
Jahresbericht der 2G, Barth 
 
Schulbeginn  
Am ersten Schultag hat uns Herr Oberholzer mit einer Rede begrüsst. In dieser Rede hat er 
uns mit einem Velo verglichen und alle haben sich kaputt gelacht; sogar die Lehrer. Remo 
 
Berufsmesse Thurgau in Weinfelden 
Diese Berufsmesse war ein Rundgang und wir konnten uns viele verschiedene Berufe 
anschauen und zum Teil auch ausprobieren. Das finde ich sehr hilfreich, einfach mal 
auszuprobieren. Man durfte auch viele verschiedene Schreiber, Rucksäcke oder Essen 
mitnehmen. Ich hatte danach so viele Sachen, die ich nicht brauchte. Laura 
 
Stundenplan 
Der Stundenplan war dieses Jahr so cool! Wir konnten fast immer ausschlafen und ich bin 
ehrlich: Ich habe den Schlaf gebraucht 😂😴. Varinja 
 
Schul-OL 
An einem Dienstagnachmittag hatte die ganze Sekundarschule einen Orientierungslauf im 
Wald. Ich war mit Nils unterwegs und wir sind zusammen auf den dritten Platz gerannt. Der 
ganze Orientierungslauf im Ganzen hat mir gefallen; jedoch war ein Posten erheblich 
schwerer zu finden wie andere, das hat mich ein paar Nerven gekostet. Cedric 
Carla und ich sind meistens nur gelofen, da wir keine Lust hatten. Wir gingen sogar in eine 
kleine Kirche und haben dort eine Kerze angezündet. Varinja 
Ich war am OL mit Andrej und Anwiah im Team und ich glaube, wir waren das letzte Team 
mit einer Zeit von satten zwei Stunden. Weil wir anstatt dem dritten Posten den vierten 
erwischt hatten und weil wir noch einen Posten übersehen hatten. Amir 
 
Besuch BIZ 
Zuerst mussten wir kurz auf die Berufsberaterin warten. Sie hat sich vorgestellt und nachher 
ihre PowerPoint präsentiert und verschiedene Fragen gestellt. Nach der Beratung als Klasse 
machten manche noch einen Termin für eine einzeln Besprechung ab. Andrej 
 
Berufswunsch 
Am Anfang der 2. Sek haben wir wie jedes Jahr wieder Portrait-Fotos gemacht. 
Ich habe dann Herr Barth fotografieren müssen und ich habe einfach einen Teil seines 
Kopfes abgeschnitten. Ich weiss nun mein zukünftiger Beruf: Fotografin 👍. Céline 

 
Besuch Schulsozialarbeiter 
Am Montagmorgen kam der Schulsozialarbeiter zu uns in die Klasse und wollte der Klasse 
mehr Kameradschaft beifügen. Zuerst zielte Herr Pietro mit einem Pfeilbogen auf die Klasse 
und wir mussten Schimpfwörter aufschreiben und uns anhören, dass es Leute gibt, die diese 
Wörter mit Humor aufnehmen, aber innerlich verletzt werden. Später gingen wir raus auf 
den Roten Platz. Die ganze Klasse musste auf eine schmale Holzlatte stehen und zwei 
Personen sollten den Platz tauschen; aber man musste immer auf der Latte bleiben. Cedric 
 
Kein Englisch 
An einem Mittwoch hatten wir am Morgen direkt zwei Lektionen Englisch. Wir 
versammelten uns wie üblich vor dem verschlossenen Englisch-Zimmer, doch es kam keine 



Lehrperson. So verging die erste Lektion und wir hatten einfach frei, bis uns jemand 
verpfiffen hat. Weil die Lehrperson uns einfach vergessen hat. 👍😂 Céline 

 
Känguru der Mathematik 
Auf dem Podest von unserer Klasse war sogar ein Mädchen. Varinja 

 
Theater Bilitz 
In diesem Theater ging es um den Tabak und das Rauchen. Sie haben gezeigt was es alles in 
einer Zigarette drinnen hat. Was ich vorher nicht wusste, ist, dass Tabak Rattengift enthält. 
Sie haben uns dann noch ein Theater vorgeführt. Ein paar Schüler durften sogar im Theater 
mitspielen. Als das Theater fertig war, gab es noch ein paar Fragen, die man beantworten 
konnte und wenn man eine Frage richtig hatte, dann hat man Kopfhörer bekommen. Aleandro 
 
Stellwerk 
Das Stellwerk brauchte sehr viel Hirnzellen und es hatte auch sehr lange gedauert. Varinja 
 
Klassenturnen 
Einmal wollte Varinja Herr Barth provozieren. Sie schoss einen Ball auf Herr Barth und traf 
ihn. Da hat Herr Barth gesagt: "Was du kannst, kann ich auch." und rannte auf sie los und 
versuchte sie abzuschiessen. Es hat sehr Spass gemacht, Herrn Barth zuzuschauen, wie er der 
kreischenden, kleinen Varinja nachrannte; vor allem der Grössen- und Breitenunterschied 
zwischen Varinja und Herr Barth war unglaublich. Am Ende keuchte Herr Barth mit einem 
roten Kopf nur noch so in der Turnhalle herum und Varinja starb fast vor Lachen. Nils 
 
Die Ruhe selbst 
Einmal hatten wir am Freitag vor der Mittagspause um 11.50 wie immer Musik. Céline aber 
dachte, dass wir aus hätten und ist seelenruhig nach Hause runtergelaufen. Wir sahen sie 
dann von dem Musiksaal aus und sind sie dann holen gegangen. Ich vergesse nie wieder 
diesen Anblick, wie sie da einfach runterläuft, ohne was zu merken. Julia 

 
Orangini, die Katze 
Manchmal kommt während der grossen Pause eine orang-weisse Katze auf unseren 
Pausenhof. Wir Mädchen gehen dann zu ihr, um sie zu streicheln 🥰. Dann kommen die 
Jungs und reden davon, wie man sie am besten essen könnte. 👀😂 Céline 

 
Vorstellung 30h-Projekte 
Die 3. Sek. musste ein 30-Stunden-Projekt machen. Anfang April stellten sie sie der Schule 
vor, wir durften dann die Ausstellung anschauen. Am besten haben mir die Mofas und der 
Motoren-Tisch gefallen. Andrei 

 
Körperwelten 
Wir haben da verschiedenste Körper gesehen. Es ist noch interessant Organe in echt zu 
sehen, die man im Unterricht angeschaut hat. Allerdings hat das Gehirn mich am meisten 
interessiert. Man hat auch ein Querschnitt vom Gehirn gesehen. Das hat mich ein bisschen 
an die Geschichte von Albert Einstein erinnert, da sein Gehirn auch in einem Museum 
gelagert ist. Am Schluss habe ich mir noch ein Video angeschaut, in dem die Entstehung 



eines Plastinates erklärt wurde. Der Prozess geht sehr lange und ist eine sehr aufwendige 
Arbeit. Arda 

Als wir von der Ausstellung nachhause fuhren, waren Aleandro, Nils, Arda, Laura und ich 
noch im Zug. Wir drückten diesen Knopf zum Aufmachen der Türe, aber es passierte nichts. 
Also sind wir weiter gefahren nach Felben. 🤦 
Wir waren als erstes beim Bahnhof, dann gingen wir aber zu Volg. Bevor wir am Volg waren 
ist Arda auf den Zebrastreifen gerannt und hat eine Frau angehalten und sie panisch 
zugetextet, damit sie uns fährt. Sie ist am Ende aber einfach weitergefahren. Ich habe dann 
meine Mutter über Aleandros Handy angerufen, dass sie uns holen kommt. Ein Sitz war aber 
leider zu wenig, also musste Aleandro in den Kofferraum in die Hundebox von Balou. 🐶 Julia 

 
Spielnachmittag 
An diesem Nachmittag spielte die 2. Klassen Unihockey. 
Jede Klasse stellte drei Teams, die gegen einander spielten. Das auf dem Feld stehen und 
spielen zu dürfen hat mir Freude bereitet, aber auch das zu sehen, wie anderen Teams 
spielten, war spannend. Ich fand, dass die Regeln mehr als gewöhnungsbedürftig waren. Cedric 
 

Bands in Concert 
Die Schülerband der 2. Sek und der 3. Sek hatten am Montag Abend einen Auftritt.  
Am Schluss haben die Schüler Herrn Leiprecht ein Geschenk gegeben und ihm gedankt, dass 
er so viel organisiert hat. Laura 
Es waren so viele Leute da. Wir haben genug Geld bekommen, dass wir Pizza bestellen 
konnten. Varinja 
 
Kindergarten 
Die Kinder aus dem Kindergarten waren in der Pause immer so laut. Wir haben uns immer 
aufgeregt, aber auch manchmal gelacht, weil die Kinder so lustiges Zeugs geschrien haben. 
Varinja 
 
Maskenpflicht 
Wir hatten eine lange Zeit Maskenpflicht und dann an einem Montag hiess es, dass die 
Maskenpflicht aufgehoben worden wäre; alle haben sich gefreut. Am Donnerstag hat sich 
dann der Corona-Virus entschieden zurückzukommen, denn eine 3. Seklerin hatte Corona. 
So war in der gleichen Woche wieder Maskenpflicht. Nun eine Woche später ist die 
Maskenpflicht endlich wieder aufgehoben. 🥳 Céline 
 
Schulreise 
Nach einer etwas längeren Fahrt kamen wir in Schwyz beim Bundesbriefmuseum an. 
Dort sind alle bekannten Verträge der «Entstehung» der Schweiz aufgestellt. 
Weiter sind wir nach Flüelen, um am Urnersee Mittag zu essen und Joana zu treffen. 
Die Anfahrt war einfach der Hammer, die Aussicht über den Vierwaldstättersee war 
atemberaubend und das türkis blaue Wasser gab einem die richtige Urlaubsstimmung. 
Wir fuhren weiter die Schöllenen hoch, das war auch ein Highlight der Fahrt, aber das beste 
kommt noch. Als wir weiter hoch sind, waren wir bei den Teufelsbrücken. 
Und da war es noch schöner. Wasserfälle, hohes Gebirge, alte Brücken und ein alter Militär-
Tunnel, den man durchlaufen kann.  
Nachdem wir bei dem Suworow Denkmal eine Pause einlegten, sind wir weiter Richtung 
Hospental. Anwiah 



Wir waren von Airolo bis Biasca mit Velos unterwegs. Nils versuchte ein riskantes 
Überholungsmanöver, aber das Einzige, was er nicht einkalkuliert hatte, war ein Pfosten. 
Und Rumms! - schon flogen er und sein Velo durch die Lüfte. Amir 
Während der Velotour haben wir in Giornico Mittag gegessen. Diese Landschaft war 
wunderschön. Dann durfte ich ein Foto von Herr Barth und seinen Töchtern machen.  
Wir alle mussten lachen, weil Herr Barth so lustig gegrinst/gelacht hat. Carla 
Im Kinderzoo Rapperswil hatte ich eine Ente mit Brot gefüttert und dann warf ich ein Stück 
Brot auf Ardas Schuhe und die Ente versuchte das Stück Brot zu erwischen. Arda jedoch 
bekam panische Angst und ist fast gestorben, als die Ente versuchte, ihn "aufzuessen". Nils 
 
Projektwoche  
In der Projektwoche hatte ich zwei Tage Sport.Wir spielten hauptsächlich Fussball aber in 
verschiedenen Spielformen. Ich fand Bubble Soccer am besten, weil man bei dieser Art von 
Fussball die Gegner "verräumen" kann, ohne dass sie sich wirklich verletzen. Der Nachteil 
war: Niemand konnte gut durch diesen Plastik sehen und es wurde sehr schnell heiss. Cedric 

Donnerstag und Freitag hatte ich Outdoorcooking. 
Wir mussten dazu ein Loch für unseren Erdofen schaufeln. Das Schaufeln hat mir viel Freude 
bereitet. Als wir fertig waren, machten wir ein Feuer in diesem Loch. Wir brauchten eine 
schöne Asche, um Steine, Grass und anschliessend das Fleisch drauf legen zu können. Das 
Fleisch hatte nach dem Garen einen erdigen Geruch. Cedric 
Wir hatten das Thema Bambus, also bauten wir eine grosse Bambushütte, die wir stehen 
lassen dürfen und man darf während den Pausen in die Hütte. Amir 
Das Geilste am Thema Tee war, dass wir während den Lektionen Tee trinken und Süsswaren 
essen durften und man lernte noch sehr viel über den Tee. 
Am zweiten Tag hatten wir Thema Japan und ihre spirituellen Teezeremonien und noch dazu 
durften wir einen Tee trinken, der 23 Franken gekostet hat und dieser Tee lautet auf den 
Namen Matchatee, ein spezieller Grüntee aus Japan. Amir 
Während der Projektwoche sind wir nach Buch gefahren und haben dort einen tollen 
Mittwochmorgen erlebt. Das Body-Soccer hat mega Spass gemacht. Weil die Wiese nass war 
und wir immer an der gleichen Stelle standen, ist der Rasen dort kaputt gegangen und es 
wurde schlammig. Schlussendlich sind wir alle recht dreckig und müde wieder nachhause 
gegangen. Carla 
 
Kino  
Die ganze 2. Sek ist mit dem Englisch ins Kino gegangen. Wir haben «Peter Rabbit» auf 
Englisch geschaut. Es war halt einfach ein Kinderfilm, aber es gab ein paar Stellen, an denen 
wir auch lachen mussten. Ich fand die Hasen richtig niedlich J  Carla 
 
IPads 
In der letzte Schulwoche bekamen wir IPads und wurden von den älteren Schüler aufgeklärt, 
wie die Systeme funktionieren. Ich fand diese Lektion noch cool: nicht nur, weil wir die IPads 
bekamen, sondern auch, weil ich auch einen humorvollen «Lehrer» hatte. Cedric 
 
Frühstück 
Am letzten Schultag organisierte Frau Thorwesten für alle einen Zmorgen mit dem 
Examenweggen. War fein. Herr Barth 
 
 


