Jahresrückblick der Klasse 2Ea
BASKETBALL GAMES
Nach einer unglücklichen, einjährigen Pause
fanden dieses Jahr am 26. November 2022 die
Basketballgames wieder statt. Zahlreiche Schüler
und Schülerinnen tauchten um 18:30 Uhr auf.
Die Schülerinnen und Schüler kamen
topmotiviert und gruppenweise gekleidet in die
Turnhalle. In der Galerie gab es eine
Festwirtschaft, welche von den Schülern der
Klasse 1G geleitet wurde. Dort gab es feine
Pizzaschnecken, Hotdogs und diverse Kuchen.
Die Spiele waren sehr spannend und oft auch
sehr knapp. Alle fieberten mit den Teams mit. Die Stimmung war sehr toll und laut, denn
auch viele Schüler und Schülerinnen, welche
nicht mitspielten, kamen und feuerten ihre
Freunde an. Es machte viel Spass den
SchülerInnen beim Spielen zuzusehen. In der
Mädchen Kategorie gewannen die 3.
Klässlerinnen „Back in Black“ und holten sich
damit den Sternen-Wanderpokal. Bei den
Jungs gewannen die 2Ec Jungs nach einem
sehr spannenden Final den Pokal!
Es war ein sehr toller und spannender Abend.
Noemi, Janaya

Exkursion Lenzburg
Am 13.Mai ging unser Jahrgang auf eine eintägige Exkursion nach Lenzburg.
Nach einer kurzen und lustigen
Zugfahrt kamen wir am Bahnhof
an. Daraufhin teilten wir uns in
zwei Gruppen auf. Das 2Ea ging
gemeinsam mit 2Eb zuerst in die
Burg, während das 2Ec und das
2G das Stapferhaus besichtigte.
Dies ist ein Museum über LGBTQIA+. Auf dem Weg zur Burg hatten wir einen kleinen Marsch
und einen leichten Anstieg zu bewältigen, ehe wir unser Ziel erreichten. Oben angekommen
machten wir es uns erstmal auf ein paar Bänken gemütlich. Nach einer kurzen
Zwischenverpflegung durften wir dann die Burg anschauen.
In der Burg gab es viele spannende Räume, die vorallem unseren treuen Freund und steter
Begleiter Niklas faszinierten. Ein Raum blieb uns allen besonders in Errinerung. In diesem
Raum gab es nämlich einen Drachen, welcher sich bewegen konnte. Danach ging es auch
schon wieder zurück zum Bahnhof, wo die Gruppen dann den Standort tauschten.
Unsere Gruppe ging also als nächstes
ins Stapferhaus. Dort lernten wir viele
spannende und weniger spannende
Dinge über die verschiedenen
Geschlechter. Ein Highlight war
sicherlich der Film, welcher zeigte wie
viele tolle Namen es für die
geschlechtertypischen Körperteile gibt.
In einem weiteren Raum wurden uns
typische Spielzeuge für Jungs und
Mädchen gezeigt und in einem anderen
durften wir unsere Nägel lackieren.
Lars, Matteo, Niklas

Schulball 28.April 2022
Um 19:00 Uhr war Türöffnung. Zuerst bekam man einen Drink
und dann ging es Richtung Musikzimmer,wo die Band der 2.
und 3. Klasse auftrat. Dann gab es einen ersten Tanzblock, die
Musik lieferte ein Junge aus der 2. Sek.
Danach gab es noch ein Auflockerungsspiel:
“Wer birngt mir zuerst.“
Der ganze Abend hatte eine super Stimmung. Alle hatten Spass
und es wurde nicht langweilig, da es zwischendurch immer
wieder Auflockerungsspiele gab. Beispielsweise Let’s Dance,
das war super toll, fast alle haben mitgetanzt. Am Anfang
haben alle noch einen kleinen Zettel erhalten, da am Ende ein
Tombola statt fand. Eine Schülerin zog 10 Zettel, diese
bekamen dann eine Überaschung.
Der ganze Abend war ein echter Erfolg und es hatten alle
riesigen Spass. Am Schluss wollten sogar noch alle Schüler
eine Zugabe.
Michelle & Cosma

Projekttage
Vom 19. bis am 25. Mai fanden die Projekttage statt. Im Vorraus suchten alle Schüler und
Schülerinnen von 22 Projekten 10 aus. In diesen Tagen
besuchte jeder vier verschiedene. Die Gruppen wurden
durchmischt gemacht. Es gab in allen Bereichen wie
Kunst, Spiel und Sport, Technik, Medien, Musik,
Handwerk und Kultur Projekte. Zum Beispiel gab es Line
Dance, Camera Obscura, Muskelaufbau oder Robotik mit
LEGO Mindstorms.
Den Meisten gefielen die
Projekte genauso wie die Einteilung nicht, aber grösstenteils
hatten sie dennoch eine gute Zeit zusammen und fanden
wenigstens ein bisschen Freude an den Projekten. Da wir
jeden Tag ein neues Projekt und eine neue Gruppe hatten,
wurde es fast nie langweilig.
Am Mittwoch gingen die 2. und 3. Sek ins Schlosskino. Wir
schauten die Dokumentation Bigger Than Us. Viele hätten sich einen spannenden Actionfilm,
anstatt einer Doku gewünscht. Die 1. Besuchte das Kino Luna. Danach konnten wir endlich in
die wohlverdienten Ferien.
Lorena, Noemi, Sara

Sporttag 2022
Am Morgen mussten die Schüler:innen um 8:00, 8:20 beziehungsweise 8:40. Dann wurde
sich zuerst warmgelaufen. Danach musste man zwei der vier
Disziplinen nachgehen. Man konnte entscheiden zwischen
Kugelstossen und Weitwurf , als zweite Disziplin musste man
zwischen Weit- oder Hochsprung entscheiden. Der Sporttag ist mehr
oder weniger gut angekommen da es sehr heiss war und daher alles
strenger war. Als man um Ca. 11:00 Uhr
fertig war, durfte man nach Hause gehen.
Nach einem ca. 2 stündigen Mittag
mussten die Schüler der Zweiten Sek mit
dem Velo nach Buch fahren. In Buch war der zweite Teil des
Sporttages. Die vier Klassen mussten sich im Body-Soccer
behaupten. Pro Klasse musste man zwei Gruppen stellen. Danach
wurden Spiele gegeneinander gespielt. Wegen der starken Hitze
war die Spielzeit von 10 Minuten gut gewählt. Trotz der Hitze
kam das neue Programm gut bei dem Schülern an.
Orlando, Tim, Adrian

Schulreise Parpan
Wir besammelten uns um 7:40 Uhr alle (exklusive Jan Walter) beim Car. Nach dem Verladen
der Koffer, Taschen, Rucksäcke und ähnlichem, stiegen wir in den Seiler Car ein. Wir fuhren
etwas verspätet los, weil Wecker überbewertet sind und Jan seinen Schönheitsschlaf
benötigt. Nach einer kurzweiligen Anfahrt erreichten wir Parpan. Wir konnten, nachdem wir
unsere Lunchs gegessen hatten, die Zimmer beziehen, anders als wir zugegebenermassen
erwartet hätten, wusste Frau Benz durchaus wer gerne mit wem im Zimmer ist. Bevor wir
zum Rodeln aufgebrochen waren, hatten wir Zeit uns in den Zimmern einzupuffen. Um
Rodeln zu können mussten wir nach Churwalden laufen. Jede Person durfte zwei rasante
Abfahrten geniessen. Am Abend assen wir, nach einem bunten Salatbuffet, Hörnli mit
Gehacktem. Zum Dessert gab es eine Vanille-Caramell Crème. Nach dem Abendessen hatten
wir noch zwei Stunden Zeit vor der Nachtruhe. Um Neun mussten wir im Haus sein, um Zehn
im Zimmer. Danach hatten wir
die Möglichkeit Gespräche über
Gott und die Welt zu führen (aber
nur im Flüsterton).
Um sieben wurden wir geweckt,
um halb acht gab es Frühstück.
Um neun liefen wir los. Die
Wanderung zur Mittelstation des
Rothorns konnte beginnen.
Glücklicherweise hatte Frau
Thorwesten die Führung und wir
kamen tatsächlich pünktlich oben
an. Nach einer kurzen Pause
bestritten wir den Rückweg.
Dabei konnten wir einen Wasserfall bestaunen und wer Pech hatte musste den Rückweg mit
angerissenen Bändern bestreiten, den der Weg hoch wäre länger gewesen. Aber früher oder
später waren wir alle am Heidsee angekommen und genossen das sehr kalte nass. Wer
wollte, durfte noch Pedalo fahren und so alle Ecken des Sees betrachten. In der Grischalodge
angekommen hatten wir Zeit zum Duschen und machten noch Gruppenfotos. Das
Abendessen bestand aus Salat, Pommes, Trutenschnitzeln und Glacétorte. Der restliche
Abend lief ab wie am Tag davor.
Der Morgen lief ab wie am Donnerstag. Danach hatten wir Zeit zum Packen und Wischen. In
zwei Gruppen besuchten wir noch die Schaukäserei Parpan. Nach viel Theorie zum Melken
und Erklärungen zum Unterschied der Käse durften wir noch Käse degustieren und kaufen.
Als wir alle zurück im Haus waren, assen wir unser Mittagessen und fuhren mit dem Car
zurück.
Flurina, Celine, Laurence

