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iPads 
Es hat uns alles vereinfacht in der Schule und zuhause. (Alic) 
Die iPads einzuführen war das beste was die Schule je gemacht hat, man muss nicht immer 
alle Bücher mitnehmen sondern man hat fast alles auf den iPads. (Yunis) 
Es ist wirklich sehr cool, dass wir den schulischen Alltag digitalisiert bekommen haben. 
(Andrin) 
Ich finde die iPads sehr kompliziert. (Pascal) 
Ich finde es gut, dass wir iPads haben, weil es viel einfacher ist zu schreiben und alles digital 
zu machen. (Chiara) 
 
Berufsmesse, Berufswahlparcours, BZT 
Die Berufsmesse war ok. Weil ich mich zu diesem Zeitpunkt schon entschieden habe wo die 
Reise für mich hingehen soll und ich hab die Hälfte der Messe nicht mal gesehen weil ich am 
Popcornstand angestanden bin und habe gewartet bis ich mein Popcorn abholen kann. 
(Yunis) 
Die Berufsmesse war gut ich habe neue Dinge gelernt und es hat mich weiter gebracht. 
(Leandro) 
Mir hat es gut gefallen weil sie uns alles genau erklärt und gezeigt haben (Giulia). 
Zwei Berufe passten mir, einer nicht. (David St.) 
Es gab spannende Infos und nicht so spannende, am besten fand ich es in der Klasse 
zuzuhören und als wir einen Lehrling befragen konnten. (Saphira-Marie) 
War okay hätte besser sein können. (Alic) 
 
 
Festwirtschaft an den Basketballgames 
Ich war bei den Pommes eingeteilt und eigentlich lief es ganz gut nur leider gingen uns die 
Pommes aus und wir mussten neue kaufen. (Felicia) 
Es war sehr chaotisch und nicht so toll weil auch der Arbeitsplan nicht von jedem 
eingehalten wurde. (Jasmin) 
Ich fand es lustig weil wir immer reden konnten. (Chiara) 
Ich habe Pommes frittiert und Basketball gespielt und dabei jedes Spiel verloren, mehr gibt 
es nicht. (David St.) 
Ich fand es cool die Festwirtschaft zu betreiben. Jedoch konnten wir nicht viele Pommes 
verkaufen, da wir fast alle selber gegessen haben. (Oliver H.) 
Es war sehr lustig und cool, dass wir Geld verdienen konnten. (Anna) 
 
Fondue über Mittag 
Das war mega lecker, ich habe zwar gefühlt nur Brot gegessen also ohne Käse aber das Brot 
war mega lecker. (Yunis) 
Es war sehr lustig. (Giulia) 
Ich fand es lustig und es war sehr chillig. (Chiara) 
Im Fondue fehlte der Knoblauch. (David St.) 
Es war sehr lecker, ich fand es echt lustig, weil wenn man sein "Brötli" im Fondue "Topf" 
verloren hatte, man ein Lied singen musste, welches das war, konnten die anderen 
entscheiden. (Andrin) 
 
Eishockeyturnier 
Das Eishockey machte mir sehr viel Spass, auch wenn ich mehrmals umfiel. (Felicia) 
Cool kann man mal wieder machen. (David H.) 



 
Skitag 
Fand ich auch cool, ist halt nice wenn man mit Kollegen die Piste runterrasen kann. (Das 
geilste Event des Jahres.) (Oliver St.) 
Es war cool, hab mal meine Kollegen verloren. (David St.) 
Der Skitag war für mich das Beste, es hat mir sehr viel Spass gemacht ich würde es gerne 
nochmal machen. (Leandro) 
Geil, jedes Jahr aufs Neue. (David H.) 
 
Lock-down 
War mal etwas anderes als sonst. (Oliver St.) 
Der Lock-down war echt entspannend man konnte aufstehen wann man will und man 
konnte dann die Schulaufgaben manchen wann man will, man hat zwar nicht soviel gelernt 
wie in der Schule aber das war mir egal, ich habe es genossen. (Yunis) 
Für mich persönlich war es super weil wir jeden Morgen ein Mail von unserem Klassenlehrer 
bekommen hatten und unsere Hausaufgaben dann machen konnten wann es uns passte! 
(Elena) 
Der Lock-down war eine Umstellung für alle aber ich habe es als gut empfunden weil wir fast 
alles auf dem iPad machen konnten, das machte es einfacher. Diese Zeit hat glaube ich 
jedem gut getan. (Saphira-Marie) 
Endlich mal was neues, ich hätte mich daran gewöhnen können (Pascal) 
Das möchte ich kein zweites Mal mehr haben. (David St.) 
Ich fand den Lock-down viel besser als die normale Schule. (Oliver H.) 
Am Anfang war es cool, am Schluss nicht mehr. (Anna) 
 
Schulreise Steckborn 
Ich fand die Schulreise gar nicht so schlimm wie ich sie mir vorgestellt habe, denn wir hatten 
eine tolle Wasserschlacht und das Velo fahren fand ich auch nicht so streng, es hat mir 
nämlich richtig Spass gemacht. (Elena) 
Ich fand es cool. Es war sehr lustig als wir Herrn Wildhaber verarscht und nass gemacht 
haben. (Oliver H.) 
Ich fand es im ganzen ganz cool, nur fand ich den Weg durch den Wald nicht sehr vorteilhaft. 
(Anna) 
Die Schulreise fand ich sehr cool weil die Wasserschlacht sehr lustig war. (Giulia) 
 
Rückblick 
Über das Schuljahr kann ich mich nicht beklagen. (Oliver St.) 
Das 2. Jahr in der Sekundarschule hat mich sehr weitergebracht, ich habe vieles gelernt und 
ich kann mich immer besser und besser auf die Berufswelt vorbereiten ich werde das letzte 
Jahr auf jeden Fall geniessen. (Yunis) 
Im ganzen fand ich das Schuljahr wirklich mega cool. Wir haben viele spannende und 
lehrreiche Dinge erlebt und zusammen gemeistert. Die Klassenzusammenstellung kann nicht 
besser sein. Wir haben auch immer viel zu lachen in der Klasse was uns auch ein bisschen 
das Lernen vereinfacht. (Andrin) 
Mir hat das ganze Jahr sehr gut gefallen. (Chiara) 
Ich fand dieses Jahr, das beste seit meiner Sekzeit. (Oliver H.) 


