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infoblatt
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe an der Sek Wila Interes-
sierte 
 
Die 3. Sek sagt Tschau! 
Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Für uns 3. Seklerinnen und Sekler gilt es 
nun die letzten Tage an der Sek Wila noch zu geniessen. Vieles haben wir in den 
letzten drei Jahren erlebt. Mit allen Erfahrungen die wir bis jetzt gesammelt ha-
ben, werden wir nun alle unsere eigenen Wege einschlagen. Nun stehen wir am 
Ende unserer obligatorischen Schulzeit. Auf der einen Seite sind wir wohl alle ein 
wenig traurig, dass die coole Sekzeit nun vorbei ist, auf der anderen Seite freut 
man sich auch auf den neuen Lebensabschitt in der Lehre. 
 
Traditionsgemäss wird auch dieses Jahr das Abschluss Info-Blatt von den 3. 
Sekler*innen gestaltet. Das Redaktionsteam dieses Jahr: 
 
Andrea, Julia G., Anna, Julia A., Fabio, Hannah, Selina, Noe, Kim und Sara  
 
Viel Spass beim Lesen und  
schöne Sommerferien  
wünscht Ihnen  
das Redaktionsteam 
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Sozialwoche  
Solinetz  
Was ist überhaupt das Solinetz? 
 
Das Solinetz ist eine freiwillige Organisa-
tion, die sich für Flüchtlinge einsetzt. Da 
diese nur gebrochenes oder gar kein 
Deutsch sprechen können, bietet ihnen 
Solinetz Deutschkurse an. Mit verschiede-
nen Projekten hat das Solinetz zur Verbes-
serung der Lebensbedingungen von vielen 
Flüchtlingen im Raum Zürich beigetragen. 
Das Solinetz Zürich wurde im September 
2009 gegründet. 
 
Noe und ich besuchten mit unserer 
Gruppe am 19.5.21 das Solinetz. Am Mitt-
woch gingen wir um 12:50 mit dem Zug 
nach Winterthur Seen, danach fuhren wir 
mit dem Bus zum alten Busdepot. Zuerst 
wurde uns das Schulzimmer gezeigt, das 
sich in einer ehemaligen Schreinerei befin-
det. Als wir uns dann gesetzt hatten, 
machten wir zuerst eine Vorstellungs-
runde. Es erstaunte uns von Anfang an, 
dass die Leute dort schon sehr gut Deutsch 
sprachen. Nach der Vorstellungsrunde 
wurden wir in ihren Deutschkurs mit 

einbezogen. Wir halfen ihnen zum Beispiel 
die Voci auswendig zu lernen oder bei klei-
nen Übungen. Danach durften wir mit 
ihnen einen DVD-Abend planen. Die letz-
ten 30 Minuten konnten wir uns noch mit 
ihnen frei unterhalten. Nach zwei Stunden 
war der Deutschkurs zu Ende und wir ver-
abschiedeten uns. Am Donnerstag, dem 
20.5.21 kamen die Leute zu uns in die 
Schule. In der Schulküche machten wir vier 
verschiedene Kochgruppen. Sie zeigten 
uns Spezialitäten aus ihrem Heimatsland. 
Wir kochten türkisch, tibetisch, afghanisch 
und eritreisch. Es gab Börek, ein typisches 
Gericht aus der Türkei. Wir machten Mo-
mos, was den deutschen Teigtaschen äh-
nelt und die typisch tibetisch sind. Die ve-
getarischen Momos wurden mit Spinat 
und Käse gefüllt und die anderen mit 
Hackfleisch. Natürlich gab es auch noch 
viele andere leckere Spezialitäten. Der 
Donnerstag war für uns einer der Favori-
tentage, da es einfach so viel Spass ge-
macht hat. Wir kamen mit den Leuten von 
Solinetz so gut klar, als würden wir uns 
schon ewig kennen. Jeder sprach mit je-
dem und wir hatten einfach Spass und ge-
nossen den gemeinsamen Tag.  
 
Selina und Noe 
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3.Sek Abschlussprojekte 
 
 
Klasse	I	
Andrea	Bleuler:	Barfussweg	
Kim	Schnurrenberger:	Gemälde	mit	
Geschichte	
Mia	Küng:	Tanzchoreographie	
Enrico	Marcolin:	Roman,	Krimi	&	Sci-Fiction		
Fabio	Fortino:	Dokumentation	
Adrian	Fuhrer:	TV-Möbel	
Lukas	Bernet:	Sachs	

 
 

 
 

 
	
Klasse	O	
Julia	Gutzwiller:	Fashion	Project	
Sara	Mannhard:	Aus	Alt	wird	Neu	
Tabea	Bernet:	Hot	Pot	
Léon	Steiger:	Pizzaofen 	
Severin	Benz:	Bett	
Noe	Gehr:	Mofateile	selber	herstellen	
Ralf	Zeder:	Balkenbett	
	

	
 
  



  
  

 - 4 - 

 
 
 
 
Klasse	A	
Ilakiya	Nadarajah:	Mein	eigenes	
Outfit	
Julia	Ammann:	Mind	Reader	
Liano	Molinari:	Sportprojekt	
Manuel	Walter:	Sport	
Berke	Güler:	Sportprojekt	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse	M	
Anna	Roth:	Poetry-Slam	
Eliane	Fahrni:	Essbare	Kunst	
Selina	Isler:	Insektenhotel	
Hannah	Welsche:	Spanisch	lernen	
Leo	Hegglin:	Mein	Gartenteich	
Andin	Waldvogel:		Salontisch	
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Highlights der letzten 3 Jahre 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hausfest	2018		
Thema:	Horror	
 

Wolf,	Fuchs	und	Hase	
2018	

Bei	diesem	Thema	ha-
ben	sich	alle	Schüler	
und	Schülerinnen	sehr	
viel	Mühe	gegeben.	
Viele	sahen	zum	
Schreien	gruselig	aus.	
Auch	die	Lehrperso-
nen	haben	sich	gruse-
lig	gemacht. 

Dieses	
Highlight	
war,	dass	
es	sogar	
Wölfe	gab,	
die	auf	die	
Jagd	gehen	
durften. 

Franz	Lager	2019	

Ein	tolles	
unvergess-
liches	Lager	
mit	tollen	
Freunden	
und	Lehr-
personen.	
Tolle	Erleb-
nisse	und	
Abenteuer.		
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Skilager	2019	

Anfangsreise	2020	

Sehr	viel	
Spass,	neue	
Freund-
schaften	
und	keine	
Verletzten.	

Kurswoche	2020	

Das	Beste	an	
jedem	neuen	
Schuljahr	ist	
es	die	neuen	
1.	Sekler	und	
Seklerinnen	
kennenzuler-
nen.		

Die	diesjährige	
Kurswoche	war	
wieder	ein	Er-
folg.	Es	gab	zu-
dem	neue	Sa-
chen,	die	man	
machen	konnte.	
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Verabschiedung	2020	

Abschlussfest	2021	

Da	es	kein	Hausfest	gab	und	damit	auch	
keinen	Showblock,	hat	das	Schüpä	über-
legt,	es	am	Abschlussfest	zu	machen.	Es	
war	ein	voller	Erfolg	und	alle	hatten	ih-
ren	Spass.	

Verabschiedungen	sind	im-
mer	schwer.	Es	heisst	aber	
nie,	dass	man	die	Personen	
nie	mehr	sieht.	
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Bye bye Sekwila, hello Berufswelt 
Klasse O 

Julia	Gutzwiller	 
Fachfrau	Gesundheit	
Kantonsspital,	Winterthur	
	
«Träume	nicht	dein	Leben,	sondern	lebe	deine	Träume.»	

	
Sara	Mannhard	

Kauffrau	EFZ	Öffentliche	Verwaltung	
Gemeinde	Verwaltung,	Pfäffikon	

	
«Schlüss	ab	mit	dem	wo	gsi	isch,	leb	mit	dem	
wot	hesch	und	träum	vo	dem	wot	wetsch.»	

	
Tabea	Bernet		
Augenoptikerin	EFZ	
Klarsicht	Optik,	Winterthur	
	
«Jeder	Tag	ist	ein	neuer	Anfang.	Atme,	Lächle	und.	Leg	los!»	
	

Nicole	Kistner	
Pflege-Praktikum	

GZP	Spital,	Wetzikon	
	

«Gib	alles,	aber	nicht	auf.»	
 

Léon	Steiger	
Mauer	EFZ	
Stalder	AG,	Wald	
	
«Trotz	Mauerfall	und	Wende	2	Takt	Power	ohne	Ende.»	
	
	
	

Severin	Benz	
Fachmann	Betriebsunterhalt	EFZ	

Werkhof	Wila	
	

«S’läbe	isch	kein	Ponihof»	
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Noe	Gehr		
Spengler	EFZ	
Wagner	Spengler	Handwerk,	Fischingen	
	
«2	Takt	Poweer	macht	Greta	sauer»	
	

	
Ralf	Zeder	

Lastwagenmechaniker	EFZ	
Fbb	Dilhaus,	Saland	

	
«Lebe	dein	Leben	so,	wie	du	es	gerne	hättest.»	

Klasse A 
Severin	Meier	
Gärtner	EFZ	Garten-	und	Landschaftsbau	
Egli	Grün	AG,	Sirnach	
	
«No	risk,	no	fun.»	

	
Berke	Güler	

Produktionsmechaniker	EFZ	
Hunziker,	Winterthur	

	
«En	Hund	wo	bellt,	biisst	nöd.»	

	
Manuel	Walter	
Landmaschinenmechaniker	EFZ	
Schellenberger,	Pfäffikon	
	
«Nennet	mich	samu.»	
	

Liano	Molinari	
Fachmann	Betriebsunterhalt	EZ	

Kaserne,	Winterthur	
	

«Vergiss	d’Welt	und	leb	dis	Lebe.»	
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Ilakiya	Nadarajah	
10.	Schuljahr	
Winterthur	
	
«If	you	don’t	fight	for	what	you	want,	then	don’t	cry	for	what	you	lost.	»	
	

Julia	Ammann	
Kauffrau	EFZ	Bank	

Raiffeisenbank	am	Bichelsee,	Turbenthal	
	

«Lieber	ein	bisschen	zu	verrückt	als	ein	bisschen	zu	lang-
weillig,	denn	es	ist	vollkommen	okay	ein	Leben	zu	leben,	

das	andere	nicht	verstehen.»	
	

	
Klasse M 

Anna	Roth	
Drogistin	EFZ	
Apodro	Drogerie,	Bäretswil	
	
«S’	einzige	was	besser	isch	als	e	Tafle	Schoggi	sind	zwei	
Tafle	Schoggi.	Drü	wär	aber	zviel,	dänn	ich	muess	ja	uf	mis	
Gwicht	achte.»	

	
Hannah	Welsche	

Buchhändlerin	EFZ	
Orell	Füssli,	Zürich	

	
“Viel	mehr	als	unsere	Fähigkeit	sind	es	unsere	Entscheidungen,	die	

zeigen	wer	wir	wirklich	sind.”	
	
	

Leo	Hegglin		
Elektroinstallateur	EFZ	
EKZ	Eltop,	Turbenthal	
	
»S’Lebe	isch	wie	eh	Hüehnerleitere,	churz		
und	verschisse.	»	
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Andrin	Waldvogel	

Elektroinstallateur	EFZ	
EKZ	Eltop,	Turbenthal	

	
«Ich	han	kei	Angscht	vo	Strom,	ich	han	Angscht	vo	Rechnige.»	

	
	

	
Selina	Isler	
Fachfrau	Gesundheit	EFZ	
Ipw/	Klinik	Schlosstal,	Winterthur	
	
«Es	gibt	immer	einen	Weg,	man	muss	ihn	nur	finden.»	
	
	
	

Eliane	Fahrni	
Floristin	EFZ	

Blumenhaus	zum	Stammbaum,	Volketswil	
	

«Ich	kann	gar	nicht	so	viel	Schlafen	wie	ich	träumen	
möchte.»	

 
 
Klasse I 
Lucas	Bernet	
Gärner	EFZ	Garten-	und	Landschaftsbau	
Richard	Gartenbau	AG,	Wetzikon	
	
«Wer	kämpft,	chan	verlüre.	Wer	nöd	kämpft,	hät	scho	verlore.»	
	
	

Adrian	Fuhrer	
Gärner	EFZ	Garten-	und	Landschaftsbau	

Keller	&	Meier	Gartengestaltung	AG,	Pfäffikon	
	

«Leb	dis	Lebä»	
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Mia	Küng	
Physiklaborantin	EFZ	
ETH	Zürich	Physikdepartement 	
	
«Das	Leben	ist	zu	kurz	für	Irgendwann.»	
	
	
	
	
	
	

Kim	Schnurrenberger	
Gestalterin	Werbetechnik	EFZ	
Pr-Kreativ	GmbH,	Winterthur	

	
«Life	can	be	shit,	but	you	have	to	handle	it.	(Su	su	na/สู้ๆ นะ	)»	

	
Enrico	Marcolin	
Studium	
Mexico	
	
«Das	Leben	ist	zu	kurz,	um	jetzt	aufzugeben.»	
	
	

	
	

Fabio	Fortino	
Kaufmann	EFZ	Dienstleistung	&	Administration	

Polymed	Medical	Center,	Glattbrugg	
	

«If	you	don’t	know	me,	don’t	judge	me.	»	
	
	
Andrea	Bleuler	
Tiermedizinische	Praxisassistentin	EFZ	
Tierärzte	Team	Aurora	AG,	Fehraldorf	
	
«Smile	because	life	is	too	short	tob	e	
unhappy…J»	
	 	



  
  

 - 13 - 

Lieber Erstsekler, liebe Erstseklerin 
Alle waren wir mal in der ersten Sek und wir haben es überlebt. Hier noch ein paar Tipps 
von mir:  
1. Respektiere die Drittsekler*innen.  
2. Schliesse Freundschaften mit Leuten, die du vielleicht noch nicht kennst. Das kann 
sich wirklich lohnen.  
3. An der Sek Wila muss sich niemand verstellen. Jeder ist willkommen. Und du musst 
dich damit abfinden, dass dich nie ALLE mögen werden.  
4. Glaub nicht alles, was erzählt wird. Bilde dir deine eigene Meinung. 
5. Mach dich nicht gleich am ersten Tag unbeliebt bei Lehrerinnen und Lehrern, die hast 
du noch drei Jahre lang… 
6. Herr Albert mag Humor und spricht auch dementsprechend. Also glaub nicht alles, 
was er sagt. 
7. Wenn du geglaubt hast, dass du nun endlich ein bisschen erwachsener wirst, dann 
liegst du falsch. Die Sek ist wie ein Kindergarten für Teenager. 
8. Versuch nicht Hausi zu finden, denn wenn man ihn sucht, findet man ihn erst recht 
nicht. Aber wenn man ihn nicht sucht, sieht man ihn alle fünf Minuten. 
9. Nimm niemals Essen mit. Es ist nicht verboten, aber wenn man einmal nicht hin-
schaut ist es weg.  
10. Lass dich nicht mit dem Handy im Flur oder erst recht nicht im Unterricht erwischen, 
sonst siehst du deinen Schatz erst am Ende des Tages wieder… 
11. Lehrpersonen lieben diskutieren. Also wenn du dich beliebt machen willst, beginn 
einfach mit einer Diskussion, wenn es geht während dem Unterricht (aber dann muss das 
Thema ein bisschen zum Schulstoff passen) oder nach dem Unterricht.  
12. Grüsse alle mit Namen (besonders die Putzfrau, Hausi oder die Lehrpersonen), wenn 
du jemanden allein im Flur antriffst. Bringt nichts, aber Höflichkeit ist total in. 
13. Das habe ich nicht von Anfang an gewusst, aber die Lehrerinnen und Lehrer können 
sehen, was du am Laptop machst, auch wenn sie vorne ganz unschuldig an ihrem Pult auf 
ihrem ultrabequemen Bürostuhl thronen. 
14. Mit den meisten Lehrerinnen und Lehrern lässt sich der Termin von Tests verhandeln. 
Also, wenn du noch nicht bereit bist, beginne eine Diskussion und frage, was denn so 
schlimm daran sei, den Test drei Tage verschoben zu schreiben. Wenn du das allerdings zu 
viel machst, gehen sie nicht mehr darauf ein.  
15. Hab nicht das Gefühl, du bist der coolste, denn in Wirklichkeit sind wir alle cool und 
Angeberinnen und Angeber kommen nicht so gut an… 

So, das waren ein paar Insidertipps von meiner Seite. Zum Schluss möchte ich euch noch sa-
gen, dass ihr ein riesiges Glück habt, an eine solche Schule zu gehen. Geniesst eure Zeit, be-
vor das „wahre Leben“ beginnt.              
Anna Roth 	  
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Ein Kreuzworträtsel über die Schule 
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1. Welche Person sucht man am meisten, ist jedoch kaum zu finden? 
2. Vorname von Herrn Blumenthal 
3. Welche Salbe von Frau Messmer hat uns schon öfters das Leben gerettet? 
4. In was der 7. Jahrgang getauft wird 
5.Das konnte wegen Corona nicht stattfinden 
6. Im Naturkundeunterricht achtet Herr Schirmer sehr auf... 
7. Welche Lehrperson dürfen wir duzen? 
8. Es kann dazu kommen, dass die Lerngruppenleiter ...... verteilen 
9. Welche Frucht isst Herr Blumenthal oft in der Pause? 

10. Herr Alberts Sportunterricht besteht hauptsächlich aus ... 
11. Wo unterrichtet Frau Engeli nächstes Schuljahr? 
12. Was ist das beliebteste Lebensmittel am Pausenkiosk? 
13. An diesem Tag fiel der Sportunterricht der Mädchen oftmals aus 
14. Wie nennt Frau Andre das Mittagessen? 
15. Frau Dischler wohnte eine Zeit lang in... 
16. Ort an dem wir uns im Winter, in der Pause verstecken 
17. Frau Jotti korrigiert ... 
18. Frau Brändli hilft uns unter anderem im... 
19. Frau Wenger unterrichtet neuerdings... 
20. Fach, welches im 9. Schuljahr neu dazu kommt 
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Nachruf Frau Bär 
Frau Bär war zehn Jahre lang Lehre-
rin an unserer Schule in Wila. Leider 
aber hat sie den Kampf gegen den 
Krebs verloren und wir alle mussten 
am 28.05.2021 von ihr Abschied neh-
men. Frau Bär war bei uns in der Se-
kundarschule Wila viel mehr als eine 
Lehrerin. Sie war ein Vorbild, eine 
Bezugsperson und hat immer an ihre 
Schüler geglaubt. Mit ihren klaren 
Regeln und ihrem bewusst strengen 
Auftreten, hat sie uns Schüler oft-
mals auf die Palme gebracht. Den-
noch wussten wir immer, dass sie 

das für uns Schüler macht und im 
Nachhinein waren wir jeweils sehr 
froh darüber. Denn nur so hat sie 
uns Wissen beigebracht oder Dinge 
erklärt, was sonst keine andere Lehr-
person auf diese Art und Weise ge-
schafft hat. Wir haben sie als eine 
starke, lebensfröhliche, seriöse, hu-
morvolle, hilfsbereite und vor allem 
liebenswürdige Person in Erinne-
rung. Wir vermissen sie alle und wer-
den sie garantiert nie vergessen!  
 
Andrea Bleuler 

 
 
 
 
Verabschiedung Frau Engeli 
Nun ist es Zeit, wieder eine super 
Lehrerin zu verabschieden. Die Zeit 
ging wie im Flug! Doch manchmal 
muss man im Leben Entscheidungen 
treffen, die teilweise traurig sind 
und teilweise auch aufregend und 
schön sind. Frau Engeli war vier 
Jahre bei uns an der Sek Wila und 
jetzt hat sie sich entschieden, einen 
Schritt weiter zu gehen. Sie wird an 
einem Gymnasium Bildnerisches Ge-
stalten unterrichten und somit eine 

neue Herausforderung erleben. Na-
türlich werden wir Frau Engeli ver-
missen, da sie eine tolle Zeit an der 
Sek hatte, doch andererseits sind 
wir auch froh, dass sie weiter gehen 
und Ihre Wünsche erfüllen kann. So-
wie sie eine super Lehrerin war, war 
sie natürlich auch eine super Team-
kollegin aller Lehrpersonen. Diese 
werden sie auch vermissen. 
 
Fabio Fortino 

 



 Lösung Kreuzworträtzel 
 
 
 
 
 
 
 


