
Jahresrückblick 2Ea 
 
Besuch BIZ vom 25.09.2019 (Lukas, Mick, Jonathan) 
Am Morgen warteten wir bei der Haltestelle auf das Postauto und fuhren danach nach 
Frauenfeld. Von dort marschierten wir ins BIZ. Im BIZ mussten wir uns einschätzen, wie weit 
wir in der Berufswahl bereits sind. Auch machten wir ein Quiz, in dem wir einige Berufe 
näher kennenlernten. Anschliessend ging es zurück nach Hüttwilen. 
 
 
Skitag Davos 12. März 2020 (Joana, Tamara K.) 
Schon früh am Morgen ging es los mit dem Car nach Davos. Die 
Gruppe bestand aus der 2.Sekundarschule und deren Lehrern. 
Nach zweistündiger Hinfahrt, bezog man die Skitickets, rüstete 
sich aus mit Schneekleidung und schon gings auf die Piste. Wir 
durften zwischen Ski fahren, Snowboarden und Schlitteln 
wählen. In kleinen Gruppen durften man bis zum Mittag 
losziehen. Um ca. 13.00 Uhr trafen wir uns sich zum 
gemeinsamen Mittagessen. Danach gings nochmals bis 16.00 Uhr auf die Piste. 
Eine Schlittelgruppe war in der Gondel für eineinhalb Stunden steckengeblieben… so fand 
die Rückfahrt erst mit etwas Verspätung statt. Jedoch kamen alle müde, aber glücklich in 
Hüttwilen an. 
 
Eishockeyturnier vom 5. März 2020 (Fiona) 
Am 5. März gingen die Klassen des 2. 
Jahrgangs nach Frauenfeld aufs Eisfeld. Wir 
spielten in der Halle, auf der einen Seite die 
Mädchen, auf der Anderen die Jungs. Es 
gab keine schlimmen Stürze, aber ein paar 
lustige «Stolperer». Es hat uns aber 
trotzdem sehr Spass gemacht und wir freuen uns aufs nächste Mal! 
 
BWP vom 6./7. November 2019 (Alina, Luana) 
Etwa einen Monat zuvor musste jeder Schüler von einer Liste ein paar Berufe auswählen, die 
er gerne besser kennenlernen würde. An zwei Tagen durfte jeder Schüler bei drei von seinen 
ausgewählten Berufen vorbeischauen. Zum Beispiel als Florist, Fotograf, Chemielaborant, 
Schreiner, Buchhändler ect. Vielen Schülern hat es in ihrer Berufswahl weitergeholfen. 
 
Schulreise vom 25. Juni 2020 (Corinne, Anaïs, Tamara S., Bruno, Aaron Hagen, Fiona) 
Am 25. Juni begab sich die Klasse 2Ea mit dem Fahrrad nach Frauenfeld zur Minigolf-Anlage. 
In kleinen Gruppen konnten wir ein Turnier spielen. Anschliessend fuhren wir mit dem 
Fahrrad weiter zu einer Grillstelle im Wald. Da assen wir zu Mittag und als kleine 
Überraschung bekamen wir ein Eis. 
In der Mittagspause bewarf sich ein Teil der Klasse mit Tannenzapfen und der Rest sass rund 
ums Feuer. Nach einiger Zeit machten wir uns auf den Nachhauseweg. Zum Schluss wurden 
wir mit dem Wort „Scheisse“ beschimpft, da wir quer über die Strasse verteilt Fahrrad 
fuhren... 
Nun teilten wir uns in zwei Gruppen auf und radelten schliesslich nach Hause. 
Besuch BZT vom 20. November 2020 (Aaron Höpli, Jonathan) 



Am 20.11. gingen wir das Bildungszentrum für Technik besuchen. Wir konnten in Lektionen 
reinschauen wie zum Beispiel Mathe von der BMS. Danach durften wir Schülern Fragen über 
die Schule, BMS und das Berufsumfeld stellen. Es war ein sehr interessanter Tag! 

                
(Zusammengetragen von Janik) 


