Jahresrückblick der Klasse 2Eb
Berufsmesse/Berufswahlparcour
Am 24. September fuhren wir morgens gemeinsam mit dem Car zur Berufsmesse in
Weinfelden. Dieser Anlass sollte uns helfen einen Blick in die Berufswelt zu werfen. Vom
Ingenieur über Mechaniker bis zum Konditor war alles dabei. Es gab mehre Hallen, die mit
vielen Berufen ausgestattet waren. Man konnte die Berufe auf
verschiedene Arten ausprobieren. Zum Beispiel durfte man bei
den Konditoren ein Marzipantierchen machen, oder bei den
Gärtner ein Gesteck machen. In kleinen Gruppen durften wir
dann bis am Mittag frei umhergehen und uns die Stände
ansehen. Nachher gingen wir mit dem Car wieder zurück zum
Schulhaus.

Nina, Nuria, Noeline, Tea

Der Berufswahlparcour fand ca. eineinhalb Monate später
statt. Man bekam ein Formular mit vielen Berufen und
konnte sich sechs Berufe heraussuchen. In einer
bestimmten Woche hatte man dann die Gelegenheit, in
zwei bis drei dieser Berufe ein kurzes Blitzschnuppern zu
machen. Das konnte von einer Stunde bis hin zu sechs
variieren. Abseits vom Schnuppern fand der Unterricht
soweit es ging normal statt, einfach mit relativ leeren
Klassen.

Exkursion Lenzburg
Am Freitag, den 13.05.22, fuhr die gesamte 2. Sek
gemeinsam mit dem Zug nach Lenzburg. Dort
angekommen teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Die
eine Gruppe lief 20min und kam dann im Schloss an
und genoss dort den Lunch und die Aussicht. Man
durfte auch in Gruppen, in das Schloss gehen oder
durch den Blumengarten laufen um das Schloss zu
erkunden.
Die andere Gruppe ging in das Geschlechtsmuseum, wo man vieles
erfahren konnte. Zuerst wurde man von einem Experten eingeleitet und
danach durch das Museum geführt. Gegen den
Schluss konnte man sich frei bewegen und Dinge ausprobieren. Zum
Beispiel konnte man in hohen Schuhen auf einem Catwalk laufen oder
sich die Nägel lackieren. In einem kleinen Raum konnte man sich
verkleiden und in das andere Geschlecht schlüpfen. Gegen 3 Uhr fuhren
wir mit dem Zug wieder nach Hause. Der Tag war sehr spannend und
eindrücklich, wir haben viel gelernt.
Sina, Selina, Svenja

Sporttag 2022
Am 14. Juni 2022 fand in Hüttwilen der alljährliche
Sporttag statt. Alle Schüler kamen am Morgen nach
Jahrgang getrennt in die Schule um sich
aufzuwärmen. Danach ging es bei Leichtathletik
voll zur Sache.
Wir konnten zwischen Hoch- oder Weitsprung und
Kugelstossen oder Ballwurf entscheiden.
Den 80m Sprint musste jeder bestreiten.
Zwischendurch konnte man sich beim Pausenkiosk
stärken.
Am Nachmittag ging es für jeden Jahrgang
getrennt mit Spielen weiter.
Die zweite Sek musste zuerst mal
selbstständig nach Buch fahren. Beim
Schulhaus Buch ermittelte man den
Klassensieger beim Bodysoccer.

Am Donnerstagnachmittag fand die Siegerehrung statt. Sieger der Spiele wurden die Klassen
1Ea, 2Ec und 3Eb.
Florian, Cédric

Schulreise Parpan 2022

Jahresrückblick 2022 Schulball
Am 28. April fand der Schulball im Schulhaus statt. Im Eingang war die Tanzfläche, mit DJPult. Im Musikzimmer war die Band mit ihren Instrumenten stationiert. Und in der Lounge
war die Bar und Snacks an kleinen Tischchen aufgebaut. Um
18:00 Uhr war Einlass. Beim Einlass mussten alle ein Los mit
einer Zahl aus einer Schüssel ziehen. Dieses Zettelchen
musste man behalten bis zu einem bestimmten Spiel. Als alle
drinnen waren, gaben die Schülerbands ein kleines
Einstiegskonzert. Danach war die Tanzfläche eröffnet. Am
Anfang traute sich niemand zu tanzen, doch dann füllte sie
sich nach und nach. Zwischendurch gab es immer mal wieder
verschiedene Spiele. Zum Beispiel gab es Just dance,
Verlosungen mit den Zettelchen, ein Tanzbattle und vieles
mehr. Schluss war um ca. 23.30 Uhr. Der Abend machte sehr
viel Spass und die Stimmung war ausgelassen.
Mark, Alessio, Jael

Basketballgames 2021
Die Basketballgames dieses Schuljahres, welche am 26. November 2021 stattfanden, waren
sehr aufregend. Die Stimmung war super während des ganzen Abends. Aus allen 3
Jahrgängen nahmen Gruppen teil, die ihr bestes gaben. Freiwillige der Klasse 1G waren für
die Verpflegung zuständig
Insgesamt nahmen über 100 Schülerinnen und Schüler
am Turnier teil.
Es konnte jedoch nur ein Team pro Kategorie gewinnen
und das waren bei den Jungs das Team vom 2Ec und bei
den Mädchen das Team „Back in Black“ vom 3Eb. Zu
essen gab es Pizzaschnecken und Hotdogs. Dazu gab es
noch verschiedenste Kuchen und Getränke. Unser Team
war leider nicht wirklich gut, weshalb wir es nicht ins
Finale geschafft haben und unsere Parallelklasse von
aussen anfeuern konnten. Das Finale bei den Jungs war
wahrscheinlich der Höhepunkt des Abends, denn dieses
Spiel ging bis in die Verlängerung. Dort mussten sich die Schüler der Klasse 3Ea geschlagen
geben.
Tim,Pascal

Lehrer- und Schülersprüche 2022
In English, please! (Herr Gaul, andauernd im Englischunterricht)
Mep no macheee! (Frau Hagen)
Nachheter (Herr Mächler)
Kleine Mini-Hausaufgabe (Herr Gaul, bei jeder Hausaufgabe)
Sache gits (alle 2. Sekler:Innen)
Das isch min Schriber! ( Schülerin im Matheunterricht von Herr
Schriber)
Händ ihr scho d Händ gwäsche? (Mittagstisch)
... schaffe! (Herr Stäheli)
Use und Vergessenstext abschriebe! (Herr Schriber)
... Klappe zu! (Herr Gaul)
... und ... ihr sind 2 Chnustis (Herr Leiprecht)
Chasch au use gah wenns die ned interessiert (diverse
Mathelehrer:Innen)
Chuchikombinazion no butze! (Frau Hagen)
Das sieht schon aus wie richtiges Fussball (Herr Gaul im Mädchenfussball)

