Jahresrückblick der Klasse 2Ec
Basketball-Games 2021

Jan, Mika

Berufswahlparcour
Beim Berufswahlparcour geht es darum, eine Firma zu besuchen die einem einen gewissen
Beruf vorstellt. Ich war bei der Kantonalbank als Bänker und bei der SERTO Ag in Frauenfeld
als Informatiker. Die Firmen waren sehr gut und einfühlsam.
Bei der Kantonalbank bekamen wir eine kleine Einführung über die Lehre und haben
anschliessend eine Führung durch die Bank bekommen.
Als Informatiker haben wir das Geschäft erkundigt und haben einen Einblick in das
Berufsleben eines Informatiker bekommen.
Dies war mein persönlicher Einblick in den Berufswahlparcour.

Berufsmesse
Um 8:15 Uhr stiegen wir in den Car welcher uns nach Weinfelden brachte. Um 9 Uhr
betraten wir die Zelte indem die verschiedenen Berufe vorgestellt wurden. Als erstes traf
man auf das Militär, wo man die Schutzweste anprobieren durfte. Bei den Milchtechnologen
konnte man warme Milch mit verschiedenen Sossen mischen, dann schütteln und
anschliessend trinken. In der Holzwerkstadt wurden uns die verschiedenen
Holzbearbeitungsmaschinen präsentiert. In der Küche wurde man mit einer kleinen Mahlzeit
bedient, gefolgt von kleinen Köstlichkeiten aus der Bäckerei. Die Zeit verging rasant und ehe
ich mich versah befanden wir uns schon wieder auf der Heimreise nach Hüttwilen.
Levin, Noah

Exkursion Lenzburg
Am 13. Mai 2022 durften wir an einer Exkursion nach Lenzburg
teilnehmen. Mit dem Zug begaben wir uns in den Kanton
Aargau. Danach teilten wir unseren Jahrgang in zwei Gruppen
auf. Die erste Gruppe besuchte das Geschlechtermuseum. Dort
gab es eine interessante Führung über die verschiedenen
Geschlechter. Dabei lernten wir, dass wir sie akzeptieren sollten.
Die führende Frau glaubte uns jedoch nicht, dass wir uns im
unserem geborenem Geschlecht zu 100% wohl fühlen. Dies war
nicht sehr angenehm für uns.
Währenddessen war die zweite Gruppe auf dem Schloss
Lenzburg. Als wir vor dem Museum auf sie warteten, assen wir
unsere Zwischenverpflegung auf dem Boden. Dabei kam ein
alter, widerlicher Mann und kreiste um uns herum. Da haben
wir uns sehr unwohl gefühlt, aber meinten dass er auf jemanden
wartet. Doch diese Vermutung war falsch. Der merkwürdige Herr begutachtete die Mädchen
etwas zu genau. Viele fühlten sich unwohl und flüchteten zurück ins Museum.
Als die zweite Gruppe ankam, marschierte die erste Gruppe los zum Schloss Lenzburg. Nach
unserer Ankunft assen wir unser selbstgebrachtes Mittagessen. Danach erkundigten wir den
wundervollen, gepflegten Garten. Nachdem wir die Aussicht genossen hatten, durften wir
das Innenleben des Schlosses bewundern.
Im Grossen und Ganzen war dieser Ausflug besser als der alltägliche Unterricht. 😀
Joanna, Jessica, Leonie

Sporttag 2022

Julie, Leana, Laura

Schulball 2022

Anja, Severin

Schulreise Parpan

Victoria, Nadja, Elea

