
Klassenbericht 2Ea 2020/21 
 
Berufsmesse Weinfelden 
 
Am Wochentag 17. September fuhren wir um 9 Uhr mit dem Zug nach Weinfelden. Dort erwartete 
uns ein Rundgang auf welchem wir uns verschiedene Berufe anschauen konnten. Die Berufshallen 
durften wir frei und selbständig besichtigen. Zwischen den beiden Hallen gab es Essensstände. Bei 
manchen Berufen durften wir selbst Dinge ausprobieren; zum Beispiel beim Beruf Gärtner durfte 
man eine marokkanische Minze einpflanzen. Manchmal bekam man auch «Gschänkli». Dieser Tag 
war sehr informationsreich und spannend. Am Nachmittag nahmen wir wieder den Zug nach Hause.  
 
Schul-OL 2020 

 
Am Dienstagnachmittag 22. September fand der diesjährige Schul-OL 
statt. Die Schüler sind mit dem Velo, Mofa oder E-Bike in den Hörnliwald 
gefahren. Alle Schüler sind nacheinander gestartet. Vor dem Start 
konnten wir die Karte anschauen und danach starten. Es gab drei 
verschiedene Bahnen. Die Bahnen haben uns quer durch den Wald 
geführt. An verschiedenen Orten gab es Lehrer, die schauten, dass wir die 
Regeln einhielten.  
Die Meinungen zu den Bahnen waren verschieden. Einige fanden die 
Bahnen einfach und andere schwierig. Nach dem Zieleinlauf durften wir 
die Zeit auswerten und uns bei den Riegeln und Shorley bedienen. Nach 
dem Lauf konnten alle glücklich, aber müde nach Hause fahren. 
  

 
Betriebsbesichtigung Firma Möhl 

 
Am Morgen des 24. Septembers fuhren wir mit dem Seiler-Car nach Arbon in den Saftladen von 
Möhl. Als wir ankamen, assen wir unseren mitgebrachten Znüni. Schon nach kurzer Zeit wurden wir 
von zwei Lernenden herzlich begrüsst und in den Kinosaal der Fabrik geführt. Im Kinosaal wurde uns 
einen Einstiegsfilm über die Geschichte von Möhl gezeigt. Nach dem Einstiegsfilm haben wir 
Funkkopfhörer für die Führung bekommen, damit wir loslegen konnten. Anschliessend wurde uns die 
ganze Anlage mit ihren verschiedenen Maschinen und den Funktionen gezeigt. Die Lehrtochter hat 
uns verschiedene Informationen gegeben, wie man zum Beispiel ein Fass reinigt. Während der 
Führung sind wir an sehr grossen Fässern vorbeigekommen, wo wir auch ein Klassenfoto gemacht 
haben. Als die spannende Führung zu Ende war, haben wir einen Gutschein für ein Gratisgetränk 
bekommen. Danach haben wir noch genügend Zeit bekommen, um uns im Museum auszutoben, ein 
Getränk zu trinken oder auf den Spielplatz zu gehen. In dieser Zeit mussten wir noch eine Seite im 
Berufswahl-Tagebuch zum Beruf Lebensmitteltechnologe ausfüllen. Am Ende des Besuches haben 
wir noch einen Turnbeutel mit zwei Getränken von der Firma Möhl bekommen. Danach war unsere 
Besichtigung zu Ende.  
Als wir auf der Fahrt nach Hause waren, haben wir laute Musik gehört. Der Tag war sehr 
informationsreich für uns, danach hatten wir jedoch noch eine Lektion Französisch. 
 



 
Schülerrat Sitzgelegenheiten 

 
Alle Schüler waren der 
Meinung, es gäbe zu 
wenige Sitzgelegenheiten. 
Viele Schüler wollten sich 
in der Pause, Freilektion 
oder auch am Mittag beim 
Schulhaus verweilen, sich 
hinsetzen, entspannen 
oder Hausaufgaben 
machen.  
In den 
Schülerratssitzungen 

wurde die Idee mitgeteilt und weil alle sehr begeisternd waren, ging diese Idee an die Schulleitung. 
Als die Schulleitung von dieser Idee positiv überzogen und einverstanden war, ging das Planen los. 
Jetzt sind Bänkli auf dem Schulareal verteilt und das beste von allen war, dass wir bei der Turnhalle in 
der Galerie selbst gebaute Palletensofas kriegten. 
Dort können wir Schüler uns verweilen und Chillen!  Vielen Dank!! 
 
 

An einem Montag Anfangs 
März gingen wir am Mittag 
schon um 13:15 mit dem Car  

 
Nach Frauenfeld zur Kunsteisbahn. Da der Carfahrer einen Umweg fuhr, verloren wir wertvolle 
Minuten. Als wir – nach langem Fahren – endlich bei der Eisbahn ankamen, betraten wir die 
Umkleidekabine und zogen uns um. Die meisten liehen ihre Schlittschuhe aus. Die ganz coolen «NHL-
Cracks» bekamen eine Eishockeyausrüstung: Eishockeyhelme, -stöcke und Pucks. Als wir endlich das 
Eis betraten, stellten wir die «Toblerone» in der Mitte unser zu Verfügung stehenden Eisfläche auf.  
Auf der einen Seite, spielten wir Eishockey, auf der anderen Minigames: Verschiedene Arten von 
«Fangis», Stafetten oder Skating. 

Dabei konnte man jederzeit die Seite wechseln. 
Es hat uns allen sehr viel Spass gemacht. Als wir 
uns «ausgepowert» haben zogen wir uns wieder 
um und warteten draussen auf den Car. Da wir 
erst später in Hüttwilen ankamen, fiel die 
Religion aus: Friede Freude Eierkuchen!   
 
 
 

Aufnahmeprüfungen 2021 
 
Das wohl aufregendste Ereignis des Jahres war die Aufnahmeprüfung. 13 Wochen hatten wir 
intensive Vorbereitung bei Frau Jäger und Herr Heuberger. Nach diesen Wochen war es endlich 
soweit! Am 5. und 6. März von 8:30 Uhr bis 11.30 Uhr fanden die ersten Prüfungen statt (Deutsch 
und Mathe 1). Aufgeregt warteten wir, bis die Lehrer den Start bekannt gaben. Zwischen den 
Prüfungen hatten wir eine grosse Pause um etwas Energie zu tanken. Ab dem Mittag hatten wir dann 
frei. Am nächsten Tag hatten wir die 2. Mathe Prüfung und anschliessend Französisch. Zwei Wochen 
später kamen die Ergebnisse. In der Französischstunde erfreuten sich immer mehr über ihr 
erfolgreiches Ergebnis. Sehr viele hatten die FMS-/ Kantiprüfung bestanden. 
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Schulreise nach Brienz 
 
Am Mittwochmorgen, um 8.30 Uhr, fuhren wir in einem Kleinbus bzw. in einem Auto in Richtung 
Luzern. Dort machten wir eine Pause, indem wir das Löwendenkmal und den Gletschergarten 
besuchten. Danach fuhren wir nach Hasliberg, wo wir zuerst mit einer Gondelbahn bis zur 
Mittelstation Lischen gelangten. Hier machten wir dann Mittagsrast, bevor die Klasse Heuberger 
kurze Zeit später eine Wanderung zur Bergstation Käserstatt in Angriff nahm. Verschwitzt  oben 
angekommen, durften wir uns ein «Monstertrotti» aussuchen. Mit grosser Freude rasten die Einen 
wieder zur Mittelstation. Andere genossen es mit mehr Vorsicht. Unten angekommen wanderten 
wir, nach einer kurzen Verschnaufpause, wieder zurück zum Ausgangsort Hasliberg. Als wir später bei 
der Jugendherberge ankamen, mussten wir noch einige Zeit warten, da wir zu früh bei der Herberge 
waren. Nach dem Bezug der Zimmer gab es um 18.30 Uhr Abendessen. Nach dem ereignisreichen 
Tag war dann um 22.00 Uhr Nachtruhe. 
Um 7.30 Uhr wurden wir geweckt. Nach dem Frühstück chauffierten uns Herr Heuberger und Frau 
Hagen nach Interlaken, wo wir unser «Mittagsmenu» kaufen konnten. Nach einer längeren Fahrt 
gelangten wir dann bei strömendem Regen bei der Beatus-Höhle an. Hier mussten wir zuerst einen 
Aufstieg bezwingen, bis wir danach eine Führung durch die Höhle geniessen durften. Als die 2Ea 
wieder draussen war, strahlte wieder die Sonne. Hier verpflegten wir uns dann auch mit dem 
Gekauftem. Im Anschluss an das Mittagessen fuhren wir nach Sigriswil. Dort überquerten wir die 182 
Meter hohe Panoramabrücke. Deshalb brauchte es für die Einen viel Überwindung diese Brücke zu 
begehen. Jedoch standen die Schulkameraden den Betroffenen beiseite. Darauffolgend stiegen wir 
wieder in den Kleinbus und das Auto und tuckerten nach Frutigen. In Frutigen besichtigten wir das 
Tropenhaus. Ebenfalls konnte man die Fischzucht betrachten. Hier verweilten wir mehrere Stunden, 
weshalb es für die meisten langweilig wurde. Auf der Heimfahrt regnete es sehr heftig, was dazu 
führte, dass die Bäche von den Hängen über die Ufer und auf die Fahrbahn geraten sind. Darum 
verzögerte sich die Fahrt. Aber mit der guten Stimmung in den Autos wurde die Fahrt nicht zu öde. 
Am Freitag, dem letzten Tag, war Tagwache um 8.00 Uhr. Nach dem Morgenessen mussten die 
Mädchen sowie die Jungen ihr Zimmer reinigen und die Bettwäsche abziehen. Am Freitag besuchten 
wir als erstes das Kraftwerk Oberhasli. Hier führte uns ein Mitarbeiter durch die Anlage und erklärte 
uns die umliegenden Staudämme. Nach der Führung und einer weiteren Fahrt genossen wir noch 
einmal das selbst gekaufte Mittagessen. Diesmal vor dem Eingang zur Aareschlucht. Dann durften wir 
uns die Schlucht selbst ansehen. Da es viel geregnet hatte, hatte die Aare sehr viel Wasser. Später 
bedankten wir uns bei Frau Hagen, die uns während den drei Tagen begleitete. Um etwa 13.00 Uhr 
stiegen wir in die beiden Autos und kehrten wieder in den schönen Thurgau zurück. 
 
 

 


