INFOS aus der Sekundarschule
Rückblick 3. Quartal 2021/22
Jahrgangstag 1. Sek
Am Freitag, 18. Februar 2022, fand ein Jahrgangstag statt, an dem sich der 1. Jahrgang zum ersten
Mal mit der Berufswahl auseinandersetzte. Im Rahmen dieses Einstiegs haben sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig eingeschätzt, ihre Talente und Fähigkeiten notiert und ausgetauscht,
über vergangene Traumberufe und eine mögliche Zukunft gesprochen. Ausserdem mussten sie eines von sieben Statements auswählen, wo sie sich in der Berufswahl aktuell befinden, also z.B. ob
sie schon eine klare Vorstellung, noch gar keine Idee oder momentan keine Lust auf Berufswahl
haben. Im gegenseitigen Austausch wurden die Einen in ihrer Idee bestärkt, für die Anderen wurden Vorschläge möglicher Berufe gesucht.
Den Nachmittag verbrachten wir auf dem Eis. Während einige Schülerinnen und Schüler um den
Puck und Tore kämpften, brillierten andere Jugendliche als Eiskunstläufer*in und gaben Pirouette
nach Pirouette zum Besten. Es war ein positiver, erfolgreicher Tag und wir freuen uns auf die
kommenden Anlässe
Martina Jost

Skilager 1. Jahrgang in S-Chanf im Engadin
Am Montagmorgen um viertel vor sieben besammelten wir uns in
Dozwil vor der Schule. Anschliessend stiegen wir in den Car und
fuhren ins Engadin. Am Lagerhaus angekommen luden wir unser
Gepäck aus und fuhren ins Skigebiet St.Moritz. Nach dem Skifahren richteten wir im Lagerhaus unsere Zimmer ein. Leider war Frau Dauti krank und
wir mussten auf den Znacht warten. Beim
Abendprogramm war Gesellschaftsspiele
spielen angesagt. Der nächste Morgen startete mit Musik. Nach dem Zmorgen packten wir unseren Lunch und machten uns bereit zum Skifahren. Mit
dem Zug fuhren wir nach Celerina ins Skigebiet. Beim Skifahren hatten wir
sehr viel Spass. Anschliessend fuhren wir bis um halb vier Ski und spielten
im Lagerhaus Tischtennis und Tschütelichaschtä. Am Abend schauten wir
den Film Jumanji 2.
Neuer Tag, neues Glück. Die schnelleren Skigruppen durften an diesem
Morgen früher auf die Skipiste gehen. Nach dem Lunch spendierten uns die
Lehrer ein Getränk und wir durften an einem Hang eigenständig Skifahren.
Frau Dauti war inzwischen auch angereist und kochte uns einen feinen Znacht.
Nach unserer Freizeit besammelten wir uns für den Challenges-Abend im
Hirschsaal. Wir gingen lachend ins Bett und
wurden am nächsten Tag mit rockiger Musik
geweckt. Das Skifahren war cool, denn es
schien die ganze Zeit die Sonne. Am letzten
Abend organisierte die Partygruppe eine lustige und stimmungsvolle Party, die das Lager ausklingen liess.
Am nächsten Morgen packten wir nach dem Zmorgen unsere Sachen und durften noch ein letztes Mal Skifahren. Vor dem Mit-
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tagessen versammelten wir uns alle auf den Parkplatz und warteten auf den Car. Nach einer lustigen Rückfahrt kamen wir wieder in Dozwil an und luden unser Gepäck aus. Anschliessend verabschiedeten wir uns und gingen nach Hause.

Skilager 3. Klassen in Obersaxen
Die Drittklässler/innen besuchten auch dieses Jahr das Skilager in Obersaxen im schönen Kanton
Graubünden. Morgens um 10.00 Uhr in Surcuolm angekommen, ging es direkt auf die Piste. Das
Wetter war traumhaft. Blauer, wolkenloser Himmel und Sonnenstrahlen die ganze Woche! Wer
sich keinen Sonnenbrand holen wollte, musste sich eincremen. Der Berg wurde jeden Tag von unseren Ski- und Snowboardkünsten unsicher gemacht und «überrollt».
Müde, aber gut gelaunt kamen wir am Freitagnachmittag in Dozwil an.
Es war eine tolle, unfallfreie und amüsante Woche mit tollem Wetter und köstlichem Essen!
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1. Sek näht für die Kinder in der Ukraine
Was wir aktuell aus den Medien hören, lässt wohl niemanden kalt. Viele Frauen und
Kinder befinden sich auf der Flucht aus der Ukraine und sind auf Hilfe angewiesen. Das
Projekt «minidecki» näht Decken für Kinder auf der Flucht, welche sie wärmt und sie
behalten können, wohin auch ihr Weg führt.

Der Stoffladen «Stoffherz» in Arbon stellte Stoffe und Nähplätze für diese Projekt zur
Verfügung und die 1. Sek nutzte die Gelegenheit und
hat spontan den TW-Unterricht nach Arbon verlegt und
Decken genäht. In kürzester Zeit sind so einige Decken
für Kinder entstanden, alle haben tatkräftig mitgeholfen und die Zeit verflog sehr schnell.

Besuch KZ-Gedenkstätte Dachau
Am 28. März 2022 besuchten die dritten Klassen die KZ-Gedenkstätte in Dachau DE. Ein grosser
Bestandteil des Geschichtsunterrichts der 3. Klasse ist der 2. Weltkrieg. Nun konnten die 3. Klässler/innen vor Ort ihre eigenen Erfahrungen und Eindrücke sammeln.
„Am 22. März 1933, wenige Wochen nachdem Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt worden

war, wurde in Dachau ein Konzentrationslager für politische Gefangene errichtet. Es diente als
Modell für alle späteren Konzentrationslager und als „Schule der Gewalt” für die Männer der SS,
unter deren Herrschaft es stand. In den zwölf Jahren seines Bestehens waren hier und in zahlreichen Außenlagern über 200.000 Menschen aus ganz Europa inhaftiert. 41.500 wurden ermordet.
Am 29. April 1945 befreiten amerikanische Truppen die Überlebenden.
mehr Infos unter www.sek-dozwil.ch

Die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers wurde im Jahr 1965 auf Initiative und
nach den Plänen der überlebenden Häftlinge, die sich im Comité International de Dachau zusammenschlossen, mit Unterstützung des Bayerischen Staates errichtet. In den Jahren 1996-2003
wurde eine neue Ausstellung zur Geschichte des Konzentrationslagers Dachau mit dem Leitmotiv
„Der Weg der Häftlinge” geschaffen.“
(Quelle: http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/information.html)
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Frühlingsbummel
Am 25. März 2022 begab sich die gesamte Schule Dozwil auf einen Frühlingsbummel. Die Klassen der Sekundarschule haben sich ihre Partnerklassen aus der Primarschule oder dem Kindergarten geschnappt und
sind auf verschiedenen Wegen Richtung Romanshorn gelaufen. Unterwegs konnte man sich dann gegenseitig kennenlernen und austauschen. Am Mittag haben sich schliesslich alle Klassen beim Spielplatz am
Hafen in Romanshorn getroffen und zusammen ihre Mittagspause verbracht. Dass dieser gemeinsame Anlass immer wieder ein Erfolg ist, zeigt die Mittagspause: Schülerinnen und Schüler der Sek, die sich unter die
jüngeren Schülerinnen und Schülern der Primarschule und dem Kindergarten mischen und sich zusammen
auf dem Spielplatz austoben. Alles in allem war es also ein gelungener Wochenabschluss, nicht zuletzt auch,
weil das Wetter zu dieser Jahreszeit nicht schöner hätte sein können!
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Berufswahl und Stellwerkwoche der 2. Klassen
Bereits im Vorfeld der Stellwerk- und Berufswahlwoche mussten die Jugendlichen einige Entscheidungen treffen. Es standen verschiedene Stellwerktests, Berufsinformationen und Betriebsbesichtigungen zur Auswahl.
Von Montag bis Donnerstag absolvieren alle Jugendlichen am Morgen einen Stellwerktest. Da
diese Tests online stattfinden, sassen die Schülerinnen und Schüler ganz konzentriert an ihrem
Laptop und lösten ihre Aufgaben.
Nach der Pause gab es unterschiedliche Programmpunkte: Es hatte Berufsinfos von verschiedenen
Unternehmen oder die Jugendlichen wurden mit Unterstützung von Lehrpersonen auf Bewerbungsgespräche vorbereitet.
Vertreter von Login, der Spital AG, der Post oder der SBW kamen in die Schule und informierten
in kurzweiligen Vorträgen zu den Ausbildungen, die diese Unternehmen anbieten. Danach hatten
die Jugendlichen Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.
Der eine oder die andere gaben auch Tipps für die Bewerbung und die Bewerbungsgespräche.
Am Nachmittag bot sich jeweils die Gelegenheit, das Schulhaus zu verlassen, um an einer Betriebsbesichtigung teilzunehmen. Zur Auswahl standen Besuche in den folgenden Betrieben: Hotel
Bad Horn, Bruderer AG, eine Baustellenbesichtigung mit der Stutz AG, Schefer AG und Coop
Karussell. Die Jugendlichen «mussten» an einer Betriebsbesichtigung teilnehmen. Die Berichte
nach den Besuchen tönten jeweils spannend und die Jungs und Mädchen freuten sich über die Abwechslung.
Wer im Schulhaus blieb, der betätigte sich sportlich oder löste weitere Stellwerktests.
Der Freitag verlief ganz anders. Als erstes fiel auf, dass ganz viele «fremde» Personen im Schulhaus anwesend waren. Wir hatten 15 erwachsene, externe Expertinnen und Experten eingeladen,
die mit unseren 2. Klässlern Bewerbungsgespräche durchführten. Jedes Kind hatte zwei Gespräche
und nahm an zwei weiteren als Beobachterin oder als Beobachter teil. Die Nervosität vor den Gesprächen war in den Gängen deutlich zu spüren! Ruhig und konzentriert waren die Schülerinnen
und Schüler unterwegs und hielten sich bei
den Zimmerwechseln genau an den Zeitplan.
Die Erwachsenen gaben den Jugendlichen
viele wertvolle Tipps mit auf den Weg und
nahmen ehrlich, aber
wohlwollend
Stellung zu
den Bewerbungen und
zu den Bewerbungsgesprächen. In
der Nachbereitung versicherten die Experten, dass sie den Kontakt zu den
jungen Menschen schätzen und diesen Austausch sehr wertvoll
finden. Dann ist es uns ja gelungen, zwei Fliegen mit einer
Klappe zu schlagen!
Wir waren sehr froh, dass wir die Berufswahl- und Stellwerkwoche dieses Jahr wieder im normalen Rahmen durchführen konnten und uns Corona nicht ausgebremst hat.
mehr Infos unter www.sek-dozwil.ch

Personelles
Martina Storz
Frau Martina Storz lässt sich im Sommer 2022 nach ganzen 35 Jahren in den Diensten
der Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil pensionieren. Eine Aufzählung all ihrer Tätigkeiten würde den Rahmen der Quartalsinfos sprengen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird
Frau Storz in einem gebührenden Rahmen verabschiedet werden. Wir bedanken uns bei
ihr für ihr langjähriges Engagement für die Schüler/Innen.
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Vorschau Termine
Jokertage ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, an zwei Kalendertagen pro
Schuljahr ohne Begründung dem Unterricht fernzubleiben. Grundsätzlich bestehen keine
Sperrdaten.
Als Ausnahmen gelten Schulverlegungen und definierte Schulanlässe (mit * gekennzeichnet).
Datum
2. Apr 22
21. Mai 22 *
23. Mai 22
26. Mai 22
9. Jun 22
15. Jun 22
22. Jun 22
6. Jul 22 *
8. Jul 22
9. Jul 22

1 2
x x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

3
x
x
x
x
x
x
x

Anlass
Frühlingsferien 02.04.2022 - 18.04.2022
Semesterausstellung/ Besuchsmorgen
Projekttage 23. - 25.Mai 2022
Pfingstferien 26.05.2022 - 06.06.2022
Besuchsanlass 6. Klassen an der Sek
Sporttag (Morgen)
Triathlon / Verschiebedatum 29.06.2022
Schlussakt
Unterrichtsende vor den Sommerferien 11.45 Uhr
Sommerferien 09.07.2022 - 14.08.2022
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