Jahresbericht der Klasse 1Eb
August 2019: Schulbeginn
55 Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler, verteilt auf zwei E- und
eine G-Klasse, freuten sich bereits gespannt auf das neue Schuljahr in
der Oberstufe. Nach einem gemeinsamen Znüni liessen wir bunte
Luftballons steigen, sie alle trugen einen Wunsch für die Zukunft in die
Lüfte. Die weitesten Ballone flogen bis nach Bayern oder gar ins Südtirol.
August 2019: Velotour
Bald darauf stand die Velotour auf dem Programm. Um uns als Klasse
besser kennen zu lernen und zu erfahren, wer wo wohnt, starteten wir in
Hüttwilen und schauten uns dort die Wohnhäuser unserer
Klassenkameraden
an. Von dort aus
radelten wir erst
nach Nussbaumen,
dann ging’s weiter
nach Buch, wo wir
bei Familie Hofer zu
einem
willkommenen
Umtrunk mit Znüni
geladen waren .
Wir fuhren weiter
via Kartause nach
Warth; dort hielten
wir bei dem
Begegnungsplatz
unsere Mittagsrast
und trafen auch die
anderen 1. Klassen. Nach einem Schwenker über Weiningen hatten wir
alle Häuser gesehen und radelten in Gruppen unserem Heimatdorf zu.

November 2019: Chlausmarkt Hüttwilen
Im November ging es bei der Klasse 1Eb zu und her wie in der
Backstube der Heinzelmännchen: Jeder brachte selbst gebackene
Plätzchen, gebrannte Mandeln und andere Leckereien mit, die liebevoll
verpackt wurden. Dazu hörten wir Weihnachtslieder, welche uns obwohl kein Schnee in Sicht war - in richtige Weihnachtsstimmung
versetzten. Wie an den letzten Chlausmärkten kümmerte sich ein Teil
der Klasse um den Verkauf am Marktstand, die anderen regelten den

Verkehr. Was wir mit dem verdienten Geld für unsere Klassenkasse
anstellen werden, wissen wir noch nicht.

Dezember 2019: Ausflug ins Landesmuseum Zürich
Im Dezember unternahmen alle 1.Klassen einen Ausflug ins
weihnachtliche Zürich. Vorab besuchten wir eine Führung im
Landesmuseum zum Thema «Sinn des Schenkens». Anschliessend
lauschten wir dem Singing Christmas Tree, schlenderten durch die
Altstadtgassen und erfreuten uns an der Beleuchtung und an den schön
gestalteten Schaufenstern.

Februar 2020: Skilager in Celerina
In der letzten Februarwoche begaben sich alle 1. Klassen ins
gemeinsame Skilager. Wir sausten die mit Schnee bedeckten Pisten
runter und fuhren mit den Sesselliften oder der Gondel wieder hoch. Am
Mittag setzten wir uns hungrig an die gedeckten Tische und genossen
das Mittagessen. Frau Benz und Herr Leiprecht steckten viel Mühe und
Liebe in jeden Z'mittag und Znacht. Abends hatte sich Herr Barth tolle
Spiele ausgedacht. Die Eindrücke und spannenden Erlebnisse haben wir
in unserer Skilagerzeitung verarbeitet. Sofern Sie daran interessiert sind,
finden Sie noch ein paar Restexemplare auf dem Sekretariat.
Mitte März – Mitte Mai: Corona-Zeit
Niemand von uns hätte nach dem Skilager gedacht, dass wir nur zwei
Wochen später für zwei Monate zu Hause beschult werden müssen.
Damit wir in Sachen Schulstoff nicht ganz abhängen konnten, bot uns
Frau Jäger zweimal pro Woche in Kleinstgruppen auf. Das war gut und
prima fanden wir, dass wir wenigstens einen Teil der Klasse
wiedersehen konnten. Viele Lehrer und Lehrerinnen gaben sich viel
Mühe und hielten uns auf Trab, indem sie uns „sinnvolle“ Arbeitsaufträge
auf die E-Wolke luden, die wir dann bearbeiten durften. Auch der
Unterricht mit „Teams“ hat ganz gut geklappt hat. Dennoch freuten wir
uns alle, als wir wieder den normalen Unterricht besuchen durften. Es
war eine sehr spezielle Zeit.

Juni 2020 Schulreise nach Eschenz und Stein am Rhein
Aufgrund von
Corona war es
Schulklassen
nicht erlaubt,
den ÖV zu
benutzen,
weshalb
unsere
geplante 2tägige
Schulreise
nach Logarno
ins Wasser fiel
. Folglich
begaben sich
alle 1. Klassen
gemeinsam
auf eine
Spazierwanderung über den Seerücken nach Klingenzell. Dort rasteten
wir und genossen den umwerfenden Blick über den Untersee.
Anschliessend besuchten wir die Badi in Eschenz, genossen den Sprung
ins kühle Nass und liefen, mit einem Abstecher über das Inselchen
Werd, nach Stein am Rhein. Ein Eis für alle rundete die gelungene
Schulreise ab.

Juli 2020: Schulschluss
Mit einem gemeinsamen Frühstück beschlossen alle Schüler und
Schülerinnen in Corona-konformem Abstand das erste
Sekundarschuljahr an der Oberstufe Hüttwilen.

