
Jahresabschlussbericht 2021/2022 Klasse 2G 
 
Sporttag 

 
14.06.22: 
An einem sonnigen Dienstag hatten wir den Sporttag. Alle hatten Spass und man konnte sich 
in den Disziplinen Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen, 80m Sprint und ebenfalls Ballwurf 
messen. Beim Weitsprung war der Rekord 5.38m beim Hochsprung 1.45m, beim Kugelstossen 
11.11 m, beim Ballwurf waren es 57.35 m und beim 80 Meter Sprint war der Rekord 10.11 
Sekunden. 
Am Nachmittag ging es weiter mit dem Bodysoccer bei der zweiten Klasse. Und dort gewann 
die Klasse 2EC. Im Jägerball gewann die Klasse 1EA. Beim Matterhornvölkerball die Klasse 3EB. 
 
Varathass, L. 
 

Lehrerwechsel der Klasse 2G: Rückblick 
 
Frau Engelmann wurde schwanger und arbeitete bis und mit November an der 
Sekundarschule Hüttwilen. Sie war damals noch unsere Klassenlehrperson, da sie aber 
kündigte brauchten wir eine neue Klassenlehrperson. Somit kam Frau Füllemann ins Spiel und 
wurde unsere Klassenlehrperson. Dazu bekamen wir Herr Fink, Frau Rohrer und Herr Schriber 
in unsere Klasse, dann wurde zum ersten Mal unser Stundenplan abgeändert. Fast der ganze 
Stundenplan wurde geändert. Frau Füllemann ging dann aber auch, weil sie auch schwanger 
wurde. Etwa um dieselbe Zeit verliess uns Herr Fink und Herr Schriber, er unterrichte einfach 
unsere Klasse nicht mehr. Herr Winkelmann wurde neu an unserer Schule angestellt. Er ist 
unser jetziger Klassenlehrer. Hoffentlich wird er dies auch nächstes Jahr sein, da er ja nicht 
schwanger werden kann stehen da gute Chancen für uns! 👀🤓 
 
Leonie und Emilia 
 



Projektwoche 
 
Wir hatten eines Tages eine Projektwoche. Es gab verschiedene Projekte, die die 
Lehrpersonen uns vorstellten.  
 
Es gab Projekte wie: 
-Raketenbau und die Geschichte der Weltraumfahrten 
-Muskelaufbau 
-Brot backen 
-Seebachtal rocks 
-Velotour 
-Playtime 
Und so weiter… 
 
Man hatte 5 Tage unterschiedliche Projekte in etwa Zehnergruppen. 
 
-Muskelaufbau 
Das Projekt hatte Herr Schriber. Am Anfang gingen wir eine Runde joggen. Nacher machten 
wir ein paar Übungen mit den Hanteln. Danach noch ein bisschen Cardio und dann war der 
Tag auch schon wieder vorbei.  
 
-Raketenbau 
Beim Raketenbau bauten wir eine Rakete aus einer Flasche und einem Raketenbausatz. 
Danach schauten wir einen Film in dem es um die Reise von der Erde zum Mond ging.  
 
-Die Welt in einer Tasse Tee: 
Wir haben Tees aus verschiedenen Kulturen probiert und auch ein bisschen Geschichte. 
  
Tee von: 
Japan 
Indien 
Russland 
England 
  
-Seebachtal Rocks 
Wir haben über Rockmusik und Metal gelernt und verschiedene Instrumente probiert. 
  
Wir sprachen darüber, wie wichtig Musik für viele Menschen ist und wie Musik so viele Leben 
gerettet hat. 
  
Wir lernten einige Lieder, um sie auf einigen Instrumenten zu spielen, und fingen dann an, 
zusammen zu spielen. 
 
Jan, Alex, Tim, Valentin 
 
 



Schulreise 2022  

Am Mittwoch den 22.6 trafen wir uns in der Sek Hüttwilen. Bevor wir losfahren konnten, 
mussten wir warten bis bestimmte Schüler auftauchten. Nach 30 Minuten als endlich alle da 
waren konnten wir losfahren, etwa um 8:30 Uhr. Wir fuhren etwa 2 Stunden. Als wir da waren 
konnten wir unsere Koffer ins Haus bringen und unsere Zimmer einrichten.  

Später gingen wir dann los auf unsere Wanderung ins Dorf runter. Wir wanderten bis unten 
und waren dann bei einer Rodelbahn. Wir konnten mit einem Sessellift auf den Berg 
hochfahren. Oben angekommen konnten wir entweder allein oder mit einem Partner 
runterrodeln. Dann gingen wir mit dem Sessellift wieder hoch auf den Berg. Oben machten 
wir dann noch ein Foto mit allen Klassen und eine Pause. Nach ca. einer halben Stunde 
rodelten wir wieder runter. Nach einer kurzen Pause unten mussten wir wieder zu unserem 
Lagerhaus wandern. Es ging steil hoch und viele hatten keine Energie mehr. Im Lagerhaus 
zurück hatten wir bis zum Abendessen noch Freizeit. Zum Abendessen gab es sehr knorpeliges 
Hackfleisch mit ungesalzenen Nudeln. Nach dem Abendessen konnten wir duschen gehen und 
hatten etwas Freizeit. Später durften wir nicht mehr im Zimmer sein sondern mussten nach 
unten mit Freund:innen etwas machen. Um 21:00 Uhr mussten wir unsere Handys abgeben. 
Bis um 22:00 Uhr konnten wir noch ein bisschen mit Freund:innen sprechen. Nachher mussten 
wir ins Zimmer und gingen schlafen.  

Am 23.6 sind wir wandern gegangen, am Morgen sind wir erstmal aufgestanden und haben 
Frühstück gegessen. Danach mussten wir uns selbst den Lunch bereit machen. 
Dann sind wir losgelaufen von Parpan zur Mittelstation Scharmoin. Dort haben wir dann eine 
30-minütige Pause gemacht, da konnte man ein Glace essen.  

Danach sind wir weitergelaufen und sind zu unserem nächsten Ziel und das war ein Wasserfall. 
Den konnten wir dann anschauen und Fotos machen. Nach dem sind wir weiter in die Badi 
und dort waren wir etwa zwei Stunden. Man konnte baden und 30 Minuten Pedaloboot 
fahren. Am Abend als wir wieder Zuhause waren, konnten wir duschen und hatten Freizeit. 
Danach gab es Pommes und Truthahnschnitzel zum Abendessen. Um acht mussten wir dann 
nach draussen bis um neun Uhr und dann mussten wir auch unsere Handys abgeben. Um zehn 
Uhr war es Nachtruhe aber an diesem Tag waren alle noch im Gang und als die Lehrer 
gekommen sind, sind alle in ihr Zimmer gerannt, aber es sind alle immer wieder auf den Gang. 
Aber irgendwann durften wir dann gar nicht mehr und dann sind alle auf den Balkon. 
Irgendwann sind dann alle schlafen gegangen.  

Am 24.6 ging die zweite Sek eine Käserei besuchen. Wir liefen ca. 15 min zur Käserei und 
wurden dort freundlich begrüsst. Sie erzählten etwas zur Geschichte der Käserei. Es wurde 
auch gezeigt wie man eine Kuh melkt und was die Kuh frisst. Auch der Ablauf wurde genau 
erklärt. Wir gingen den Melkstand anschauen die Käserei und am Schluss durften wir noch 
viele Käse probieren und selbst Butter herstellen. Dann gab es einen Gruppenwechsel und die 
erste Gruppe ging in das Lagerhaus fertig packen. Als wir die Zimmer geräumt hatten, mussten 
wir nur noch warten auf den Car. Dann durften wir aber schnell einsteigen. Wir fuhren ca. 2,5h 
zurück in den Thurgau. Angekommen gab es eine kleine Verabschiedung.  

Ladina, Lorena und Selina  



Berufsmesse 2021 
 
Am Morgen stiegen alle in den Car ein, wir fuhren nach Weinfelden und stiegen direkt bei der 
Berufsmesse aus. 
Wir alle bekamen Armbändchen und konnten später dann endlich alle rein. 
An erster Stelle war der Militärstand, dort konnte man in eine schusssichere Weste und einen 
schusssicheren Helm schlüpfen, man konnte auch noch in eine virtuelle Welt eintauchen. 
Es gab auch noch ein Glücksrad das kann drehen und etwas gewinnen und dann direkt beim 
Coop nebenan einlösen konnte. 
Im nächsten Zelt konnte man auch noch einen Fahrsimulator spielen als LKW-Fahrer. 
Im Zelt nebenan wurde man mit einem Milchstand begrüsst, wo man seinen eigenen 
Powerdrink machen konnte und direkt nebenan konnte man als Elektriker einen Pfosten 
beklettern. 
Man konnte auch noch ein Partner Plinko bei der TKB spielen. 
Man bekam auch sehr viele Sachen umsonst und konnte auch sehr viele Sachen gewinnen. 
An allen Ständen konnte man sich über die verschiedenen Berufe informieren und Fragen 
stellen. 
Als man mit dem Rundlauf fertig war, konnte man noch draussen ein Fussballspiel spielen und 
etwas gewinnen. 
Nach dem Mittagessen fuhren wir zurück zur Schule und gingen alle nach Hause. 
 
LIAN, André 

 

 
 


