
Jahresbericht Pausenkiosk: 
 
Dieser Pausenkiosk haben die 3G Schüler übernommen. Am Anfang lief es ganz gut nur mit 
der Zeit wurde es sehr stressig und nicht gut. Es wurden Sachen geklaut und es wurden im 
Pausenkiosk Sachen zerstört. Am Anfang hatten alle besonders viel Spass gehabt. Wir 
bekamen viel Einkommen und wir haben uns ganz gut abgewechselt. Dann hat es für uns 
angefühlt wie ein Job, den wir schon seit Jahren gemacht hätten. Alles lief sehr gut bis dann 
der Corona Virus hierher kam und wir alle Quarantäne hatten. Dann ging es für uns abwärts. 

Bis jetzt Mi. 24. Juni konnten wir den 
Pausenkiosk nicht öffnen. Da haben wir 
uns als ganze Klasse entschieden den 
Pausenkiosk nicht mehr zu öffnen bis 
Schulschluss. Die Lebensmittel, die wir 
noch hatten (Butterbrezeln/ Donuts) haben 
wir gerecht für die ganze Schule gratis 
verteilt und zwar: Butterbrezeln für die 
ganze Schule und Donuts für unsere Klasse 
3G. Nun werden wir den Pausenkiosk 
weitergeben an die jetzigen 2. Sek. Schüler, 
wenn sie es wollen. 
 

                 Pausenkiosk (Bild: Marlon)                                                                                                Marlon, Larissa S. 

 
 

Ausflug zum Kernkraftwerk Gösgen:  
 

Am Montag 16. Dezember 2019 
gingen wir Schülerinnen und 
Schüler der 3.Klassen auf Exkursion 
ins Kernkraftwerk Gösgen. Wir 
mussten alle um 8:10 Uhr am 
Frauenfelder Hauptbahnhof sein. 
Um 9:46 Uhr kamen wir in Däniken 
an und mussten zügig zum 
Kernkraftwerk laufen. Dort 
angekommen, wurde wir in 
Kleingruppen aufgeteilt und 
durchs Kernkraftwerk geführt. 
Nach der zweistündigen, 
interessanten Führung durften wir       Bild: Das KKW in Gösgen (Wikipedia: KKW Gösgen 29.6.2020.  
etwas Kleines dort essen. Wir bekamen belegte Brötchen, etwas zu Trinken und einen 
Dessert. Nachdem wir uns gestärkt hatten, liefen wir zügig zum Bahnhof von Däniken  
zurück. Von dort fuhren wir nach Zürich. Alle, ausser vier Personen stiegen am Züricher 
Hauptbahnhof aus. Die vier Personen gingen nach Hause und die anderen durften auf den 
Sächsiläutenplatz zum Weihnachtsmarkt gehen. Dort haben wir uns viele Dinge gekauft und 
viele leckere Dinge gegessen.  
Später trafen sich alle wie besprochen am abgemachten Ort. Wir gingen dann alle zum 
Bahnhof und warteten auf den Zug.  
Nach der langen Fahrt kamen wir alle um 18:00Uhr am Frauenfelder Hauptbahnhof an. 

 
Dario, Larissa W., Aranita 



Besuch der Klasse 3G in der 
Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) in Weinfelden 

 
Am 22. Januar 2020 trafen sich die Klasse 3G vor dem Eingang der Sekundarschule 
Hüttwilen. Wir fuhren mit dem Postauto nach Frauenfeld. Dort mussten wir auf den Zug 
nach Weinfelden warten. In Weinfelden ging es mit dem Bus und anschliessend das letzte 
Stück bis zur Kehrrichtverbrennungsanlage (KVA) zu Fuss weiter.  
Bei der KVA angekommen, erklärte uns Frau Hanselmann was Kehricht ist, was und wie der 
Müll angeliefert und wie aus dem Müll Energie gewonnen wird. Dann mussten wir 
Schutzhelme anziehen und durften uns die Anlage ansehen. Wir sahen uns den 
Kontrollraum, in dem die Temperatur und der Müllbunker überwacht wird, an. Frau 
Hanselmann führte uns in den Müllbunker. Dort konnten wir dem Kranführer über die 
Schulter schauen. Die Tour ging weiter durch den Verbrennungsraum. Hier konnte man auf 
einem Tablet eine Plastikente verbrennen. Auch bestand hier die Möglichkeit, durch eine 
Luke direkt in den Verbrennungsraum zu schauen. Die Tour ging in das Restlager weiter, 
indem die Schlacke gelagert wird. Dann fuhren wir mit dem Fahrstuhl den Kühlturm hoch. 
Hier wurden uns die Luftfilterung erklärt und mit Animationen gezeigt. 
Als die Führung vorbei war, gab es ein kleines Znüni. Anschliessend fuhren wir gestärkt 
wieder nach Hause zurück. 
 

             
Bild: Die Klasse 3G hörte gespannt Frau Hansel-               Bild: Die Schüller schauten in den        
        manns Vortrag zu. (Engelmann)                                           Müllbunker (Engelmann) 
 

Jason, Daniel, Timon 
 


