ak-

tiven Bauernbetriebes 

ist, bot zusätzlichen 

Reiz. Auf einer infor-



mativen Führung am 

zweiten Tag wurde uns 

von Frau Alder bereits 

am ersten Tag der ganze 

Bauernbetrieb gezeigt. 

Dabei konnten Hühner gefüttert, Katzen und Kälber 

gestreichelt und Ferkel bestaunt werden. Wer sich 

traute, konnte der Kuh auf der Weide einen Apfel 

zum Essen anbieten. Ausserdem durften jeden Abend 

zwei Kinder beim Melken helfen – jedes Mal ein 

riesiges Erlebnis – und am Morgen konnte die Milch 

direkt vom Stall geholt werden. Ein weiteres 

Highlight war der Spielplatz vor dem Haus. Vor allem 

vom grossen Trampolin konnten einige Kinder gar 

nicht genug kriegen. Und die angrenzende Wiese 

diente als Austragungsort für spannende 

Fussballspiele. Man kann mit Fug und Recht 

behaupten, dass wir die gan-ze Woche einfach beim 

Haus hätten bleiben können, ohne dass uns langweilig 

geworden wäre.  

Aber natürlich haben wir 

die Woche noch mit ver-

schiedenen Ausflügen an-

gereichert. Das begann 

schon auf der Hinreise, die mit einem Abstecher ins 

Sealife in Konstanz veredelt wurde. Vor allem die 



grossen Schildkröten und das Füttern der Piranhas 

führten zu Begeisterung bei den Kindern.  

 Und wenn man schon in der Nähe ist, ist ein Ausflug 

an den Rheinfall beinahe schon Pflicht. Daneben fan-

den wir noch Zeit für einen Ausflug auf den Munot, 

sowie eine Vorführung bei einem Glasbläser. Eine 

ausgiebige «Wanderung» durch 

die Weinberge rundete schliess-

lich das abwechslungsreiche 

Programm ab. So kamen wir 

nach einer Woche müde, aber 

vollgepackt mit neuen Eindrü-

cken und schönen Erinnerungen 

wieder in Herisau an. 

Neben all diesen Erlebnissen stellte das Lager aber 

natürlich vor allem eine wichtige gemeinsame Erfah-

rung dar. Es ist schön, wenn man gleich zu Beginn des 

Schuljahres ausgie-

bige Gelegenheiten 

hat, Beziehungen 

aufzubauen und zu 

pflegen und als 

Gruppe zusammen 

zu wachsen. So ist 

auch das erfreulichste Fazit dieser Woche, dass die 



Kinder untereinander oft und sehr positiv miteinan-

der spielten und sich (neben den üblichen Reibereien 

zwischendurch) ein sehr friedliches Miteinander 

ergab. (Patrick Stahl) 

Kulinarisches 

Seit nunmehr 8 Monaten bin ich Köchin hier. Eine 

vielseitige Aufgabe die mich manchmal zum Schwit-

zen bringt. Sei es wegen der vielen heissen Pfannen 

und den zwei Backofen oder weil das Wunschmenu 

doch manchmal ziemlich viel Arbeit gibt. 

Zweimal von vier Mittagessen kocht ein Kind mit. Das 

heisst, wir besprechen vorab, was es geben soll und ob 

der Wunsch passend und machbar ist. Wenn ja, ver-

suche ich entsprechend einzukaufen und die nötigen 

Vorarbeiten zu erledigen. Nach der Pause kommt das 

jeweilige Kind in die Küche. Wir schauen nach Mög-



lichkeit zusammen, was es alles zu tun gibt und ver-

teilen die Aufgaben. Auch das Tisch decken, sowie 

Überlegungen zu den passenden Schüsseln, Schälchen 

und Schöpfbesteck müssen erledigt werden. 

Nicht immer geht das dann so ganz nach Plan. Doch 

schlussendlich, stand bis anhin immer (fast) rechtzei-

tig das Mittagessen auf dem Tisch.  

Wenn dann die Esser und Esserinnen in das Speise-

zimmer kommen und beim Geruch und Anblick an-

fangen zu strahlen, ist alle Mühe und Hektik verges-

sen. Denn dann heisst es – was nicht immer auf An-

hieb gelingt – 

sich hinsetzen, 

warten bis alle 

da sind und – 

dann, Essen! 

Wenig ver-

wunderlich 

ist, dass bei 

durchschnittlich 20 Personen pro Mittagessen, sich der 

Geräuschpegel zwischen laut, sehr laut und krass be-

wegt. So sind alle, welche gerne „in Ruhe“ 

essen, dankbar, wenn sich jemand aus der Leitung 

dafür einsetzt. So heisst es manchmal – zwei 
Minuten Ruhe! 



Einen Moment zum Nachdenken und sich auf das 

Essen zurückbesinnen. 

In Kürze leeren sich die Töpfe. Was für mich heisst, in 

die Küche zurückzukehren und mit Aufräumen zu 

beginnen. Das Küchenämtli „abtrocknen“ und „Ge-

schirr versorgen“, macht nicht jedem Kind gleichviel 

Freude. Doch ich konnte schon oft beobachten, dass 

mit wachsender Routine auch der „schisst-mi-aa“ zu-

rückgeht. Dann entstehen auch mal lustige Gespräche 

oder werden gute Koch-Ideen entworfen. So ganz ne-

benbei. 

(Ursi Hitz) 

Weihnachtsfeier in der Schule am 

29.11.2015 

Wie jedes Jahr feierten wir auch 2015 wieder unser 

gemeinsames Weihnachtsfest am ersten Advent. Dazu 

waren alle Eltern, Geschwister und Angehörige 

unserer Kinder eingeladen. Auch Gäste durften wir 

begrüssen. Dieses Mal waren wir - sage und schreibe - 
achtzig Personen.  

Für diese Feier hatten wir uns etwas Spezielles ausge-

dacht. Wir verwandelten die beiden Schulzimmer und 

das Esszimmer in kleine Werkstätten. Dort wurde, 



zusammen mit Eltern und Geschwistern, verschiede-

ner Fensterschmuck hergestellt. Es entstanden sehr 

kreative und wunderschöne Fensterbilder, die auch 

sofort an den Fenstern angebracht wurden. Kompli-

ment an alle Künstlerinnen und Künstler!

Anschliessend wechselten wir in den Jugendraum, der 

uns wieder vom Jugendzentrum zur Verfügung ge-

stellt wurde. Ursi Hitz hatte Tische und Bänke organi-

siert, die vom Team geschmückt worden waren. Der 

Raum sah sehr festlich aus und das feine Essen auf 

den Tischen am Rand sah verlockend aus.  

Doch zunächst präsentierte die Schulgruppe West 

gemeinsam das Gedicht "Die Weihnachtsmaus" von 

James Krüs. Auch die Schulgruppe Ost hatte zusam-

men mit Erwachsenen eine Lesung vorbereitet, die mit 

Bildern ergänzt wurde. Das lustige Stück hiess: "Erna, 

der Baum nadelt". Anschliessend sangen wir Weih-

nachtslieder. 

Danach wurde das Buffet eröffnet. Auch dieses Mal 

gab es zum Dessert wunderbare Leckereien, die die 

Eltern beigesteuert hatten. 

Gegen 19 Uhr gingen dann alle zufrieden nach Hau-

se.  

(Cornelia Buder) 



Mein erstes Jahr als pädagogische Assis-

tenz 

Im August 15 durfte ich das Team vom Lindenhof im 

Hotel Idyll in Gais kennenlernen. Dort verbrachten 

wir zwei intensive Arbeitstage mit der Planung des 

neuen Schuljahres. Für mich war praktisch alles neu, 

und mir wurde sofort klar, dass diese Arbeit viele 

interessante, aufregende und herausfordernde Aufga-

ben mit sich bringen würde. 

Nach den Sommerferien startete ich voller Elan und 

Freude an der Schule im Lindenhof. Das gegenseitige 

Kennenlernen der Schüler und mir startete ebenfalls 

ganz gut. 

Meine Aufgaben als Pädagogische Assistenz ist, die 

Lehrkraft im Klassenzimmer zu unterstützen indem 

ich z.B. bei schwierigen Unterrichtssituationen den 

einzelnen Kindern Unterstützung bieten kann. Dazu 

braucht es manchmal viel Geduld, Ruhe und Zeit, bis 

die Anfangsschwierigkeiten und Hürden überwunden 

sind. Doch dies sind Situationen, die mir persönlich 

viel Freude bereiten, insbesondere wenn die Schüler 

ihren eigenen Erfolg sehen und erleben. 

Die Pausenaufsicht war und ist ebenfalls ein Teil mei-

ner Aufgabe, bei welcher es schon mal zu kleineren 

oder größeren Konflikten kommen kann. An den täg-



lich neuen Herausforderungen staune ich oft selbst, 

und versuche mein Bestes zu geben. 

Jeweils am Donnerstagnachmittag stehen die Ateliers 

auf dem Programm. Zusammen mit Ursi Hitz durften 

die Schüler (ca. 3 pro Gruppe) einen Turnsack bei uns 

nähen und ihren Namen mit Farbe und Stempel auf-

drucken. Das Abstecken des Saumes war nicht immer 

ganz einfach, doch umso mehr machte das Nähen mit 

der Maschine Spaß. 

So vergehen meine 2 Arbeitstage wie im Flug, und ich 

freue mich immer wieder auf die neue Woche… 

( Beatrice Würms ) 

Waldabenteuer 

Jede Woche macht sich jeweils eine Schulgruppe in 

den Wald auf. So verbringen die Schülerinnen und 

Schüler des Lindenhofs jede zweite Woche einen 

Vormittag im Wald. Die meisten freuen sich schon am 

Tag davor auf diese Zeit und mit Elan ziehen wir vom 

Lindenhof los. Schade, dass der Wald nicht einfach so 

vor dem Haus liegt. Dafür ist die Busfahrt in Richtung 

Langelen ein gutes Training für das Verhalten im öf-

fentlichen Raum und das gemeinsame Unterwegs-
Sein. 



Der Bannwald liegt im Gebiet Langelen, an der Strasse 

zum Rechberg in Herisau. Die Feuerstelle eingangs 

des Waldes scheint ein beliebter Wochenend-

Ausflugsplatz zu sein, da nebst der präparierten Feu-

erstelle auch Holzbänke und -tische zur Verfügung 

stehen. Dies zeigt sich manchmal leider auch mit dem 

herumliegenden Abfall. 

Gleichzeitig bietet eben auch der Wald dort eine rei-

zende Umgebung an. Ein Gemisch aus Nadel- und 

Laubbäumen, unterschiedlicher Topographie und ein 

ganz kleiner Bach, der immer mal wieder zum Spie-

len, Dinge entdecken oder einer Bachtour einlädt. 

An diesem Ort verweilen sich die Schülerinnen und 

Schüler jeweils bestens. Würden man sie selber fragen, 

so wäre die freie Spielzeit wohl als Favorit im Angebot 

auszumachen. Daneben gibt es aber auch angeleitete 



Sequenzen, in denen Wahrnehmung, Kooperation 

oder andere gemeinsame Aktivitäten im Vordergrund 

stehen. 

Die Winterzeit und Regentage bieten immer mal wie-

der eine zusätzliche Herausforderung. Wie kleide und 

schütze ich mich, wo bieten sich geeignete Unterstän-

de an, wie gelingt es mir, mich auch bei kalten Tempe-

raturen warm zu halten, wie hält man ein Feuer auch 

mit feuchtem Holz am Brennen, wie kriegt man den 

heissen Topf mit Wasser wieder vom Feuer, und und 

und.  

Bei einem Erkun-

dungsspaziergang 

haben wir einen rund 

20 m2 grossen Teich 

entdeckt. Da konnten 

wir Molche und ver-

schiedene Insekten 

beobachten, was spannend war und Gespräche über 

Amphibien anregte und Fragen zum Nachforschen 

aufwarf. Auch beim Bach haben wir schon Frösche 

und kurlige Tiere entdeckt. Einzelne Kinder verbrin-

gen dann über eine Stunde mit dem Beobachten der 

Tiere.  



Frei spielen könnten sie wohl den ganzen Vormittag 

über. Wie oft habe ich die Frage gehört: „Wenn törfed 

mer spiele?“ Nichts oder kaum etwas brauchen sie; 

Bäume, Äste, Tannzapfen, Steine, Wasser sind sozu-

sagen alles – wohl ausser das, was sie wirklich sind. 

Im freien Spiel ist auch immer wieder ein Abschätzen 

von und Herantasten an Nähe und Distanz. Es wird 

diskutiert und verhandelt, mal stur mal kompromiss-

bereit. 

Manchmal spielt sich dieses Spielen in ungeordneten, 

energievollen und wilden Bahnen ab, ein anderes Mal 

geordnet und ruhig. 

Während dem freien Spiel ist auch ein Beobachten der 

Schülerinnen und Schüler möglich und sie erscheinen 

mir authentischer. So ergibt sich diese und jene Situa-

tion und Handlung, über die man mit den Kindern 

später ins Gespräch kommen kann. 

Ja, so wird es uns im Wald höchst selten langweilig. 

Und wenn, dann ist es meist eine Ruheinsel bis wieder 

etwas Neues entsteht. So positiv kann man den Wald 

sehen.  

Aus meiner Sicht steht mit den Waldvormittagen eine 

Umgebung zum Lernen und Entwickeln von Sozial- 

und auch Selbstkompetenz bereit. Auch ist es ein Ort, 



 

 

um Achtsam-

keit gegen-

über und im 

Umgang mit 

der Natur zu 

lernen. 

Der Aufent-

halt im Wald 

scheint für 

fast alle Kinder einen ausgleichenden Charakter zum 

Aufenthalt im Schulzimmer zu haben. Der Wald ist 

sozusagen „niemandes Platz“ – oder anders gesehen 

„jedermanns Platz“ – was sich im freien Spiel der 

Schülerinnen und Schüler immer wieder zeigt. So 

werden auch einmal im Spiel besessene Flächen wie-

der frei – frei für andere und Anderes. So gesehen bie-

tet der Wald im doppelten Sinne viel Freiraum.  

(Eric Schaffhauser) 

 

Wer es jetzt noch etwas Theorie dazu mag, ist herzlich 

eingeladen in diesem Artikel noch weiterzulesen: 



 

Wald und Spiel 

Der Wald – Schutz-, Schon-, Entdeckungs- und Erleb-

nisraum. Symbolisch trägt er auch Ursprung, Wur-

zeln, Wachstum und Symbiose in sich.  

Das Spielen im Wald bringt existenzielle Erfahrungen 

mit sich, denn die Kinder erfahren sich selbst in der 

Natur, dies mit ihrer Allmacht und mit ihrer Ohn-

macht. Mal sind sie die Grössten, vielleicht ein Tarzan 

und dann sind sie wieder Zwerge neben riesigen Ei-

chen. Die Grandiosität der Natur beeinflusst Kinder. 

Die einen lässt sie wachsen indem sie ihre Kraft und 

Stärke spüren, während andere ihre Kleinheit erleben 

und bescheiden werden. Die Kinder erleben sich in 

ihrer Selbstwirksamkeit. Sie bauen Häuser und Städte 

wie Erwachsene, denn in ihrem Spiel ist alles möglich 

und machbar. Wie Götter lassen sie Bäume wachsen, 

die sie vorher gefällt haben und zähmen Flüsse. Sol-

che Selbsterfahrungen sind Grundlagen für die Bil-

dung von Selbstvertrauen (vgl. Bolay & Reichle, 2013).  

 

Kooperative Abenteuerspiele  

Rüdiger Gilsdorf und Günter Kistner (1995) erwähnen 

unter den Zielen und Einsatzmöglichkeiten von ko-

operativen Abenteuerspielen auch das Selbstwertge-

fühl. Nach ihnen sind viele problematische Verhal-



 

 

tensweisen Kompensation eines mangelnden Selbst-

wertgefühls. Die Arbeit mit kooperativen Abenteuer-

spielen ist auf Erfolgserlebnisse hin ausgelegt und soll 

oft sehr nachhaltig wirken, da es sich auch um an-

spruchsvolle Aufgaben handelt. Auf eine Fremdver-

stärkung durch den Spielleiter kann weitgehend ver-

zichtet werden.  

Konflikte sollten nicht als Störung betrachtet werden, 

sondern als willkommene Lernanlässe. Die Spiele ha-

ben einen "als ob"-Charakter, der Probleme bedeu-

tungsvoll, jedoch nicht zu ernst und bedrohlich macht. 

Auch bietet die Gruppensituation einen überschauba-

ren Rahmen, in dem Situationen beispielhaft betrach-

tet und gelöst werden können.  

Die Aufgaben sind meist so gestellt, dass die Teilneh-

menden unmittelbar notwendig zusammenarbeiten 

müssen und die Qualität der Ergebnisse steigt weitge-

hend mit dem Niveau der Kooperation (vgl. Gilsdorf 

& Kistner, 1995). 
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