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INFOBLATT
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
liebe an der Sek Wila Interessierte

Die neue Redaktion sagt Hallo! 

Seit diesem Schuljahr gibt es zum ersten Mal ein 
Wahlfach mit Fokussierung auf Deutsch und das 
ist: Die Redaktion! 

Bestehend  aus  fünf  Schüler*innen  und  Frau 
Messmer  persönlich,  treffen  wir  uns  jeden 
Dienstag  und  arbeiten  unermüdlich,  damit  Sie 
hautnah erfahren können, was an unserer Sekwi-
la so abgeht. 

Für uns alle ist die Redaktions-Welt neu. Dem-
entsprechend war es ein holperiger Start. Da wir 
nicht wussten, was wir als Erstes tun sollen, wa-
ren die ersten Lektionen gefüllt mit exzessivem 
Nachdenken.  Wir  sammelten  Interessen  und 
notierten  Dinge,  die  wir  erledigen  wollten. 
Schon bald nahm das Ganze Schwung auf  und 
wir stürzten uns ins Texten und Organisieren.

In  diesem Schuljahr  werden  wir  für  drei  Info-
blatt-Ausgaben  verantwortlich  sein.  Texte  wer-
den  nur  nicht  von  uns  geschrieben,  wenn  wir 
nicht bei  den Ereignissen dabei waren oder zu 
viele andere Aufgaben haben (wir wollen ja keine 

Burnout-Kandidat*innen). Wir haben auch jetzt 
alles in diesem Infoblatt selbst arrangiert. Einige 
Texte  konnten  wir  abgeben  an  Schüler*innen 
oder Lehrpersonen. Vielen Dank für die Mitar-
beit. 

Wir freuen uns, heute die erste Ausgabe zu prä-
sentieren. Viel Spass beim Lesen!

Das Redaktionsteam: Olivier, Mara, Seraina, Si-
mona, Frau Messmer, Timon

PS: Falls Beschwerden oder Fragen aufkommen, 
melden Sie sich bei dem Redaktionsmitglied Ih-
res Vertrauens.
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Nina Schleier 

Seit den Sommerferien fahre ich zwei Mal in der Woche vom Zürcher 
Stadtrand, wo ich in einer WG wohne, mit dem Zug ins Tösstal. 

Hier unterrichte ich das Fach Natur & Technik und Mathe Stützlektio-
nen. Daneben studiere ich an der Pädagogischen Hochschule in Zürich 
(Quereinstieg) und kann so Verknüpfungen zwischen Theorie und Praxis 
machen. 

Wieso ich Lehrerin geworden bin? Als Kind wollte ich Malerin werden, 
nach der Matura habe ich dann aber an der Uni studiert: Kulturwissen-
schaften (BA) und Geschichte (MA). Geprägt von meiner Zeit als Pfadi-
leiterin wollte ich aber lieber mit Menschen als z.B. in einem Archiv arbeiten. So war ich die letzten 
sechs Jahre in  verschiedenen Museen,  in  einem Hort  und einem soziokulturellen Projekt  (Verein 
Mondopoly) tätig. Beim leiten von Workshops für Jugendliche und bei Führungen im Museum habe 
ich die Freude am Vermitteln von spannenden Inhalten entdeckt und habe nun die Chance, dies auch 
als Lehrerin weiter zu vertiefen.

Als Ausgleich zur Kopfarbeit bin ich gerne draussen unterwegs: Am liebsten bei mehrtägigen Wande-
rungen mit Rucksack und Zelt. Im Alltag reicht auch ein Waldspaziergang, im Garten zu arbeiten 
oder ein gutes Buch zu lesen. Ansonsten kann man mich immer für Brett- oder Kartenspielabende 
(Tichu, Siedler…) begeistern.

Karin Zimmermann  

Seit dem Schuljahr 2021/22 unterrichte ich die Fächer Bildnerisches und 
Textiles Gestalten an der Sek Wila, hier bin ich offen und freundlich 

empfangen worden und schätze sehr die gute Zusammenarbeit.

Aufgewachsen bin ich in Weggis am Vierwaldstättersee. Schon als Kind 
habe ich gerne gezeichnet und gemalt und es war klar, dass ich einen Beruf 
in diesem Bereich wähle. Nun bin ich bereits seit 20 Jahren Zeichnungs-
lehrerin und für den Bereich Textiles Gestalten zurzeit in Weiterbildung 
an der Pädagogischen Hochschule Zürich. 

Beim Unterrichten von Jugendlichen gefällt mir, dass dieses Alter eine 
spannende, kreative Phase ist. Auch meine Tochter ist gerade im Jugendal-
ter und besucht die 2. Sekundarklasse an unserem Wohnort Wetzikon. In der Freizeit geniesse ich es, 
in der Natur zu sein, am liebsten zum Beispiel bei Abendspaziergängen am Pfäffikersee. 

Herzlich willkommen an der Sek Wila
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Ursina Sgier 

A ufgewachsen bin ich – mit Schwester und Bruder – am Bodensee als 
ältestes Kind. Aufgrund dieser Konstellation habe ich bereits früh 

Verantwortung  übernommen.  Auch  habe  ich  während  meiner  Schulzeit 
zunehmend festgestellt,  dass  mir  insbesondere  der  Umgang  mit  (heran-
wachsenden) Menschen als auch mit Sprachen Freude bereitet und mir das 
Erlernen von Fremdsprachen gut gelingt. Dies hat mich in der Absicht be-
stärkt, Lehrerin zu werden. Nach der Matura habe ich kurzzeitig zwischen 
der Aufnahme eines rechtswissenschaftlichen Studiums und jenem des Se-
kundarlehramtes  geschwankt.  Entschieden  hat  sich  dieser  „gedankliche 
Zerriss“ zugunsten des Lehrberufs, standen und stehen für mich die Ver-
mittlung von Wissen und Fertigkeiten sowie die Beziehungspflege im All-
tag deutlich stärker im Vordergrund als die analytische, stille Auseinandersetzung mit Texten und 
«systematisierten Gedankengebäuden»: Es motiviert mich, junge Menschen ganzheitlich fit zu ma-
chen, damit sie sich in unserer komplexen Gesellschaft sinnvoll behaupten, abgrenzen, aber auch em-
pathisch in ihrer familiären Rolle wie auch mit späteren Mitarbeitenden im beruflichen Umfeld ver-
halten und handeln können. 

Nach dem Studium an der PH St. Gallen habe ich während 12 Jahren unterrichtet, bis mein Mann und 
ich im November 2018 Eltern von Zwillingsmädchen werden durften. Diese wichtige Aufgabe lässt 
mich seither die «Lebenswelt Schule» aus der Elternperspektive nuancierter wahrnehmen.

An der Sekundarschule Wila ZH ab August 2021 mit einem Kleinstpensum (6 Lektionen Französisch) 
meine Unterrichtstätigkeit wieder aufnehmen zu dürfen, freut mich sehr. Als «reine» Fachlehrkraft 
erlebe ich das Unterrichtsgeschehen horizonterweiternd wie aufgrund der geringen Präsenzzeitfens-
ter auch herausfordernd: Es erwartet mich gewiss ein erlebnisreiches Schuljahr! 

Für Neu & Alt: Wie gut kennst du unsere Sek?  
Mach mit beim Kreuzworträtsel und gewinne einen Gutschein für den Pausenkiosk! 
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Starterreisen 
Starterreise Klasse A 

A cht Uhr morgens, die Klasse A steht am 
Wilemer Bahnhof. Mit voller Motivation 

treten wir unsere Reise ins Tessin an. Mit dem 
Zug  fahren  wir  nach  Locarno,  wo  wir  unser 
traditionelles Mr. X spielen und Gelati genies-
sen.  Mit  Standseilbahn,  Gondel  und  Sesseli 
gehts hoch auf die Cimetta und von dort wan-
dern wir zum Monti di Lego. Der Ort ist hoch 
über dem Lago Maggiore. Man sieht bis nach 
Italien! Wir schlagen unsere Zelte auf und spie-
len in der Klasse bis in die Dunkelheit 15-14. 
Zum Abschluss gibt es ein Werwölfle mit Aus-
sicht auf die Lichter am Lago Maggiore.

Am nächsten Morgen packen wir unsere Zelte 
zusammen  und  machen  uns  mit  einer  4  ½ 
stündigen Wanderung auf ins Verzascatal. Wir 
teilen uns auf, einige nehmen es gemütlich und 
warten an der Bushaltestelle. Alle Anderen fah-
ren zur berühmten Brücke in Lavertezzo und 
kühlen sich in der eiskalten und türkisblauen 
Verzasca  ab.  Wieder  vereint,  fahren  wir  mit 
dem Bus zum Lago Maggiore, wo der nächste 
Campingplatz direkt am Ufer des Sees wartet. 
Die  ganze  Klasse  vergnügt  sich  im  warmen 
Wasser.  Wir  dürfen Stand-Up Bretter  mieten 
und lernen, wie man sie betätigt.

„Wir dürfen Stand-Up Bretter mieten und 
lernen, wie man sie betätigt.“

Am dritten Tag entscheiden wir uns kurzfristig 
fürs  Splash  &  Spa:  Ein  Badeparadies.  Mit 
Glück bekommen wir 4 Stunden Eintritt. Wir 
können zu viert auf Rutschen gehen und uns 
im Wellnessbereich ausruhen. Nach dem tollen 
Erlebnis  geht  es  schon  wieder  nach  Hause. 
Mitten im Zug machen wir uns am Boden breit 
und  spielen  Werwölflen  bis  nach  Wila.  Und 
schon sind wir wieder Zuhause.

Selina Hasslinger
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Starterreise Klasse M 

Montag: Um 8:30 Uhr trafen wir uns am 
Bahnhof  Wila  und  fuhren  gemeinsam 

mit dem Zug nach Zug. Dort angekommen ha-
ben  wir  in  der  Jugendherberge  Zug  unsere 
Zimmer  bezogen.  Danach  sind  wir  in  einem 
Strand-Freibad  Mittagessen  gegangen.  Nach-
dem wir unser vorzügliches Essen genossen hat-
ten, führten wir einen spannenden Krimi-Trail 
durch.  Nach  diesem  faszinierenden,  jedoch 
auch anstrengenden Erlebnis, sind wir in einer 
Döner Bude zum Abendessen gegangen. Als wir 
wieder  zurück  in  der  Jugendherberge  waren, 
sind  wir  nach  einem coolen  Abendprogramm 
schlafen gegangen.

Dienstag: Als wir erwachten, wartete schon ein 
prachtvolles Frühstück auf uns, welches wir im 
vollen Masse genossen. Gestärkt wanderten wir 
zu einer Tropfstein Höhle. Es war kraftraubend, 
aber das wunderschöne Endergebnis war diese 
Anstrengung wert. Nach der Wanderung sind 
wir in das Strand-Freibad zurückgekehrt und 
haben mit Schwimmen und Spielen unsere Zeit 
als Klasse genossen. Am Abend konnte Elio sei-
ne Fähigkeiten als Grillmeister präsentieren.

Mittwoch: Nach einer weiteren (mehr oder we-
niger) erholsamen Nacht, brach der dritte und 
letzte Tag unserer Startreise an. Nachdem wir 
gefrühstückt hatten, gingen wir auf unsere 
Zimmer zum Aufräumen und um unsere Ta-
schen einzupacken. 

„Es war kraftraubend, aber das wunderschö-
ne Endergebnis war diese Anstrengung wert.“
Das Ende unserer unvergesslichen Reise war 
nah, aber enden sollte sie noch nicht zu früh, 
denn wir gingen noch in den Zuger Trampolin-
Park. Es war für die Meisten ein spannendes 
Erlebnis, denn viele waren noch nie in so einem 
Park gewesen. Nach den Turnstunden auf dem 
Trampolin sind wir noch Pedalo fahren gegan-
gen. Einige sind schwimmen gegangen, andere 
genossen einfach die schönen Brise in der Son-
ne. Nach diesen zwei wunderschönen Unter-
nehmungen, fuhren wir vom Bahnhof Zug wie-
der mit dem Zug zurück nach Wila. Es war eine 
besonders schöne Reise, die dann endete.

Mika Muhs & Anna Farkas
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Starterreise Klasse I 

W ir gingen  vom 06.  -  08.09.2021  nach 
Steckborn. Nachdem wir am Bahnhof 

in  Steckborn  ankamen  mussten  wir  etwa  15 
Minuten zu unserer  Jugendherberge in  einem 
Strandbad  direkt  am Bodensee  laufen.   Dort 
angekommen bezogen wir  direkt  die  Zimmer 
und bräunten uns in der Sonne oder gingen ba-
den.  Am  Nachmittag  durften  wir  Stand  up 
Paddles  und  Kanus  mieten  und  damit  zwei 
Stunden auf dem See verbringen. 

Am  Abend  nach  dem  leckeren  Nachtessen 
spielten wir noch Werwölfeln, was wir alle sehr 
gern spielen. Am Dienstagmorgen konnten wir 
in  Steckborn  mit  unseren  Lerngruppen  eine 
Challenge machen, bei der wir mit einem be-
stimmten  Geldbetrag  Essen  kaufen  mussten, 
bei dem wir dachten, dass die Inhaltsstoffe gut 
sind und wir damit satt werden, aber am Ende 
nichts mehr übrig hatten. 

Nach diesem leckeren Essen gingen wir an den 
Bahnhof  und  Herr  Schirmer  überbrückte  die 
restliche Zeit mit Black Stories. Das sind Ge-

schichten, bei denen er nur einen kleinen Teil 
erzählt und wir ihm dann Fragen stellen, die er 
mit Ja oder Nein beantworten darf. Diese Fra-
gen sollen uns helfen den Rest der Geschichte 
herauszufinden.  Nachdem  teilten  wir  uns  in 
drei Gruppen ein, die erste Gruppe begann mit 
dem Foxtrail und die anderen zwei gingen ge-
staffelt nach. Doch der Foxtrail  kam nicht so 
wie geplant. 

Am Dienstagmorgen konnten wir in 
Steckborn mit unseren Lerngruppen eine 

Challenge machen.
Geplant war, dass er 2h geht, doch da er noch 
recht  neu  ist,  fand  man  die  Hinweise  nicht 
wirklich  gut  und  wir  hatten  auch  nicht  alle 
Utensilien bekommt. Nur eine Gruppe konnte 
ihn beenden, doch sie brauchten 3.5h. Immer-
hin bekamen wir alle ein Glace. Am Mittwoch 
Morgen spielten wir erneut Spiele in den Lern-
gruppen, die dieses Mal aber die Lerngruppen 
selbst geplant hatten. Nach dem Mittagessen, 
das wieder einmal sehr lecker war, fuhren wir 
etwas  weniger  als  2  h  nach  Hause.  Die  Star-
terreise sollte ja bewirken, dass wir uns und vor 
allem  die  neuen  Erstsekler*innen  kennenler-
nen, was eindeutig passiert ist.

Milena
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Starterreise Klasse O 

V oller Vorfreude traf sich die Klasse O am 
6. September 2021 am Bahnhof Wila. Mit 

den Zug fuhren wir nach Bern, wo wir die Stadt 
anschauten und die Bären im Bärengraben be-
suchten. 

„Kurz darauf fand man die ganze 
 Klasse O im Thunersee am plantschen.“

Als wir nun auf den Camping in Gwatt (Thun) 
angekommen waren, bezogen wir unsere Swiss 
Tubes. Kurz darauf fand man die ganze Klasse 
O im Thunersee  am plantschen.  Nach  einem 
feinen Znacht gab es eine Runde Werwölfeln.  

Am  nächsten  Morgen,  nach  einem  leckeren 
Zmorgen, fuhren wir mit dem Schiff  über den 
Thunersee.  Nach  einer  atemberaubenden 
Stand-  und Schwebeseilbahnfahrt machten wir 
auf  dem  Niederhorn  eine  Wanderung  mit 
Lunchpause und fuhren noch mit den Trottis bis 
zur  Mittelstation.  Nachdem  wir  die  leckeren 
Burger auf den Campingplatz verdrückt hatten, 
gingen  wir  Bowlen.  Noch  müde  vom  Vortag 
packten wir unsere Sachen und machten uns auf 
in Richtung Strandbad, wo wir Pedalo fuhren, 
badeten  und  assen.  Nach  dieser  tollen  Star-
terreise traf die Klasse O am Mittwoch happy 
und unversehrt am Bahnhof Wila ein.

Jasmin Allemann

Impressionen von der Kochkonkurrenz 

Einmal mehr ein Augen- und 
Gaumenschmaus! 
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Berufswahlparcours 
Am 23.09.2021 durften alle 2. Sekler*innen am 
BWP zwei Berufe besichtigen. Seraina und 
Mara aus der Redaktion haben vier interviewt, 
um etwas mehr über den Tag zu erfahren. 

Noel Klasse I
Ich ging die Berufe Gärtner und Bauspengler 
besichtigen.  Als  Bauspengler  konnte  ich  eine 
Krone herstellen  (löten),  was  mir  sehr  gefiel. 
Als Gärtner konnte ich Pflanzen pflanzen. Mir 
wurde alles so gut erklärt, dass ich keine Fra-
gen  mehr  hatte,  was  mir  ein  wenig  peinlich 
war.  Ich  gebe  dem nächsten  Jahrgang  weiter, 
dass man motiviert und einfach sich selber ist, 
denn man merkt, wenn sich jemand verstellt.

Joshua Klasse O
Ich  ging  Gärtner  und  Landwirt  besichtigen. 
Ich durfte Traktor fahren, was mir gefiel aber 
musste  leider  auch Unkraut  jäten.  Der  Beruf 
gefiel mir nicht so, ich würde ihn nicht mehr 
besichtigen.  Wichtig ist  es pünktlich zu sein. 
Es war mir ein wenig peinlich, als mir eine Kuh 
auf den Fuss gemacht hat. 

Yves Klasse M
Ich konnte die Berufe Optiker und Kaufman 
besichtigen. Als Optiker durfte ich Brillen re-
parieren und Sehtests machen, was mir gefiel. 
Ich  würde  weitergeben,  dass  man  sich  auch 
schon während dem Besichtigen und Schnup-
pern Gedanken machen soll,  ob es der Beruf 
sein könnte. 
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Marigona Klasse A
Ich durfte die Berufe Kindergärtnerin und Hör-
akustikerin  besichtigen.  Als  Kindergärtnerin 
konnte ich mit Kindern spielen und reden, als 
Hörakustikerin durfte ich Hörtests machen. Ich 
würde euch anraten offen und aufmerksam zu 
sein und Aufträge so gut wie möglich zu erledi-
gen und bei Fragen gleich nachzufragen. Es war 
ein  wenig  komisch allein  oder  mit  jemandem, 
den man nicht kennt, den Beruf zu besichtigen.

Das Schüpa 

Das  Schülerparlament  auch  Schüpa  ge-
nannt ist ein Team von Schüler*innen an 

der Sekwila.  Jedes Semester werden von jeder 
Klasse  zwei  Kandidat*innen  gewählt,  die  für 
das Schüpa infrage kämen. 

Das  Schüpa  ist  die  Vertretung  der  Schüler-
schaft. Sie sind dafür da, dass sie sich für alle 
Schüler*innen an der Sek einsetzen und versu-
chen deren Wünsche und Anliegen zu erfüllen. 
Das bedeutet, dass sie neben der Schule noch 
zusätzliche Dinge auf die Beine stellen wie den 
Pausenkiosk  zu  führen  oder  das  Hausfest  zu 
organisieren. Ein anderes Beispiel ist, dass letz-

tes  Jahr  die  Kleiderregeln  dank  dem  Schüpa 
überarbeitet  wurden.  Das  Schüpa  organisiert 
auch  das  alljährliche  Sommernachtsfest  und 
zusätzlich Spezialanlässe, wie zum Beispiel eine 
Mottowoche.  Dafür  bekommen  die  Schüpa 
Mitglieder  keine  zusätzliche  Zeit  im  IU.  Sie 
haben  eine  Lektion  pro  Woche  Sitzung,  die 
nicht  unbedingt  während  der  Schule  stattfin-
det.  Im  1.  Semester  im  Schüpa  sind:  Olivier 
Kleber,  Livia  Lehmann,  Seraina  Camenzind, 
Timon  Mathis,  Samira  Meyer,  Cyrill  Huber, 
Maurus Waldvogel und Yves Baumann.

Bei  Ideen Fragen dürfen Sie  jederzeit  auf  das 
Schüpa zugehen!

Samira Meyer
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Kurswoche 2021 
Die Kurswoche bat dieses Jahr fünf verschiedene Kurse. Was wurde in den Kursen erlebt?

«Woher kommt unser Essen? 

A m Montagmorgen starteten wir mit dem 
Thema  Milchprodukte.  Wir  stellten 

selbst  gemachte  Butter,  Jogurts  und  Mutschli 
her. Am Nachmittag waren wir bei Familie Wal-
ters  zu  Besuch.  Wir  erhielten  einen  grossen 
Einblick in ihren Bauernhof und durften selber 
mitanpacken.  Einer  dieser  Arbeiten  war  das 
Kühe melken. Der nächste Tag verbrachten wir 
im Geflügelhof in Agasul, bei Familie Baumann. 
Zuerst  erhielten  alle  einen  stärkenden  Znüni 
nach der langen Velofahrt. Herr Baumann hat 
uns  die  braunen  und  weissen  Hühner  vorge-
stellt. Man durfte sogar ein Huhn in die Hand 
nehmen. Danach sortierten wir  Eier,  putzten, 
wogen sie nach ihrem Gewicht und packten sie 
in Karton Schachteln. Am Mittwoch waren wir 
in unserer Schulküche tätig. Wir befassten uns 
mit  dem  Thema  Haltbarkeit.  Hauptsächlich 

beschäftigten wir uns, wie wir etwas Einkochen 
und  danach  luftdicht  verschliessen.  Tomaten-
sauce  und  Zimtzwetschgen  sowie  Apfelmus 
waren super  Beispiele  dafür.  Am Donnerstag-
morgen sind wir in das Gewächshaus in Hinwil 
von den Gebrüdern Meier gefahren. Dort be-
kamen wir  eine  Führung.  Währenddessen  er-
fuhren wir, wie Gurken, Tomaten, Auberginen 
angebaut  und  gezüchtet  werden.  Danach  war 
Zmittag Kochen in der Schule angesagt. Es gab 
Nasi Goreng, das ist ein Indischer Eintopf. Den 
letzten Morgen verbrachten wir  in der Schul-
küche. Das Thema war Convenience Food. Wir 
haben den Vergleich zwischen Fertigprodukten 
und  frisch  zubereiteten  Produkten  gesucht, 
selber  gekocht  und getestet.  Vielen  Dank für 
diese spannende und sehr lehrreiche Woche.

Simona und Laura

„Danach sortier-
ten wir Eier, 

putzten, wogen 
sie nach ihrem 
Gewicht und 
packten sie in 

Karton Schach-
teln.“
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We think you can dance 

Dieser Kurs war perfekt für Schüler*innen 
die gerne tanzen, in Bewegung sind oder 

etwas  Neues  ausprobieren möchten.  Die  Wo-
che wurde von Frau Ganz, Frau Hoffmann und 
externen  Tänzer*innen  geleitet.  Am Montag-
morgen ist die Gruppe nach der Einleitung des 
Programmes in die Turnhalle gegangen und be-
gann mit einer Tanzlehrerin Hip Hop Ladystyle 
zu  tanzen.  Am  Nachmittag  bereitete  Frau 
Hoffmann einen Popping & Locking Tanz für 
uns vor, den wir anschliessend auch lernten.

Dienstagmorgen,  die  ganze  Gruppe  wartete 
gespannt auf den Zug,  welcher sie zum Tanz-
studio in Winterthur beförderte. Dort lernten 
sie Jazz-Ballet zu tanzen und übten eine Cho-
reografie ein. Zu Beginn allerdings mussten sie 

ein  hartes  Workout  tätigen.  Am Nachmittag 
studierten sie mit Frau Ganz einen emotionale-
ren und traurigen Tanz zum Lied «Broken» von 
Isac  Danielson  ein.  Am Mittwoch  hatten  sie 
Besuch eines professionellen Hip-Hop Tänzers.

„Dort lernten sie Jazz-Ballet zu tanzen und 
übten eine Choreografie ein.“

Am  Donnerstag  repetierte  die  Gruppe  alle 
Tänze und mit Frau Frehner stellten sie mehre-
re (Tänze) Theater auf die Beine. Am Freitag-
vormittag  nahmen  sie  drei  Tänze  auf.  Insge-
samt  wurde  in  der  «lets  dance»-Woche  viel 
Sport gemacht und die Gruppe besser zusam-
mengeschweisst.  Alle  hatten  Spass  und gaben 
ihr Bestes. 

Mia, Selina und Nadine

Musik 

In der  Kurswoche  Musik  beschäftigten  wir 
uns mit den Eigenschaften von Tönen und 

Geräuschen. Mit Hilfe von Experimenten ha-
ben  wir  Töne  sichtbar  und  fühlbar  gemacht. 
Highlights waren hierbei die tanzende Flüssig-
keit, die tanzende Flamme, oder wie Schall als 
Feuerlöscher gebraucht werden kann.

„Es entstanden schwungvolle Linien und mu-
sikinspirierte Bilder.“ 

Mit  diesen  naturwissenschaftlichen  Hinter-
gründen  stürzten  sich  die  Schüler*innen  ins 
Erleben  und  Produzieren  von  Musik.  Unter 
fachkundiger Anleitung studierten sie zwei ab-
solute  Klassiker  der  Musikgeschichte  (Smoke 

On The Water und Rapper’s Delight) ein, wel-
che sie am Ende der Woche mit diversen In-
strumenten frei spielen konnten.

Ausserdem  wurden  verschiedene  kreative 
Techniken  mit  der  Musik  verbunden  und  es 
entstanden schwungvolle Linien und musikin-
spirierte Bilder. 

Für grosse Überraschung bei den Lehrpersonen 
sorgte, dass die Schüler*innen sogar eine eigene 
Melodie  komponierten.  Wer  weiss,  vielleicht 
entsteht  daraus  sogar  einmal  ein  “Sek-Wila-
Song”....

Name unbekannt
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,,Fuchs und Hase’’ 

Das Fuchs und Hase war voller Hochs und 
Tiefs! Es war toll,  dass wir selbstverant-

wortlich unterwegs waren.  Dafür mussten wir 
umso  mehr  zusammenarbeiten.  Anspruchsvoll 
waren die kalten Nächte, der Frust so nahe zu 
sein  aber  doch nicht  zu  fangen und das  Auf-
bringen der Zuversicht um durchzuhalten. Wir 
liefen pro Tag ca. 20'000 -30'000 Schritte.

Alles begann, als die Hasen am Montag ihren 
schlauen Fluchtplan nach Bern ausheckten und 
sich  in  einem  Parkhaus  versteckten,  um  ein 
Foto von den Füchsen zu schiessen. Der Plan 
misslang.  Im  Nachhinein  stellte  sich  heraus, 
dass  sich  die  Hasen  um ein  Haar  selbst  eine 
Falle gestellt hätten. Die Füchse setzten genau 
in  diesem Moment  den  Joker,  wenige  Meter 
von den Hasen entfernt. Nur wegen einer Ko-
ordinaten-Panne  wurden  die  Hasen  nicht  ge-
fangen. Sie flüchteten am Abend mit dem Zug 
in den Jura und schliefen bei einem Bauern im 
Stall. Die Füchse übernachteten im Wald. 

Nach  einer  regnerischen  Nacht  nahmen  die 
Füchse die Jagd in Delémont wieder motiviert 
auf.  Es  wurde  mehrere  Male  ultraknapp.  Die 
Gruppen lieferten sich ein Wettrennen in Re-
gen und Hagel quer durch die Stadt. Mit Hän-
den, Füssen und etwas Französisch spielten so-
gar die Einheimischen mit. 

Auch in der zweiten Nacht mussten die Hasen 
keinen Bau errichten,  denn sie übernachteten 
in  einem Restaurantsaal  im Warmen und  be-
kamen  gratis  Pommes  und  Frühstück.  Die 
Füchse  bauten  sich  trotz  nassem  Fell  tapfer 
einen Unterstand und wärmten sich an Rahm-
nudeln mit Käse am Feuer.

„Der letzte Tag war nochmals Adrenalin 
pur, eine wilde Verfolgungsjagd..“

Der  letzte  Tag  war  nochmals  Adrenalin  pur, 
eine wilde Verfolgungsjagd über Wiesen, Felder, 
Wälder und Hügel. Mehrere Male konnten die 
Füchse  fast  zubeissen,  doch gefangen wurden 
die Hasen erst zehn Sekunden nach Spielende. 
Was  für  ein  Abschluss!  Dadurch  gab  es  ein 
Punktegleichstand.  Wir  freuten  uns,  einander 
wiederzusehen! 

Stellvertretend für alle Füchse & Hasen, Mari-
gona, Jean, Finn, Malwin, Léon, L. Messmer
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Stop Motion - Action Painting - 
Body Painting 

W ir lernten  die  Trickfilmtechnik  «Stop 
Motion» kennen. Es funktionierte so, 

dass wir einen Gegenstand Stück für Stück be-
wegten und mit dem i-Pad in einer Stop Mo-
tion App bei jeder Bewegung ein Foto machten. 
Die App verband die Fotos zu einem Video und 
am Schluss sah es so aus, als ob die Gegenstän-
de sich von selbst bewegen würden. 

„Wir haben draussen schweben gelernt.“

Wir  haben  sehr  Vieles  ausprobiert,  zum Bei-
spiel Trickfilme von Kampfszenen mit Legofi-
guren, oder mit Plastilin eine Szene von einem 
Penalty.  Am  Anfang  war  das  schwierig,  aber 
nachher  hatten wir  keine Probleme.  Es  funk-
tionierte auch mit Zeichnungen. 

Wir  haben draussen  schweben gelernt.  Es  ist 
gut gegangen. Wir sind immer in die Luft ge-
sprungen und immer als wir in der Luft waren, 
haben wir ein Foto gemacht. Schlussendlich hat 
es  im fertigen Film so ausgesehen,  als  ob wir 
fliegen  würden.  Wir  schauten  die  Szenen  an, 
die  wir  gemacht  hatten  und  waren  zufrieden 
mit unseren Arbeiten.

Wir lernten das Action Painting kennen, haben 
sehr viele, farbige Bilder gemalt und einen Film 
geschaut.  Ausserdem  haben  wir  zum  Thema 
Herbst noch mehr Trickfilme gemacht und mit 
Kohle  auf  Papier  und  mit  Henna-Farben  auf 
unsere Arme und Beine gezeichnet. 

Es war eine sehr abwechslungsreiche Woche! 

Chantal, Ramona, Damiano, K. Zimmermann

Impressionen vom Afrika-Morgen 
Danke Durango-Dance 
für all die tollen Work-
shops und danke allen 

Schüler*innen, die so mo-
tiviert dabei waren! 

trommeln, tanzen, 
stick-rhythm, afrobeat
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Denksportanlass 

In diesem Jahr  hat  der  Denksportanlass  am 
Dienstag,  dem  26.10.2021  stattgefunden. 

Dieses  Jahr  mussten  wir  in  den  Lerngruppen 
zusammen eine Kugelbahn aus 100 Schrauben 
und  14  Dachlatten  die  2.5  Meter  lang  waren 
bauen.  Es  gab  verschiedene  Kriterien  wie  zb. 
kein  Stocken,  möglichst  langsamge Geschwin-
digkeit, spezielle Elemente wie eine Treppe, ei-
nen freien Fall oder ein Tunnel. Die ganze Ku-
gelbahn musste in einem Feld gebaut werden, 
das  nur  1.5  x  1.5  Meter  war,  doch  das  gelang 
nicht allen. Für das Ganze hatten wir mit dem 
Ideen sammeln von 08:45 - 11:50 und von 13:15 – 
14:40 Zeit. 

Danach wurde es spannend: Alle Bahnend durf-
ten mit  je  drei  Versuchen präsentiert  werden. 
Bei  den  einen  Kugelbahnen fielen  die  Kugeln 
raus,  bei  den einen stockten sie,  bei  Anderen 
blieb die Kugel stehen, da sie die Kugeln mög-
lichst langsam rollen lassen wollten. Bei einigen 
aber, da klappte alles!

„Wir mussten eine Kugelbahn bauen aus 
100 Schrauben und 14 Dachlatten die 2.5 

Meter lang waren.“

Die Kugelbahnen standen noch einige Tage und 
wurden nach der Rangverkündigung abgebaut. 

Gewonnen hat die Lerngruppe von Maurus mit 
Noel, Jonas, Fabiana. Zweiter wurde Samira mit 
Nathan, Saida, Mario. Auf dem Bronze Platz ist 
Nadine mit Charlotte, Kristian, Mael, Sandro.

Trotz des kalten Wetters war es ein super gelun-
gener und spannender Tag. 

Seraina, Simona

Libero purus soda-
les mauris, eu ve-
hicula lectus velit 

nec velit. Nulla 
nunc lectus. Ali-

quam rhoncus mat-
tis felis. Feugiat elit 

pede et wisi
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Entstanden sind einfallsreiche 
und kreative Produkte. 
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Agenda 

• 24.11.2021 Berufsmesse 

• 26.11.2021 Dentalhygiene

• 30.11.2021 Schulentwicklungstag 
(frei)

• 01.12.2021 Biz in the house

• 07.12.2021 Adventsanlass

• 16.12.2021 Hausfest am Abend

• 17.12.2021 09-11 Uhr aufräumen

• 18.12.201 Start Weihnachtsferien 

• 12.01.2022 Schulentwicklungstag 
(frei)

• 20.01.2022 RKE Anlass

• 21.01.2022 Schneesporttag

 
 

Adventsbegegnung vom 

Dienstag, 07. Dezember 2021 

an der Sekwila 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Freunde der SekWila 

Wir freuen uns Sie zur diesjährigen 

Adventsbegegnung um 18:00 in die 

SekWila einladen zu dürfen. 

Wir geniessen gemeinsam die 

weihnachtliche Stimmung vor und im 

Schulhaus...  

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine 
gesunde  

und fröhliche Vorweihnachtszeit 
 
 

 

Was gefällt uns an der Sek Wila und was nicht? 

Mach mit bei unserer Umfrage! 

Scan den CR-Code, gib für den Zugriff deine vorname.nachname@se-
kwila.ch Adresse ein und schon bist du dabei. 

Die Ergebnisse präsentieren wir im nächsten Infoblatt. 

Hier könnte deine Nachricht stehen!  

Möchtest du gerne jemandem eine heimliche, nette Nachricht überbringen? 

Vielleicht ist das Infoblatt genau das Richtige für dich! Melde dich bei uns und wir behandeln dein 

Anliegen mit Vertrauen 😉

Und tschüss… bis zum nächsten Mal! 
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