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Oberstufe 
 

1. Jugendliche 

Unsere Oberstufe ist Lebens- und Lernraum für Jugendliche im Alter von ungefähr zwölf bis 
siebzehn Jahren. Sie lernen und leben in ihrer eigenen, altersdurchmischten Gruppe und 
von- und miteinander. Integriert sind auch Kinder mit besonderen Lernvoraussetzungen. 

 

2. Entwicklungsalter 

Die Zeit der Adoleszenz ist die Zeit grosser Veränderungen auf der körperlichen, seelischen 
und geistigen Ebene. In dieser kürzer oder länger dauernden Zeit des Übergangs gehen die 
meisten Energien und Hirnaktivitäten nach innen.  

Die Jugendlichen wollen sich selbst und die anderen entdecken und das Zusammenleben in 
der Gemeinschaft erfahren. Sie beginnen zunehmend bewusst ihre Umwelt, die Gesellschaft 
und die geltenden Strukturen zu durchdringen, geistig zu erfassen und sich in Bezug dazu zu 
setzen. Sie beschäftigen sich mit dem Sinn des Lebens und  mit der Suche nach dem eigenen 
Platz und der eigenen Aufgabe im Leben. Es ist die Zeit der Entwicklung aus dem konkret-
operativen zum formal-operativen, d.h. geistig handelnden abstrahierenden Denken, die Zeit 
der beginnenden Selbstreflexion und der Reflexion des Denkens an sich. Sie eignen sich 
immer gezielter das nötige und gewünschte Wissen und die entsprechenden Fertigkeiten 
dazu an. Sie entwickeln ein wachsendes, von innen motiviertes Verantwortungsgefühl für 
sich selber, für die Gruppe und darüber hinaus. Sie setzen sich intensiv mit ihren 
Beziehungen auseinander und nehmen aktiv an der Gestaltung des Zusammenlebens teil. 

 

3. Vorbereitete Umgebung 

Den Jugendlichen stehen in einem externen Schulgebäude 6 grosszügige Räume zur 
Verfügung (Feldeggstrasse 1). Ergänzt wird das Angebot durch die Möglichkeit der 
Mitbenutzung der Primarstufenräume, insbesondere der Werkstatt, des Musikraums und 
des Saals, sowie des Aussenraumes. Die Oberstufenräume werden zusammen mit den 
Jugendlichen ihren Bedürfnissen gemäss eingerichtet, gestaltet und immer wieder 
angepasst. Für weiterreichende Bedürfnisse werden gemeinsam Erfahrungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten ausserhalb der Schule organisiert. Besonderes Gewicht wird auf ein 
vielfältiges Angebot an Einblicksmöglichkeiten in die Berufswelt gelegt.  

Zentral ist die Gewährung von Zeit für die persönlichen Wandlungs- und sozialen 
Lernprozesse, Zeit um gemeinsam den Alltag zu erleben und zu gestalten, um miteinander zu 
reden, zu lachen, zu spielen, sich zu bewegen, um Erfahrungen auszutauschen und zu 
verarbeiten, um sich zurückzuziehen und einfach zu sein. 

Die Betreuung der Oberstufe obliegt dem Oberstufenteam mit punktueller Unterstützung 
von Teammitgliedern der andern Stufen. Die Jugendlichen erhalten individuelle Begleitung 
und falls gewünscht oder nötig Anleitung bei all ihren Tätigkeiten, ihren persönlichen 
Prozessen und bei der Erreichung ihrer selbstgesetzten oder gemeinsam vereinbarten 
Lernziele. Ein persönliches Coaching bezüglich Zukunftsorientierung erhalten die 
Jugendlichen von einem dafür verantwortlichen Teammitglied. 

Sporadisch (mindestens einmal jährlich) finden gemeinsame Gespräche von 
Teammitgliedern, Eltern und Jugendlichen statt. 
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4. Selbst gestaltetes Lernen 

Unser Ansatz bleibt die Selbstgestaltung des Lernens in einer entspannten, gemeinsam 
geregelten Umgebung mit den bestehenden Grundsätzen des gegenseitigen Respekts. Es gilt 
eine durch gewisse Vorgaben eingeschränkte freie Wahl der Tätigkeit, einzeln oder in 
Gruppen, drinnen oder draussen, auf dem Schulgelände oder auswärts. Angeboten werden:   

- konkrete und abstrakte Lern- und Arbeitsmaterialien 
- verschiedene Medien 
- regelmässig stattfindende Kurse zu diversen Themen 
- begleitete Projekte 
- Ausflüge und Besichtigungen 
- Gespräche mit externen Fachpersonen in der Schule oder an deren Arbeitsort 
- längerdauernde Praktika in der Arbeitswelt  
- ev. Fremdsprachenaufenthalte  

 

Neben einem wechselnden Lern- und Kursangebot, welches auf dem Lehrplan basiert, 
werden immer wieder ergänzende Kurse ermöglicht, die von internen oder externen 
Fachpersonen geleitet werden. Die Kursinhalte werden auf Wunsch der Jugendlichen 
und/oder aus Interesse des Teams und/oder von Eltern gemeinsam bestimmt. Es gibt auch 
die Möglichkeit im Rahmen der Monterana diverse Berufserfahrungen und Praktika zu 
machen. 

Die Jugendlichen werden bei der Wahl, Zielsetzung und Ausführung ihrer Tätigkeiten und 
lernenden Auseinandersetzung vom Team unterstützt. Es können auch individuelle 
Leistungsvereinbarungen getroffen werden. 

Die Gruppe organisiert sich in allen Bereichen selber mit der jeweils nötigen Unterstützung 
von Erwachsenen. Einmal pro Woche gibt es eine Versammlung mit allen SchülerInnen und 
dem ganzen Oberstufenteam. Dabei geht es um Infos, Ideen, Wünsche, Regeln, 
Abmachungen, etc., die gemeinsam besprochen werden, im Idealfall so, bis es Lösungen 
gibt, die für alle Beteiligten passend sind.  

Die Jugendlichen pflegen ihre Räume selber. Einmal pro Woche kocht eine Gruppe für die 
ganze Oberstufe. 

Jährlich werden ein Sommer- und ein Winterlager, sowie ein kürzeres Outdoorprojekt 
durchgeführt. 

  

5. Vorgaben 

Für die SchülerInnen der Oberstufe gibt es eine wiederkehrende Jahresstruktur mit 
regelmässigen Angeboten und mit verpflichtenden Anforderungen. In besonderen Fällen 
können individuell abweichende Abmachungen getroffen werden.  

Alle SchülerInnen machen im achten und neunten Schuljahr die im Kanton St.Gallen 
obligatorische standardisierte Standortbestimmung "Lernpass plus“. Sie dient der 
persönlichen Orientierung und dem Leistungsvergleich. Sie kann um ein Jahr nach hinten 
verschoben werden. 
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6. Inputs von externen Fachleuten 

Sporadisch werden Eltern oder aussenstehende Erwachsene eingeladen, in unseren 
Räumlichkeiten ihrem Beruf oder ihrem Hobby nachzugehen. Die Jugendlichen haben die 
Gelegenheit, den Erwachsenen bei ihrer Arbeit zuzuschauen, mit ihnen zu reden und sich zu 
eigenen Aktivitäten anregen zu lassen. Es ist auch möglich, dass Eltern oder andere 
Fachleute von aussen ein einmaliges oder wiederkehrendes Angebot für die Jugendlichen 
machen. 

 

7. Theater  

Es wurde zur Regel, dass die Oberstufe im Frühling ein Theater einstudiert. Sie schreiben 
selber ein Theaterstück mit Rollen für alle Jugendlichen und einzelne Primarkinder, die daran 
teilnehmen wollen. Mit Unterstützung vom Team organisieren und leiten sie die 
Vorbereitungsarbeiten. Die jeweils drei Aufführungen werden von der ganzen Schule und 
mit Hilfe der Eltern organisiert und durchgeführt. 

 

8. Leitung 

Die Oberstufe wird von einem Team geleitet, das sich derzeit aus sechs teilzeitlich 
arbeitenden Frauen und Männern zusammensetzt. Alle verfügen über eine pädagogische 
Grundausbildung und spezifische Weiterbildungen. Ergänzt wird das Team durch 
Fachlehrpersonen, PraktikantInnen und Zivildienstleistendene. Die Jugendlichen werden in 
der Regel täglich von vier  Erwachsenen begleitet. 

Die Teammitglieder reflektieren regelmässig ihre Arbeit mit den Jugendlichen und Eltern und 
stehen in einem bewussten Entwicklungsprozess als Einzelne und als Team.  

Für Entscheidungen, welche die Jugendlichen und den Oberstufenalltag betreffen, ist das 
Team zuständig. Die Betriebsführung ist Aufgabe der Betriebsleitung und der Schulleitung in  
Zusammenarbeit mit dem Vorstand.  

Das Team untersteht der Schweigepflicht. Für eine Aussensicht ist der Beirat zuständig. 

 

9. Elternkontakte 

Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern in einer partnerschaftlichen, sich gegenseitig 
unterstützenden Haltung und die Bereitschaft aller beteiligten Erwachsenen, sich auf einen 
Prozess einzulassen, bilden die Grundlage für die gemeinsame Begleitung der Kinder. 

 

Der Kontakt mit den Eltern geschieht auf verschiedenen Ebenen: 

- Kurzgespräche und Informationen per Telefon oder nach Abmachung. 

- Schriftliche Informationen vom Schulteam oder der Schulleitung. 

- Einzelgespräche mit den Eltern nach Bedarf, in der Regel ein- bis zweimal pro Jahr. 

- Elternbesuche in der Schule. Beide Elternteile sollen mindestens einmal pro Jahr an 
einem Schultag teilnehmen, um den gesamten Schulbetrieb und ihr Kind darin 
wahrzunehmen und zu erleben. Anschliessend findet ein kurzes Feedbackgespräch mit 
einem Teammitglied statt. 

- Elternabende nach Bedarf zu aktuellen Themen, die bestimmte Elterngruppen oder alle 
betreffen. 
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- Verpflichtende Teilnahme am Forum für Eltern und Teams aller Stufen, freiwillige 
Teilnahme von Vorstand, Administration. Es ist der Ort des gemeinsamen Austausches, 
der inhaltlichen Auseinandersetzung und der Organisationsentwicklung. Es hat keine 
Entscheidungskompetenzen. Alle Teilnehmenden sind eingeladen Themen einzubringen 
und an der Gestaltung des Forums mitzuwirken.  

- Anlässe und Feste zusammen mit den Kindern. 

- Zur Begleitung neu eingetretener Eltern sowie als Anlaufstelle für alle Eltern gibt es eine 
Gruppe "Eltern für Eltern". 

- Gesprächsgruppen, Vorträge, Filmabende etc. werden von den Interessierten selbst oder 
von der Arbeitsgruppe „Eltern für Eltern“ organisiert. 

- Ein wöchentlicher offener Gesprächsraum, der von der Schulleitung oder von Eltern oder 
Teammitgliedern angeboten wird. 

Die Eltern erhalten für jedes Semester eine Terminübersicht mit allen geplanten Schul- und 
Elternaktivitäten. 

 

10. Elternmitarbeit 

Die Monterana Schule ist angewiesen auf die Mitarbeit von Eltern: Reinigungs-, Unterhalts-, 
und Bauarbeiten, Mitarbeit in Vereinsgremien und Arbeitsgruppen, Materialherstellung und 
–reparatur, Mithilfe beim Organisieren von Festen und anderen Veranstaltungen für 
Öffentlichkeitsarbeit und Mittelbeschaffung, Autotransporte etc. 

Die Mithilfe ist verpflichtend und geschieht nach Absprache gemäss den persönlichen 
Ressourcen (vergleiche Organisationsstruktur und Organigramm im Teil D dieser 
Dokumentation). Details sind im Elternvertrag festgehalten. 

Die Koordination der Elternmitarbeit obliegt der administrativen Leitung. 

 

11. Umgang mit aussergewöhnlichen Situationen 

Unvorhersehbaren Situationen begegnen wir verantwortungsvoll und umsichtig. Wir streben 
an ruhig zu bleiben, situativ abzuschätzen und entsprechend zu handeln. Während oder 
nach persönlichen Krisensituationen einzelner Kinder oder Gruppen besprechen wir die Lage 
im Team und informieren anschliessend die Eltern. Die Eltern sind gebeten in kritischen 
Zeiten ihrerseits Kontakt aufzunehmen. Das weitere Vorgehen wird gemeinsam besprochen. 
In der Schule bleiben wir mit den Kindern im Kontakt. 

 

12. Schulzeiten 

Montag:    8.30 – 16.30 Uhr 

Dienstag:    8.00 – 16.30 Uhr (inklusive Turnen) 

Mittwoch:    8.00 – 12.00 Uhr 

Donnerstag:    8.00 – 16.30 Uhr 

Freitag:    8.00 – 14.00 Uhr  

An den 4 durchgehenden Tagen wird ein gekochtes Mittagessen angeboten. 
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13. Übertritt in die Oberstufe 

Der Übertritt aus unserer Primarstufe in die Oberstufe ist fliessend. Ab dem 6. Schuljahr 
werden die Kinder „PendlerInnen“. Sie haben die Möglichkeit die zusätzlichen Angebote für 
die Oberstufe zu benutzen ohne sich für alle Bestimmungen verpflichten zu müssen. Der 
Pendlerstatus kann auch im 7. Schuljahr beibehalten werden. Ausschlaggebend für den 
definitiven Übertritt sind die persönliche Reife und die Fähigkeit sich in die bestehende 
Gruppe einzufügen.  

Das Schulgeld für die Oberstufe wird in jedem Fall ab dem  7. Schuljahr erhoben. 

Gegen Ende des 6. Schuljahres werden die betroffenen Eltern zur allgemeinen Information, 
zum gemeinsamen Austausch und zu individuellen Elterngesprächen eingeladen. Für den 
Abschluss des Elternvertrages verlangen wir auch die Zustimmung der/des Jugendlichen. Sie 
oder er unterschreibt eine eigene Teilnahmeerklärung. 

 

14. Eintritt in die Oberstufe  

Bei Gesuchen für  Neuaufnahmen von ausserhalb werden die Motivation und die Begleit-
umstände ausführlich geprüft. Je älter die Kinder sind bei einem Systemwechsel, um so eher 
besteht die Möglichkeit, dass sowohl Kinder wie Eltern den inneren Wechsel nur nach langer 
Übergangszeit oder nicht mehr vollziehen können. Eine eingehende Auseinandersetzung 
beider Elternteile und der/des Jugendlichen sind deshalb Voraussetzung. Für den 
Aufnahmeentscheid sind auch die Belastbarkeit der bestehenden Gruppe und des Teams 
von Bedeutung. Für den Abschluss des Elternvertrages verlangen wir auch die Zustimmung 
der/des Jugendlichen. 

 

15. Austritt 

Das Ziel unserer Schule als Ganzes ist, dass Kinder, bzw. Jugendliche so lange bei uns bleiben, 
bis sie von sich aus in Übereinstimmung mit ihren Eltern bereit sind, den Schritt in eine 
nächste Entwicklunsphase zu machen. Dies kann der Eintritt in ein  staatliches oder privates 
Schul- oder Ausbildungssystem sein oder das Gestalten eines weiterhin individuellen Lern- 
und Arbeitsweges. Durch ihre vielfältigen eigenständigen Erfahrungen und ihre intensive 
Auseinandersetzung mit sich selbst sollen sie persönlich so gefestigt sein und ihre 
individuellen Voraussetzungen und Wünsche so gut kennen, dass sie sich selbstständig für 
ihren weiteren Lebensweg entscheiden können. Für einen bevorstehenden Wechsel sollen 
die betreffenden Bedingungen am neuen Ort frühzeitig bekannt sein (Kontaktaufnahme 
durch die Eltern oder die Schule), damit eine gezielte Vorbereitung stattfinden kann. Die 
Jugendlichen erhalten einen Schulbericht über ihren Aufenthalt in der Monterana Schule 
und über ihre Fähigkeiten bezüglich Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz. Ein solcher kann 
auch schon als Bewerbungsunterlage erstellt werden. 

Ein Austritt ist jederzeit möglich. Die Kündigung kann von beiden Seiten unter Einhaltung 
einer dreimonatigen Kündigungsfrist auf Ende jedes Monats erfolgen (ausgenommen Ende 
Juni).  

 

16. Staatliche Bewilligung 

Unsere Oberstufe ist von den staatlichen Behörden als Integrierte Oberstufe (Sek- und Real) 
bewilligt und untersteht deren Aufsicht (Amt für Volksschule). 
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17. Kosten 

Der Elternbeitrag für die OberstufenschülerInnen ist Bestandteil eines für alle Kinder einer 
Familie erhobenen Beitrages. Für Jugendliche ab dem 10. Schuljahr, die nur einen oder zwei 
Tage in der Monterana anwesend sind, wird der Elternbeitrag reduziert. 

 

18. Versicherung der Jugendlichen / Gesundheitskontrollen 

Die Kinder sind von der Schule aus nicht versichert. Gemäss KVG sind alle privat gegen 
Krankheit und Unfall versichert. Wir empfehlen eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen. 

Für Zahnpflege, Impf- und Gesundheitskontrollen sind die Eltern zuständig. Auf Anfrage 
können in der Regel die schulärztlichen Dienste der Gemeinde beansprucht werden. 

 

19. Vereinsmitgliedschaft 

Die Monteranaschule als Ganzes wird von den Teams, der Betriebs- und Schulleitung und 
vom Vereinsvorstand und den Vereinsmitgliedern getragen, geführt und weiterentwickelt. Es 
ist uns wichtig, dass sich die Eltern hinter den Vereinszweck stellen können und sich aktiv 
beteiligen. Sie werden deshalb mit der Unterzeichnung des Elternvertrages Mitglieder des 
Vereins. 

Die Kündigung der Vereinsmitgliedschaft erfordert eine Austrittserklärung gemäss Statuten 
bis am 31. Juli des laufenden Vereinsjahres.  

Der Mitgliederbeitrag für ein Vereinsjahr (1. August bis 31. Juli) beträgt für Einzelpersonen 
Fr. 50.--, für Familien Fr. 80.--. 

 

18. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem Verein. Sie beinhaltet: 
Internetauftritt, Prospektmaterial, Informationsveranstaltungen, Tag der offenen Tür, 
Teilnahme an externen Anlässen, (z.B. Herbstmarkt), Zeitungsartikel, Vorträge, Feste, 
Flohmärkte, verschiedene PR- und Mittelbeschaffungsaktionen etc. 
 


