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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser

Wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe der Schuelbrugg präsentieren zu können.

Wir, das sind die Schülerinnen und Schüler des Wahlfaches Deutsch-Erweiterung unter der Leitung von Inge Evers.
Wieder erwartet Sie eine bunte Sammlung von Artikeln – wenn auch schwarz-weiss,
die einen Einblick in den Schulalltag an der Sekundarschule bieten.
Wie immer erfahren Sie, auf welchen Weg sich die Schülerinnen und Schüler der 3.
Sekundarklassen begeben werden. Auch die Abschlussprojekte haben ihren Platz in
dieser Ausgabe und einige von ihnen werden etwas genauer vorgestellt.
Wie haben die Schülerinnen und Schüler dieses Corona-Schuljahr erlebt? Schauen
Sie sich die Umfrage dazu an.
Zudem finden Sie in dieser Ausgabe ein ganz spezielles Horoskop, ein Quiz, einen 3Jahresrückblick in Gedichtform, einen Einblick in die Sprache der Jugendlichen und
Überlegungen zu den Unterschieden von Primar- und Sekundarschule.
Berichte von 1.Klässlerinnen und Erstklässlern aus dem Deutschunterricht beleuchten
nüchtern den nichtalltäglichen Schulalltag.
Bei den 2. Klassen war die Berufswahl das Hauptthema. Lesen Sie dazu …
Durch die Schuelbrugg bewegt sich Elianas Figur Bobby. Er schaut sich alles an und
sein Gesichtsausdruck sagt wohl alles.

Die süssen Kleinen auf dem Titelblatt haben sich zu vielseitigen Jugendlichen entwickelt, die in wenigen Wochen in die Berufswelt eintauchen werden. Wer ist wer? Die
Auflösung dazu finden Sie auf Seite 30.

Geniessen Sie die Lektüre.
Das Redaktionsteam
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Fragen zum Lockdown
Wir haben den jetzigen Sekundarschülerinnen und -schülern der 2. und 3. Klassen
Fragen zum Lockdown im Frühling 2020 gestellt. Es wurde Bilanz gezogen vom Lockdown bis heute. Es gab Fragen zum Fernunterricht, zur Zeit im Halbklassenunterricht
und zu den Schutzmassnahmen. Da 76 SchülerInnen die 10 Fragen beantwortet haben, hatten wir 760 Antworten auszuwerten. Wir haben 10 spannende, kreative, innovative und einzigartige Antworten ausgewählt, um sie hier zu präsentieren.
Der Name musste nicht zwingend angegeben werden, deshalb gibt es hier auch anonyme Antworten.
Wie war die Reaktion, als der Bundesrat am 13.03.2020 den Lockdown verkündete und wir somit im Fernunterricht Schule haben werden?
“Ich war sehr erfreut, jedoch haben mir meine Eltern erklärt,
dass das nicht so toll werden wird.”
Luca Colombo, 3.Sek
“Ich war nicht gross überrascht, ich habe mich sogar etwas
darauf gefreut auf die neue Art Unterricht.”
Anonym, 3. Sek
“Ich dachte zuerst, es wäre wie Ferien und habe mich dementsprechend gefreut, allerdings war es schlimmer als gedacht.”
Anonym, 2.Sek
Wie war der Alltag im Fernunterricht?
62.07% aller Schülerrinnen und Schüler haben angegeben, dass sie den ganzen Tag
nur schliefen, assen, Konferenzen hatten und Netflix schauten.
Wie war die Reaktion, als am 11.05.2020 verkündet wurde, dass wir ab sofort in
Halbklassen Schule haben werden?
“Ich fand es cool in Halbklassen zu arbeiten, man wurde häufiger aufgerufen, wenn
man sich melden wollte.”
Josia Etlin, 2.Sek
“Ich war erleichtert, denn der Fernunterricht hatte mir gar nicht gefallen, ich fand ihn
schlimm.”
Anonym, 2.Sek
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Wie findest du die Schutzmassnahmen der Schule?
„Am Anfang waren sie gut, ich hatte keine Mühe mit den Masken. Als wir die Masken
dann im Sport tragen mussten, verstand ich das nicht und empfand es als überflüssig.“
Anonym, 3. Sek
„Ich finde diese gut! Es ist wichtig sich und andere zu schützen.“
Anonym, 3.Sek
Konntest du im Fernunterricht an deine schulischen Leistungen anknüpfen?
„Ich glaube nicht, weil es doch viele Faktoren gibt welche mich zu Hause ablenken
könnten und ich in der Schule nicht einmal daran denken würde.“
Leon Saurenmann, 2.Sek
Neben den Aussagen gab es noch eine kleine Umfrage zu den 5 Online-Tools, die wir
benutzt haben. Diese waren: Teams, Zoom, Schabi, Loom und LMVZ. Mit Teams
kann man vor allem telefonieren und chatten, ausserdem kann man Dokumente abspeichern. Mit Zoom kann man nur Videokonferenzen führen. Auf Schabi waren bis zu
den Frühlingsferien alle Hausaufgaben eingetragen, jetzt nur noch Tests. Mit Loom
konnte man Bildschirmaufnahmen machen. Dies machten die Lehrer, um Tutorials für
uns zu machen. Auf der Website des Lehrmittelverlag Zürich gibt es Aufgaben zu allen
Fächern. Die Schülerinnen und Schüler durften die Tools auf einer Skala von 1 – 5
bewerten. Anschliessend haben wir den Durchschnitt von männlich, weiblich und allen
genommen. Die Ergebnisse zeigt das folgende Diagramm.

Abbildung 1: Ausschnitt aus einem Blatt mit der Frage zu den Tools (5
sehr gut, 1 sehr schlecht)

Meinungen zu den
Abschliessend können wir sagen, dass die
Tools Teams und Schabi mit Abstand am besOnline-Tools
ten abgeschnitten haben. Grosse Unterschiede 5
zwischen den Geschlechtern gab es nicht. Bei 4
Teams gab es sogar denselben Durchschnitt.
3
Die Meinungen über Zoom waren geteilt, so war
2
der insgesamte Durchschnitt bei 3.625, also
1
ziemlich in der Mitte. Dieses Tool gefiel den
0
Jungs etwas mehr als den Mädchen. Am
Teams
Zoom
Schabi
Loom
schlechtesten schnitt Loom und das LMVZ Programm ab, mit einem Gesamtdurchschnitt von
Männlich Weiblich
2.25 und 2.4. So sehen wir, dass die Pro- Abbildung 2: Diagramm zu den 5 Online-Tools
gramme, welche im Fernunterricht am meisten
verwendet wurde, am besten abgeschnitten haben.
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LMVZ

Berichte aus der 1. Klasse
Im Deutschunterricht haben sich die ersten Klassen mit der Textsorte «Bericht» befasst. Funktion und Aufbau wurden besprochen, danach haben die Schülerinnen und
Schüler Berichte zu selbst gewählten Ereignissen erstellt.
Wir haben einige ausgewählt und ermöglichen Ihnen hiermit einen nüchternen, unpersönlichen Einblick in Alltägliches und Besonderes.
Sommer in Eglisau 2021
Es wird langsam immer heisser in Eglisau. Es gibt dafür ein paar Änderungen
an der Schule.
Den Schüler/innen wird es langsam heiss: sie veranstalten Partys bei der Badi und
bleiben länger draussen. Aber auch in der Schule gibt es Veränderungen. Die beliebteste Änderung ist, dass man draussen in der Pause die Masken nicht mehr aufhaben
muss. Verständlich, weil es im Sommer sehr hohe Temperaturen geben wird. Dazu
wurde im oberen Teil der Schule, wo man Pause machen kann, wieder das Spielen
mit dem Ball erlaubt. Die einzige Regel ist, dass man den Ball nicht kicken darf, aber
man hat ein anderes Spiel erfunden, dass das gleiche Prinzip hat wie Ping Pong, einfach mit einem Fussball.
In der 1. Sek wurden ein paar Schulreisen angekündigt, vor allem sind schon zwei
bekannt: Eine Schulreise vor den Sommerferien und ein Ausflug zum Skills Park. Vor
allem auf das zweite Beispiel freuen sich alle Schüler/innen. Doch bis es dazu kommen
wird, spielen alle Gamer die neue Season von Fortnite, die kürzlich rausgekommen ist
und die anderen gehen mit ihren Familien wandern.
Aleksander, S1glu
CS-Cup
Das Team der 1.Sek Eglisau hat beim CS-Cup gut gespielt, aber leider hat es
nicht für die Qualifikation gereicht.
Am 19. Mai um 12:20 stieg die 1.Sek in den Zug und fuhr von Eglisau nach Stettbach.
Die Reise dauerte ungefähr 45 Minuten. In Stettbach angekommen, lief das Team der
1.Sek etwa 10 Minuten zum Austragungsort des Turniers. Die 1.Sek ging in die Garderobe und zog ihre Trikots an. Dann ging das Team raus vor den Platz zu ihrem
Coach Herr Urech. Um 13:40 verlor die 1.Sek Eglisau ihr erstes Match, und zwar mit
4:1. Die Spieler waren sehr enttäuscht von ihrer Leistung. Eine Stunde später hatte
Eglisau das nächste Match. Mit 1:1 unentschieden holten sie ihren ersten Punkt beim
Turnier.
Eine halbe Stunde später wärmte sich die 1.Sek neben dem Spielfeld für das nächste
Match auf, und schaute nebenbei den anderen Match zu. Ein Spieler auf dem Platz
fiel hin und brach sich den Arm. Es war nicht so ein schöner Anblick, später wurde er
vom Krankenwagen abgeholt und ins Spital gebracht. Die 1.Sek Eglisau wärmte sich
weiter am Spielfeldrand auf, aber es wurde kalt, windete sehr fest, dann fing es an zu
regnen und der Himmel wurde dunkel. Wir standen mit kurzen Hosen und kurzem TShirt da. Das 3. Spiel verlor das Team von Herrn Urech wieder 2:0. Das 4. Spiel wurde
abgesagt, weil das gegnerische Team nicht anwesend war. Aber für die 1. Sek Eglisau
gab es 3 Punkte. Am Ende des Turniers landete die 1.Sek auf dem 3. Platz von 4 in
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der Gruppe. Nach allen Spielen wurden allen noch ein Ball mit der Aufschrift CS-Cup
geschenkt. Immerhin.
Jan, S1glu
Pool-Tests
3 Gruppen von Schüler/innen wurden an zwei Dienstagen in der Sekundarschule
Eglisau getestet
An Dienstagen 1. Juni und 8. Juni 2021 liessen sich 3 viele Schüler/innen der Sekundarschule Eglisau in mehreren Gruppen auf das Coronavirus testen. Sie bekamen einen Plastiksack mit den wichtigen Materialien, legten diese vor sich hin und warteten
auf das Zeichen der Lehrperson, um zu starten. Kaum gab die Lehrperson das Zeichen, kippten die Schüler/innen eine Mischung aus Wasser und Salz in den Mund.
Diese Mischung mussten sie für 30 Sekunden lang gurgeln. Mithilfe eines Trichters
spuckten sie dann die gemischte Flüssigkeit in einen kleinen Behälter, dieser wurde
dann 10-mal hin und her geschüttelt. Die Schüler/innen wurden dann je einzeln pro
Gruppe nach vorne gerufen, um die Mischung in einen grossen Behälter zu leeren.
Die entstandenen Proben wurden dann ins Labor gebracht. Beim ersten Testen gab
es für alle anschliessend ein Sugus. Die erfreuliche Nachricht: Jede Gruppe ist negativ!
Nora, S1glu
Neubau Oberstufenschulhaus Eglisau
In Eglisau soll am Schlafapfelbaum für 2.6 Mio. Fr. ein neues Schulhaus gebaut
werden, weil alle anderen Schulhäuser überfüllt sind
Im Mai 2021 soll beim Schlafapfelbaum ein neues Oberstufenschulhaus gebaut
werden. 2021 haben die Bürger und Bürgerinnen für das Schulhaus abgestimmt. Die
Gemeinde sagt, dass das Schulhaus dringend nötig sei, weil es schon überfüllte
Schulhäuser in Eglisau gibt. Das Schulhaus soll mehr Platz für Klassen geben. Das
Land, auf dem es gebaut wird, hat eine Fläche von 8500m2. Die Bank hat am 26.
November 2020 den Kredit von 1580000 Fr. genehmigt. Die Gesamtkosten belaufen
sich auf 2.6 Mio. Fr.
Ian, S1lin
Spontane Quarantäne
Ein paar Coronafälle zu viel bescherten den Klassen S1lin und S1glu eine Quarantänepflicht. Am Freitag, 30. Oktober begann sie.
Als der Jahrgang der Klassen glu und lin Französisch hatte, bekamen die Schüler den
Befehl, sich sofort nach Hause zu begeben. Sie bekamen je ein IPad oder einen
Laptop (jene die keine eigenen Geräte hatten), um sich dort auf Teams (Chat-App der
Schule) einzuloggen und an Videokonferenzen teilzunehmen. Denn die Quarantäne
war während der Schulzeit (vom 30. Oktober bis 9. November) und dann gab es
natürlich Hausaufgaben beziehungsweise Schule zu Hause. Die Regeln für die
Quarantäne waren folgende:
•

Nie das Zimmer verlassen (ausser für Klo und Hygiene)

•

Alles, was man berührt, desinfizieren

•

Essen wird vor die Türe gestellt.

•

Nach dem Essen wird das Geschirr hinausgestellt.
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Grund für die spontane Quarantäne war die Angst vor zu vielen Coronafällen. Im
Jahrgang waren mehrere Schüler infiziert und auch ein paar Lehrer. Es wäre zu
unsicher gewesen, die Schüler mit anderen in Kontakt gehen zu lassen. Warum die
Quarantäne dermassen spontan geschah ist der Redaktion nicht bekannt.
Ejmen, S1lin

ZVV-Trophy
Jedes Jahr gibt es auf der Sekundarstufe eine ZVV-Trophy. So sah es im Jahr
2020 mit Corona aus:
Etwa zwei bis drei Wochen nach den Sommerferien startet die ZVV-Trophy im ganzen
Kanton Zürich. Um 10:00 Uhr startete sie in Eglisau. Die Klasse S1Dun ging los. Die
Klassen wurden immer in fünf bis sechs Gruppen auf geteilt. In Eglisau gingen die
Gruppen zum Bahnhof. Jede Gruppe hatte einen Fragebogen erhalten und so gingen
die Gruppen unterschiedlich schnell in Richtung Zürich City. Die Gruppen waren mit
ZVV-Spezialtickets ausgestattet. Mit diesen Tickets können alle ZVV-TrophyTeilnehmende Zug, Tram, Bus und Schiff benutzen. Der Zweck des Anlasses ist, dass
die Schüler etwas über den Kanton lernen und sich in Zürich zurechtfinden. Die
Klassen wurden von den Lehrern angemeldet, damit es es einen besseren
Zusammenhalt gibt. ZVV übernimmt die Kosten der Tickets. Der Preis der Tickets von
Eglisau beläuft sich auf CHF 2000-3000. Der Gewinn der ZVV-Trophy ist eine Reise
in den Europa-Park.
Gianluca, S1lin
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CS-Cup
Die 3. Sekundarschule hatte sich wieder für den CS-Cup angemeldet, um den Erfolg
von 2006 zu wiederholen. Denn 2006 hat die Mannschaft mit Herr D’Ambros den CSCup gewonnen. Unser Trainer war Herr Urech und wie schon gesagt, war unser Ziel
das Turnier zu gewinnen. Das erste Turnier fand in Schwammendingen im Heerenschürli statt. Wir waren bereit, wir hatten alles um zu gewinnen. Das erste Spiel haben
wir mit 2:1 für uns entschieden. Schon am
Anfang haben wir gemerkt, dass dieses Turnier nicht leicht wird.
Und so wie es kommen
musste, ging das 2.
Spiel mit 0:2 für die
Gegner aus, deshalb
standen wir jetzt nicht
mehr so gut da. In dieser Situation war es
wichtig das nächste
Spiel zu gewinnen.
Doch wir scheiterten an Abbildung 3: Das Team beim aufwärmen
unserer Effizienz, deshalb ging das 3. Spiel nur mit 1:1 aus. Trotzdem hatten wir noch nicht verloren. Auch
wenn die letzten Gegner sehr stark waren, schafften wir es, uns durchzusetzen und
wir gewannen das Spiel mit 2:0. Das bedeutete: Wir waren eine Runde weiter.
Das nächste Turnier war in Brunau. In diesem Turnier hatten wir nur 3 Spiele. Deshalb
war es umso wichtiger, so viele Spiele zu gewinnen, wie es nur geht. Das erste Spiel
hatten wir knapp mit 2:1 für uns entschieden, deshalb waren wir zuversichtlich, dass
wir ins Halbfinale kommen würden. Doch dann kam der Schock, wir haben das zweite
Spiel mit 1:2 verloren. Jetzt wurde es sehr knapp. «Wenn wir das letzte Spiel nicht
gewinnen, müssen wir ohne Erfolg nach Hause gehen», diese Gedanken gingen uns
durch den Kopf. Und es kam genau so, es war wieder sehr knapp. Wir verloren mit 1:2
und fuhren nach Hause. Auch wenn wir nicht so gut waren, wie die Schüler von 2006,
hatten wir unseren Spass. Dafür kamen wir weiter als vor zwei Jahren.
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Widder ist ein guter Reiseführer
Widder ist ein guter Reiseführer – Das etwas andere Horoskop
Wie in vielen Zeitungen und Zeitschriften ist das Horoskop auch in der Schuelbrugg
zu sehen.
Es ist allerdings etwas anders aufgebaut: Mit einer kleinen Vorgeschichte und einem
Schluss.
«Widder ist ein guter Reiseführer» lautet der Titel der Horoskop-Story.
Nachdem Widder alle anderen 11 davon überzeugt hatte, eine gemeinsame spontane
Reise zu machen, starteten sie den Mini-Bus und legten mit der Reise los - Nach irgendwo.
Mittlerweile sind schon 4 Stunden vergangen, es regnet heftig und das Benzin geht
beinahe aus. Es gibt auch keine Tankstelle in der Nähe, also biegen sie links ab. Viele
geraten in Panik und es herrscht Lärm im Wagen, bis jemand ein Haus entdeckt.
Alle steigen aus und betreten das unheimliche, mitten im Wald stehendes Haus. Es ist
definitiv nicht die beste Unterkunft, aber für eine Nacht würde es schon gehen. Was
könnte denn schon Komisches passieren?
Steinbock:

Alle nerven. Versucht zu schlafen, damit die Zeit vergeht.

Wassermann:

Fühlt sich wie in einem Film; Ist der Protagonist.

Fisch:

Ist verschwunden und wurde nicht mehr gesehen.

Widder:

Träumt schon von der nächsten Reise.

Stier:

Bestellt sich eine Pizza.

Zwilling:

Hat die Kamera nicht vergessen und dreht einen Horror-Vlog.

Krebs:

Ist bei der Suche nach Fisch auch verschwunden.

Löwe:

Es ist nicht der 31. Oktober, aber lädt alle zu einer Halloweenparty ein.

Jungfrau:
und so…

Haut ständig unnötige Fakten über das Haus raus. Erzählt von Geistern

Waage:

Versucht die Lage zu beruhigen, aber ist selbst in Panik.

Skorpion:

Unterhält sich mit der Wand.

Schütze:

Geht auf Geisterjagd.

Am nächsten Tag verlassen nur 10 das Haus. Wassermann hat sein Happy-End, der
Vlog ging viral und Widder führt wieder. Wohin geht’s als nächstes?
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Rückblick auf 3 Jahre Sekundarschule
Es war einmal vor langer Zeit,
nicht allzu weit in der Vergangenheit.
Wir wussten nicht wohin es führt,
doch wir blieben stets stark berührt.
Der erste Tag ging auf und ab,
dennoch bekamen wir die Spinde mit Verdacht.
Die Tage vergingen, waren wir nicht allein,
hatten immer die besten mit uns dabei.
Der Schulsilvester war in dieser Nacht,
ein Sternenleuchten bis um Mitternacht.
Ganz spät und neu war das erste Mal,
nun feierten wir royal.
Der Schnee glitzerte auf der Piste,
mit unseren Sachen in der Kiste.
Die Zeit war schön und bleibt in Gedanken,
wir wollten uns dafür bedanken.
Wir sammelten Spenden,
mit ganz fleißigen Händen.
Die Runden rannten wir mit Bedacht,
damit haben wir die Kinder zum Lachen gebracht.

Mit dem Zug fuhren wir nach unten,
um die Aussicht zu bewundern.
Warm und zugleich heiß,
wir produzierten ganz viel Schweiß.
Ein Lager mit allerlei Sport,
trainierten wir mit an Bord.
Die Tage vergingen, der letzte Tag,
nun packten wir die Koffer ganz schön fad.
Ratet mal was es war?
Sommer, das ist doch klar!
Mit viel Wasser und viel Spaß,
machten wir uns ein schönen Tag.
Die Pizza wurde uns gebracht,
am Abend haben wir viel Zeit verbracht.
Der Sommer war jetzt zu Ende,
die Zeit war einfach eine Legende.
Die Nachricht kam ganz unerwartet,
es wird viel Sport im Wasser gemacht.
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Das letzte Jahr ist angenommen
und wir wurden hart drangenommen.
Der Stress ist da und hatten kaum Zeit,
doch wir geben das Beste mit wertvollem Preis.
Das Suchen hat sich gelohnt,
nun haben wir das Stellenangebot.
Das echte Leben wird nun beginnen,
werden wir uns darauf besinnen?
Schon lange gehen wir diesen Weg,
nicht mehr lange, dann ohne Thek.
Selbstständig sein, braucht ganz viel Mut,
den bewiesen wir und schmeißen unsern Hut.
Die Vorfreude auf das Fest,
zusammen genießen wir den Rest.
Die Zeit zusammen ist jetzt vorbei,
ein Blick zurück mit allen dabei.
Wir bedanken uns herzlich bei allen,
unsere perfekte Zukunft werden wir uns krallen.
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Top 10 Jugendwörter
„Ehy Bro, so no front aber de Witz isch jetzt grad schüch cringe gsi.” ,,Diggah, de isch
wyld gsi, was labersch du?!” Jeder Teenager kennt solche Ausdrücke. Wir integrieren
die Wörter in unseren Wortschatz, teilweise ohne es wirklich zu merken. Meistens
kommen die Wörter aus dem Englischen. Manche Wörter kommen vereinzelt auch aus
Youtube Videos oder Memes. Auch ihre Bedeutung wird von uns umgewandelt. Doch
welche Wörter werden am meisten benutzt?
Wir haben eine Umfrage in unserer Schule gemacht und von jedem Jahrgang die 5
häufigsten Wörter herausgesucht.

Top 5 Jungendwörter der ersten Sek:
1. Digga (Ansprache für Kollegen)
2. Bro/Bruda (anderes Wort für Bruder/Kumpel)
3. Alter (Ansprache für Kollegen)
4. Sheeeeesh (eine Reaktion auf etwas)
5. Lost (ahnungslos/unsicher)
Top 5 Jugendwörter der zweiten Sek:
1. Sheeeeesh (eine Reaktion auf etwas)
2. Bro (anderes Wort für Kumpel)
3. WTF/TF (What the Fuck/the fuck)
4. Cringe (peinlich/fremdschämend)
5. Alter (Ansprache für Kollegen)
Top 5 Jugendwörter der dritten Sek:
1. Cringe (peinlich/fremdschämend)
2. Bro (anderes Wort für)
3. Safe (sicherlich/garantiert)
4. Sheeeeesh (eine Reaktion auf etwas)
5. Lost (ahnungslos/unsicher)

13

Quiz
Das 10 Fragen Quiz
Lösungen auf der letzten Seite
Viel Spaß!
I.

Wer hat eine

und schießt gerne auf Kinder mit einem

auf dem Kopf?

Antwort:

II.

COVID-19: Wann war der erste bestätigte Fall in der Schweiz?

Verbinde:
17. ๏

08. ๏

2019 ๏

19. ๏

02. ๏

2020 ๏

25. ๏

04. ๏

2021 ๏

III.

Wie viele Bäume standen 2018 ungefähr im Schweizer Wald?

Antwort:

IV.

Wer hat den Gleichstrom erfunden? (DC)

Antwort:

V.

Ein passendes Synonym für "echauffieren" lautet…
a. abliefern
b. sich ärgern
c. triezen

VI.

Wie viele Knochen hat der Körper eines Erwachsenen üblicherweise?

Antwort:
14

VII.

Wann findet der Welt-Schuppentier-Tag statt?

Antwort:

VIII.

Welcher Film ist gesucht?

Antwort:

IX.

Welcher Vogel kann nicht fliegen?

Antwort:

X.
A.
B.
C.
D.

Errate die Wörter:
Tik…?
Vivi…?
Insta…?
Schall…?

E. Ohr…?
F. Taschen…?
G. You…?
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Abschlussprojekte der 3. Klassen
Name Projekt: Klavier Mashup
Ich habe mir als Abschussprojekt vorgenommen ein Klavier Mashup zu machen. Ein
Mashup ist, wenn man mehrere Songs hintereinander spielt, aber sie ineinander fliessen
lässt.
Ich habe mich für dieses Projekt entschieden,
weil ich früher mal Klavier gespielt habe. Ich
wollte also etwas mit dem Klavier machen.
Mein Ziel war es, mit mindestens 3 Songs ein
Mashup zu machen.
Ich bin jetzt fertig mit meinem Produkt und bin
sehr zufrieden damit. Ich habe mir die Zeit gut eingeteilt und meine Ziele erreicht. Ich
hatte noch Zeit übrig, also habe ich einen vierten Song hinzugefügt.

Name Projekt: RAF1POLY
Ich habe das Projekt «RAF1POLY» gewählt für mein Abschlussprojekt in der 3.
Sek. Nach langer Überlegung kam ich darauf, ein
Formel 1 Monopoly zu erstellen, da ich seit der Saison 2020 jedes Formel 1 Rennen verfolgte.
Mein Projekt heisst «RAF1POLY». Ich habe die
Aktionskarten, Spielfiguren, das Spielbrett, die Anleitung und vieles mehr selbst erstellt. Alles neu
und selbst zu schreiben, herzustellen, sowie das
Design zu machen, war sehr zeitraubend, allerdings hat sich dies ausgezahlt. Ich hatte viel Hilfe
durch meinen Grossonkel gekriegt, welcher sich
als ehemaliger Grafiker mit Herzblut reingesteigert
hatte.
Allerdings war ich zu Beginn eher unmotiviert, da
ich die Kosten von dem Druck mit persönlichen
Sponsoren decken und diese Sponsoren suchen
sollte. Nach und nach kam ich dann rein und hatte
Freude daran. Als mögliche Stolpersteine sah ich
Motivationsverlust sowie Probleme in der Druckerei.
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Name Projekt: 6 Days to Geneva
Als mein Abschlussprojekt habe ich eine etwa
400 Km lange Velotour quer durch die
Schweiz geplant, durchgeführt und dokumentiert. Die Idee war eine Reise zu planen, mit einer Verbindung zu meiner Lehre bei der Swiss
und meinen Hobbys, dem Radfahren und Segelfliegen. In den Frühlingsferien habe ich
meine 6 tägige Reise durchgeführt. Meine Tour
ging von Eglisau zum Flughafen Zürich und
dann über 9 Kleinflugplätze zum Flughafen
Genf.
Die ersten Tage waren kalt und nass, was mich
dazu zwang die Route abzuändern, da ich die
geplanten Kilometer und Höhenmeter bei diesen
Wetterbedingungen nicht durchführen konnte.
Mein zukünftiger Lehrbetrieb hat mir den Kontakt
zu den Mechanikern am Flughafen Genf hergestellt. Am fünften Tag konnte ich am
Flugplatz Yverdon bereits den Chief of Maintenance kennenlernen, der mich mit einem Rundflug überraschte. In Genf hatte ich dann die Möglichkeit seinen Arbeitsplatz
und den Flughafen zu besichtigen.
Die Reise hat trotz den unangenehmen Wetterbedingungen Spass gemacht und
wurde durch den Rückflug von Genf nach Zürich perfekt abgerundet.

Hypnose im Selbsttest
Ich habe mich dazu entschieden mein Abschlussprojekt mit einem Selbsttest zu
verbinden. Mein Plan war es, ein Dossier mit einer Erklärung, was Hypnose ist, meinen
eigenen Erfahrungen, Experimente für den Leser zum selber Versuchen und MythenAufklärung zu gestalten. Meinen Selbsttest habe ich in einem Video festgehalten. Da
ich mein Projekt sechs Wochen vor Abgabe wechselte, war ich sehr im Stress. Trotz
dem Zeitdruck und einiger technischer Probleme bin ich sehr zufrieden mit meinem
Projekt und meiner Arbeit.
Dieses Projekt habe ich gewählt, da ich meine Motivation für einen Dokumentarfilm
über den Kindskönig Tutanchamun der 18. Dynastie verloren habe. Dazu war ich mit
Familie Bachmann in den Ferien. Da Frau Bachmann in der Hypnosebranche tätig ist
und mich dieses Thema mehr faszinierte als das vorherige, beantragte ich einen neuen
Projektantrag.
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Von der Primar- zur Sekundarschule
Für die 6.Klässler naht der Übertritt in die Sekundarschule. Es stehen neue 3 Jahre
an, die für viele eine grosse Veränderung sein wird. Diese folgenden neuen Herausforderungen geben bereits einen Überblick, was den Schülern und Schülerinnen an
der Sekundarschule begegnen wird.
•

Lehrer erwarten, dass sich die Schüler die Hausaufgaben und Prüfungstermine
selbständig eintragen

•

Die Stresssymptome nehmen bei den Mädchen und Jungs zu

•

Neue zusammengewürfelte Klassen

•

Verschiedene Lehrer, mit denen man sich auch verständigen muss

•

Man bekommt einen eigenen Spind, wo man sein Material/ Bücher verstauen
kann

•

Bei einigen Lehrern hat man keinen festgelegten Sitzplatz, der wechselt jede
Woche oder jeden Tag

•

Anstatt nachsitzen, werden Einträge gemacht

•

Man muss das Klassenzimmer mehrmals pro Tag wechseln, daher rechtzeitig
an die Materialien denken, die man jeweils mitnehmen muss

•

Bei mehreren Tests in einer Woche, verliert man leicht den Überblick, gerät
unter Druck und fühlt sich überfordert

•

Neue Umgebung

•

Gutes Kursangebot mit Sport über Mittag

•

Man ist immer wieder in verschiedenen Gruppen

•

Viele unterschiedliche Lehrpersonen

•

Sobald man sich daran gewöhnt hat, ist es abwechslungsreich und motivierend
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Ein Schritt weiter
34 Jugendliche werden nach den Sommerferien einen weiteren wichtigen Schritt in
ihrem Leben machen. Wir wünschen ihnen schon jetzt eine lehrreiche, spannende und
erfüllende Zeit.

Pascal Peter
Nach den Sommerferien werde ich bei den Swiss int. Airlines eine
Lehre als Polymechaniker EFZ Fachrichtung Aviatik beginnen. Während der Lehre möchte ich die technische BMS in Winterthur machen. Für mich war von Anfang an klar, dass es ein technischer Job
in der Aviatik sein soll. Deshalb lag diese Lehrstelle sehr nahe. Besonders freue ich mich auf die Arbeit an den Flugzeugen.

Severin Fux
Im August 2021 starte ich meine Lehre in Winterthur als Informatiker
Applikationsentwicklung EFZ bei der Firma AXA. Mit der BMS und
der 4-jährigen Lehre bin ich gut versorgt. Mein Ziel ist es, die Lehre
erfolgreich abzuschliessen und mir eine gute Ausgangslage für
meine Zukunft zu schaffen.

Giovanna Kraljic
Für mich ist die Schulzeit noch nicht ganz zu Ende: Ich werde nach
den Sommerferien die Kantonsschule in Bülach besuchen und das,
weil mir kein Lehrberuf wirklich gefallen hat. Es wird nicht leicht, aber
mit Motivation und Mühe hoffe ich sehr, dass ich die Probezeit bestehen werde. Meine Freunde und Mitschüler werde ich sicherlich
sehr vermissen... :(

Marisa Wittweiler
Trotz einigen Schnupperlehren konnte ich mich noch nicht auf einen
Beruf festlegen. Um noch mehr Zeit für die Berufswahl zu haben,
habe ich mich dazu entschieden, nach der Sekundarschule die BWS
in Bülach zu besuchen.
Nun freue ich mich, in einen neuen Lebensabschnitt starten zu dürfen und neue Bekanntschaften mit Gleichaltrigen zu machen.
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Anouk Ronhaar
Ich werde nach der Sekundarschule die BWS (10. Schuljahr) in
Bülach besuchen, da ich meinen Berufswunsch sehr spät änderte und ich daher keine Lehrstelle für 2021 gefunden habe.
Ich bekomme so nochmals die Zeit, eine Lehrstelle als MPA zu suchen. Ich bin mir sicher, dass ich eine finden werde. Ich werde die
Zeit nutzen und mein Bestes geben.
Mein Ziel ist es, eine 3-jährige Lehre als MPA zu absolvieren und
danach die BMS zu besuchen. Mein Ziel für die Zukunft wird sein,
dass ich eine Ausbildung als Physiotherapeutin abschliessen kann.
Ich freue mich sehr auf die BWS, aber ich werde die Zeit an der Sekundarschule und die Zeit mit meinen Freunden vermissen.

Gaspare Falco
Noch suche ich eine Lehrstelle, jedoch habe ich bereits eine Zusage
als Koch erhalten. Trotzdem warte ich noch auf die Antwort einer anderen Firma, weil ich sie mehr schätze. Sofern ich die Stelle, die ich
möchte, bekomme, würde ich sie hier in Eglisau machen. Mein Ziel
in der Lehre ist es, möglichst viel aus mir herauszuholen und vieles
zu lernen. Ich freue mich auf die Arbeit und aufs Kochen. Ich werde
sicherlich die ruhige und tolle Zeit mit meinen Freunden vermissen.

Brian Pröbsting
Nachdem ich die 3. Sekundarschule abgeschlossen habe, werde ich
eine Lehre als Fachmann öffentlicher Verkehr anfangen. Ich wusste
von Anfang an, dass ich eine Lehre im öffentlichen Verkehr haben
möchte. Deshalb entschied ich mich bei der SBB die Lehre als Fachmann öffentlicher Verkehr durch zu führen. Mein Arbeitsort, der Flughafen in Kloten, gefällt mir sehr. Ich habe viele Möglichkeiten zum
Essen und ich werde eine schöne Aussicht haben. Meine Ziele sind,
dass ich die Lehre mit Erfolg abschliessen werde und dass ich der
Firma mit meinen Fähigkeiten helfen kann. Die langen Ferien werde
ich sehr vermissen, denn von 13 Wochen zu 6 Wochen Ferien sind
schon ein grosser Unterschied.
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Joshua Pfrunder
Ich lerne den Beruf Strassentransportfachmann EFZ. Es ist eine 3jährige Lehre, in der ich einmal pro Woche in die Berufsschule in
Winterthur gehe. Was ich am meisten vermissen werde, ist mein entspannter Alltag. Jedoch bin ich sehr zuversichtlich, dass der Beruf
Spass macht.

Ronja Schüpbach
Nach der 3. Sek werde ich eine 3-jährige Lehre als Fachfrau Gesundheit EFZ in der Oase Eglisau absolvieren. Nebenbei werde ich die
BMS in Zürich besuchen und auf eine Berufsschule in Winterthur gehen. Da ich im Sommer wegziehe, werde ich nicht den allerkürzesten
Arbeitsweg haben. Ich freue mich sehr darauf, dass mein Alltag immer unterschiedlich sein wird und ich viel Kontakt mit ganz unterschiedlichen Menschen haben werde. Was ich nach der Lehre machen möchte ist noch unklar. Auf jeden Fall möchte ich sie mit einem
guten Gefühl abschliessen können. Meine Freunde und all die tollen
Schulmomente werde ich sehr vermissen. Ich freue mich aber, neue
Kontakte knüpfen zu können und meine Selbstständigkeit aufzubauen.

Yves Brun
Im Sommer 2021 werde ich eine Lehre als Elektroinstallateur in
Bülach starten und die Berufsschule in Bülach besuchen. Ich freue
mich endlich etwas Neues zu machen, das nichts mehr mit dieser
Schule zu tun hat und selbständiger zu werden. Ich werde aber leider
viel mehr Hausaufgaben und Tests haben. Also geniesst eure Zeit
an der Sekundarschule und macht nicht zu viel Unsinn. Ich werde
sicherlich auch die Ferien vermissen, weil man in der Lehre viel weniger Freizeit und Ferien hat, dafür verdiene ich wenigstens Geld.
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Raphael Battandier
Nachdem ich Ende Oktober 2020 vom Gymi zurückkam, habe ich
schnell Fuss gefasst und innert 2 Monaten 2 Zusagen erhalten.
Schlussendlich habe ich mich für eine Lehre als Kaufmann Marketing
und Kommunikation EFZ mit BMS beim SRF entschieden. Ich interessiere mich seit mehreren Jahren für die Medien und habe das Ziel,
Sportkommentator beim SRF zu werden. Ich werde meine Lehre in
Oerlikon im Leutschenbach-Center absolvieren. Nebenbei werde ich
die Berufsschule im KV-Zürich besuchen. Meine Ziele für die Lehre
sind, mich gut zu präsentieren und in den drei Jahren mein Interesse
für der Sportkommentator zu zeigen, um damit eine gute Ausgangslage für später zu haben. Ich freue mich am meisten auf die 6 Monate
in den Sportabteilung, natürlich aber auch auf die restlichen Abteilungen. Die Schule werde ich sicher vermissen, allerdings tut es auch
gut, neue Persönlichkeiten kennenzulernen.

Luca Colombo
Ich werde nach der Sekundarschule eine KV-Lehre bei der Zürcher
Kantonalbank starten. Ich habe mich für diesen Weg entschieden,
weil ich denke, dass ich in dieser Branche gut aufgehoben bin und
ich meine Fähigkeiten gut zur Geltung bringen kann. Obwohl ich
weiss, wann ich die Lehre beginnen werde, werde ich erst paar Wochen vor Lehrbeginn erfahren, wo ich eingesetzt werde. Fest steht
jedoch schon, dass ich an die KV-Schule in Zürich gehen werde.
Mein Ziel ist, dass ich die Lehre erfolgreich abschliesse und dass ich
so viel Wissen wie möglich mitnehmen kann.

Albin Ujupaj
Ich mache eine Lehre als Autolackierer. Der Beruf geht 4 Jahre lang.
Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil ich gerne mit Autos
arbeite und mich das auch motiviert den Beruf zu machen. Die Lehre
mache ich in Eglisau bei der Garage Linda und meine Schule ist in
Zürich. Mein Ziel dieser lehre ist es, ein professioneller Autolackierer
zu werden. Ich freue mich auf die Lehre, vor allem auf das Zusammenarbeiten mit den Anderen und auf die Autos, die man monierten
muss und vieles mehr. Ich werde meine Klasse und die schönen Zeiten mit ihnen vermissen.
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Angelina Tamani
Meine Leidenschaft war es schon immer, kreativ zu sein. Deshalb
wollte ich eine Lehrstelle, die mir erlaubt, dies auch auszuleben.
Mein Wunsch ist es, dass ich eine Lehrstelle als Polydesignerin 3D
absolviere. Dafür braucht man einen Vorkurs, deshalb habe ich
mich entschieden, ein Jahr lang die Kunstschule in Winterthur zu
besuchen. Ich freue mich sehr auf die Kunstschule, weil ich meine
Leidenschaft verfolgen kann. Ich werde dort auch neue Leute kennenlernen, die dieselben Interessen haben. Mein Ziel ist es, dass
ich danach eine Lehrstelle finde und ich meinem Traumberuf einen
Schritt näherkomme.

Eliana Fernandes
Nach den Ferien starte ich eine Lehre als Medizinische Praxisassistentin EFZ in Affoltern Zürich. Zur Schule gehe ich in die Juventus
Schule für Medizin ebenfalls in Zürich. Ich bin überglücklich, denn
schon nach kurzer Zeit habe ich die Lehre gefunden, auf die ich mich
seit Anfang fokussiert hatte. Ein vielfältiger und spannender Beruf
und Erfahrungen warten auf mich. Ich nehme mir vor, fleissig und
konzentriert meine Lehre durchzuführen und hoffe, Schwierigkeiten
meiden zu können. Trotz diesen positiven Punkten sehe ich auch
Negatives: Meine Klasse und den jetzigen Alltag werde ich vermissen.

Adela Ondrckova
Nach der Sekundarschule werde ich eine Lehre als Zahntechnikerin
EFZ in Uster absolvieren. Fingerspitzen Arbeit ist etwas, was ich
sehr gerne mache und deswegen
passt
dieser Beruf perfekt zu mir. Ich freue mich auf meine Lehre, jedoch ist mir auch bewusst, dass nicht immer alles gut laufen wird. Deswegen nehme ich
mir vor, immer mein Bestes zu geben und niemals aufzugeben. Meine Freunde werde ich natürlich vermissen, jedoch glaube
ich, dass wir im Kontakt bleiben werden!

Albesa Recica
Nach der Sekundarschule werde ich eine Lehre als Fachfrau Ges
undheit in Bad Zurzach starten. Ausserdem werde ich die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales in Brugg besuchen. Mein
Ziel ist es, die Lehre mit viel Freude und Motivation abzuschliessen.
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Alejandro Marques Duran
Nach der Sekundarschule mache ich ein 10. Schuljahr in Bülach, damit ich mein Deutsch verbessern kann. Dann habe ich auch noch
mehr Zeit, um eine Lehrstelle zu finden. Ich freue mich sehr, weil
ich sicher mehrere Freunde finden werde. Meine Ziele sind es, eine
Lehrstelle als KV zu finden und danach die Lehrstelle abzuschliessen.

Jason Ruf
Nach der Sekundarschule werde ich die ICT-Schule Wiss besuchen. Bei dieser Schule hat man zuerst ein Jahr Schule und danach
muss man zwei Jahre ein Praktikum machen. Meine Ziele sind
es, motiviert mitzumachen, mein Bestes zu geben und meine Motivation nicht zu verlieren. Ich werde die Zeit an der Sekundarschule
vermissen, vor allem meine Freunde.

Leo Stamm
Ich werde im Sommer eine Lehre als Logistiker bei der Firma Fiege
Logistik in Bülach anfangen. Mein Ziel für die Lehrstelle ist, dass
ich immer gut und motiviert arbeiten werde, auch wenn es mal nicht
so toll ist. Ich freue mich auf die Lehre, da ich dann endlich mal Geld
verdiene und auch mal was anderes als Schule machen kann.
Ich werde die Schule aber vermissen, da ich dort täglich Freunde
gesehen habe, was jetzt dann nicht mehr der Fall sein wird.

Levin Lösch
Nach langen Überlegungen habe ich mich für den Beruf ICT-Fachmann entschieden. Da ich keine Lehrestelle für meinen Beruf fand,
habe ich beschlossen, eine ICT-Schule zu besuchen. Nach einem
Jahr Schule werde ich zwei Jahre ein Praktikum machen. Diese
Schule absolviere ich bei „wiss“. Mein Ziel ist es, diese Schule gut zu
meistern und meine Motivation nicht zu verlieren. Natürlich werde ich
meine Zeit in der Schule vermissen. Auch meine Freunde werden mir
fehlen.
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Robin Widmer
Nach den Sommerferien werde ich mit der Lehre als Schreiner beginnen. Ich wusste lange nicht, in welche Berufsrichtung ich gehen
will. Ich ging als Maurer, Gärtner, Maler und Schreiner schnuppern.
Schreiner hat mir schlussendlich am besten gefallen und glücklicherw eise habe ich die Lehrstelle beim Theo Graf in Rafz bekommen. Ich freue mich auf die Sachen, die ich bei der Lehre lernen
werde und auch darauf, dass ich Geld verdienen kann. An der Schule
werde ich nichts vermissen.

Azir Doumbia
Ich bin mir nicht sicher, was für einen Beruf ich später ausüben will.
Aber im Moment suche ich eine Lehrstelle als Elektroinstallateur oder Consumer-electronics. Wenn ich bis zu den Sommerferien keine
passende Lehrstelle finde, mache ich ein Motivationssemester bis
ich etwas gefunden habe. Der Vorteil daran ist, dass ich dann auch
noch mehr Zeit zum Entscheiden habe und ich auch noch weiter
schnuppern kann.

Julie Witte
Schon immer war es mein Ziel, nach der Sekundarschule an eine
weiterführende Schule zu gehen. Ich habe mich deswegen dafür
entschieden, an die Fachmittelschule Zürich Nord (KZN) einzutreten
und habe die Aufnahmeprüfung erfolgreich bestanden. Ich bin froh,
dass ich einen ersten Schritt in meiner erwünschten Zukunft als Lehrerin setzen kann. Für die kommenden 4 Jahren an der FMS wünsche ich mir, dass ich neue und tolle Erfahrungen sammeln kann und
dass meine Motivation für die Schule genau so gross bleibt wie bis
jetzt. Die schönen und lustigen Augenblicke von den vergangenen 3 Jahren werden nicht vergessen gehen.

Liron Sadiku
Nach der Sekundarschule mache ich eine Lehre als Sanitärinstallateur EFZ in Eglisau. Die Berufsschule wird in Zürich sein und die
Lehre geht 4 Jahre. Meine Ziele sind: Wenn ich etwas nicht kann,
dann werde ich nicht aufgeben oder rummotzen. Momentan freue ich
mich auf die Lehre, weil ich dann mal etwas anderes als Schule mache und dann auch Geld verdiene. Ich hoffe, das wird auch so bleiben, weil wenn ich die Motivation an der Arbeit verlieren würde, wäre
das nicht so gut.
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Mandy Schroer
Nach den Sommerferien werde ich ein Praktikumsjahr bei der
Kita Bärlis, in Zürich absolvieren. Anfangs wollte ich eine KV-Lehre
ausüben, jedoch entschied ich mich um, da mir der Umgang mit
Menschen wichtig ist. Die Sekundarzeit und meine Freunde, die ich
täglich gesehen habe, werde ich sehr vermissen. Jedoch freue ich
mich sehr auf - wie der Slogan der Kita sagt - meine zweite Familie.

Ronny Diener
Ich werde nach der Sekundarschule eine Lehre als Kaufmann Internationale Speditionslogistik bei DB Schenker absolvieren. Die Berufsschule KV Zürich werde ich mit dem Profil M besuchen.
Für die Zukunft erhoffe ich mir, dass ich motiviert bleibe, Neues und
Interessantes erleben werde und zudem die Lehre erfolgreich abschliessen werde. Ich werde die Sekundarzeit vermissen, anderseits
freue ich mich auf die nächsten drei Jahre.

Sara Murbach
Ich habe mich für die Lehre als Kauffrau Dienstleistung und Administration entschieden. Ich werde diese nach den Sommerferien
beim Kanton-Zürich antreten. Ich freue mich auf die Lehre, da es ein
interessantes und spannendes Erlebnis sein wird. Nach der Lehre
möchte ich eine Passerelle machen und in Richtung Physiotherapie gehen. Mein Motto für die Lehre ist: Stay positiv no matter what happens!

Vajeethan Velrajan
Ich habe mich an der die BWS in Bülach für ein 10. Schuljahr im Profil KV angemeldet, da ich keine Lehrstelle in diese Richtung finden konnte und ich erst später mit der Suche angefangen hatte. Ich
sehe dies als eine gute Chance, um jetzt früher mit der Suche anzufangen und nochmals alles zu geben. Ich werde versuchen, möglichst nach Beginn der Schule eine Lehrstelle in Richtung KV-Bank
zu finden. Falls mir dies nicht gelingen sollte, werde ich versuchen, eine andere Lehrstelle zu finden, die mich anspricht und dann
werde ich mich für die Polizeischule anmelden. Ich werde meine
Zeit in der Sekundarschule und meine Freunde sehr vermissen. Aber dieses Ende ist ein Teil meines Weges.
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Sarina Alder
Nach den Sommerferien werde ich die FMS machen. Da ich lange
keine Ahnung hatte, was ich später machen möchte und auch jetzt
noch recht ratlos bin, war eine weiterführende Schule (fast) die einzige Option. Und daher habe ich mich für die FMS in Oerlikon entschieden. Mein Ziel ist es, während dieser Zeit herauszufinden, in
welche Richtung ich gehen bzw. was ich nach der FMS machen
möchte. Vermissen werde ich vor allem meine Freunde.

Kristijan Ikic
Ich werde eine Lehre als Detailhandelsassistent in einem Geschäft
namens Vier Linden am Hottingerplatz in Zürich absolvieren.
Es ist ein BIO-Laden. Ich werde auch in Zürich in die Schule gehen.
Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil ich gerne mit Menschen arbeite und gerne drinnen und nicht draussen arbeite. Ich
freue mich auch sehr, endlich selber Geld zu verdienen. Ich bin auf
die neue Herausforderung gespannt.
Morris Niederhauser
Ich werde nach der Schule als Gärtner in Eglisau arbeiten. Den Beruf
Gärtner habe ich gewählt, weil ich gerne an der frischen Luft bin und
ich mich für Pflanzen interessiere. Mein Ziel ist es, alle Pflanzen auswendig zu können. Ich freue mich sehr auf den neuen Lebensabschnitt.
Marvin Orazulume
Ich möchte eine KV-Lehre machen, habe aber noch keine Lehrstelle
gefunden. Bei SRF konnte ich mich vorstellen und bei meiner Bewerbung bei Coca-Cola bin ich bis in die Endrunde gekommen, aber es
hat leider nicht geklappt. Deshalb habe ich mich fürs 10. Schuljahr
angemeldet. Aber eigentlich möchte ich nicht nochmal ein Jahr in die
Schule. Darum werde ich alles daran setzen, noch eine Lehrstelle zu
finden.
Philipp Karban
Ich werde im August mit meiner KV-Bank Lehre bei der ZKB beginnen. Zudem werde ich noch in der KV-Schule in Zürich unterrichtet. Ich freue mich, ein neues Kapitel in meinem Leben zu beginnen und die gute Zeit hier in der Sekundarschule endlich abzuschliessen. Mein Ziel für die Lehre ist es, immer fokussiert und neugierig zu bleiben. Ich denke, das wird mir nicht schwerfallen.
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Who is Who?
Auf dem Titelblatt sind süsse Baby- oder Kleinkindfotos abgedruckt. Welches Bild gehört zu welcher/welchem Jugendlichen?
Schreiben Sie Ihre Vermutung in die leeren Ballone und kontrollieren Sie danach mit
der Lösung auf Seite 30.
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Fit für das Vorstellungsgespräch
Auch in diesem Schuljahr haben die 2. Seklerinnen und 2. Sekler in der Schule mit der
Berufswahl gestartet. In diesem Zusammenhang wurde vom 17. bis 21. Mai 2021 neu
eine Projektwoche rund ums Thema Bewerben durchgeführt. In Einzelarbeit wurde am
Bewerbungsdossier gearbeitet, sodass die Schülerschaft am Ende dieser Woche ein
komplettes Dossier vorweisen konnte. Ein weiterer Schwerpunkt der Projektwoche
stellte das Vorstellungsgespräch dar. So wurden beispielsweise zu verschiedenen
Fragen, die an einem Vorstellungsgespräch gestellt werden, passende Antworten erarbeitet und im Rollenspiel geprobt. In einem weiteren Teil fand mit jeder Person ein
Live-Vorstellungsgespräch mit Eltern, welche sich freiwillig zur Verfügung gestellt hatten, statt. Ein Vortrag von Lehrlingen über verschiedene Betriebe rundete die Projektwoche ab. Die Schülerinnen und Schüler können stolz auf ihre eigenen, kreativ gestalteten Bewerbungsdossiers sein. Wir sind überzeugt, dass sie auf einem sehr guten
Weg sind, im nächsten Schuljahr eine für sie passende Lehrstelle zu finden. Danke,
liebe 2. Klässlerinnen und 2. Klässler, für die grosse Motivation und die tolle Stimmung,
welche wir während der Projektwoche hatten.
Sabine Baumann und Doreen Schnyder
Einige Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern der 2. Sek:
Tara Unternährer
«Seit Abschluss dieser Projektwoche habe ich schon mehrere Bewerbungen als Medizinische Praxisassistentin abgeschickt. Mein Highlight der
Woche war das Drehen unserer Bewerbungsvideos mit Frau Wick. Ich
fand es eine super Idee, unseren Lebenslauf mit einem Bewerbungsvideo
über uns zu ergänzen.»
Francesco Rapino
«Falls es mit dem Gymi nicht klappen sollte, möchte ich gerne eine Lehre
als Biologielaborant absolvieren. Die Woche hat mich in der Berufswahl
weitergebracht. Mithilfe der Lehrpersonen konnte ich ein für mich perfektes Bewerbungsdossier zusammenstellen.»
Selina Heller
«Gerne würde ich im August 2022 mit einer Lehre als Dentalassistentin
starten. In dieser Woche haben wir viel Wichtiges über die Berufswahl
gelernt. So weiss ich nun, wie man ein optimales Bewerbungsdossier zusammenstellt und was einen beim Vorstellungsgespräch erwartet.»
Josia Ettlin
«Ich kann mir sehr gut vorstellen, eine Lehre als Fotograf zu machen. In
dieser Projektwoche hat mir besonders gut gefallen, dass wir uns während einer ganzen Woche mit dem Thema Bewerben auseinandergesetzt
haben. So konnten wir ins Thema eintauchen und mussten nicht nach 45
Minuten in den nächsten Unterricht.»
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Lösungen
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Willhelm Tell
25.02.2020
535 Millionen Bäume
Thomas Alva Edison
Sich ärgern
206
20. Februar
Fantastische Tierwesen
Pinguin
Errate die Wörte:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

…Tok
…Kola
…gram
…platten
…ring
…Tuch
…Tube
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