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Informationen aus der Schule Stammheim
aus der Schule…
Apfelexkursion vom Kindergarten Sonnenblume
„Öpfel, Öpfel frisch, rot und rund, isch für alli Chinde gsund!“
Eine warm eingepackte Kinderschar besucht am 11. November 2021 den Obst Hof der
Familie Thurnheer in Nussbaumen. Nach der Begrüssung zeigt uns Herr Thurnheer einen
jungen, zweijährigen Apfelbaum und erklärt was dieser bisher in der Pflanzenschule erlebt
hat.
Nun geht es zu unserem Arbeitseinsatz: Junge Apfelbäumchen pflanzen und dann die
letzten Äpfel ernten! Der kleine Traktor mit seinem Obstkistenzug steht bereit, nur noch
einsteigen, festhalten und los geht es mit schneller, luftiger Fahrt in die nebelumhüllte
Obstplantage.
Herr Thurnheer zeigt uns, wie mit einer speziellen Maschine der Boden zur Pflanzung
vorbereitet wird. Das Messband wird ausgerollt und jedes Kind pflanzt seinen Apfelbaum im
richtigen Abstand in die Reihe. Nur keine Angst vor
schmutzigen Schuhen! Die lockere Erde muss um
jeden jungen Baum festgetreten werden. Zum
Schluss darf jedes Kind seinem Apfelbäumchen
eine
Wäscheklammer
mit
seinem
Namen
anstecken.
Danach zeigt Herr Thurnheer den Kindern das
fachgerechte Pflücken der Äpfel, natürlich mit Stiel!
Doch zuerst: Handschuhe ausziehen! Fleissige
Kinderhände gehen an die Arbeit. Die Äpfel
verstecken sich im Laub der Bäume, und so wird die
Apfelernte zu einem Suchspiel. Schon nach kurzer
Zeit sind unsere Hände steif und eiskalt. Jetzt heisst es: Tapfer sein und durchhalten!
Nachdem die Kisten gefüllt und verladen sind, freuen sich alle auf die schauklige Rückfahrt
mit dem Apfeltaxi!
Auf dem Hof wird die Kiste mit dem Hubstapler in das grosse
Lagerhaus versorgt. Kinderaugen staunen: So viele Äpfel und
Birnen, Kisten über Kisten, vom Boden bis zur Decke und
welch ein himmlischer Duft! Ein Vorrat der bis zum nächsten
August ausreichen wird und für gesunde Znüniböxli sorgen
kann.
Nach der Besichtigung der Wasch- und Sortieranlage dürfen
die Kinder ihre Taschen mit Äpfeln füllen, soviel sie tragen
können! Bei so vielen Apfelsorten geht es noch ans Probieren
und Beurteilen von süss, säuerlich, knackig, saftig… Frau
Thurnheer schneidet jeden Apfel in kleine Schnitze und die
Kinder essen Apfel um Apfel…
Frisch gestärkt fordert Frau Thurnheer die Kinder, zu einem
Wettrennen um den Apfelhof, auf.
Wir alle bedanken uns für den so lehrreichen, spannenden
und sehr vitaminreichen Vormittag.
Ute Merk und Astrid Casartelli, Kindergartenlehrpersonen
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Berufswahl - eine schwierige Wahl
Wir befinden uns aktuell in der 2. Sek und beschäftigen uns momentan intensiv mit
der Berufswahl. Wir haben schon in der 1. Sek versucht herauszufinden, was unsere
Stärken sind und wo unsere Interessen liegen. Dann haben wir uns in der 2. Sek viel
mit den verschiedenen Berufsfeldern auseinandergesetzt (siehe Bild). Mit
verschiedenen Tests oder auch dem Schauen von Berufsvideos haben wir unser
Interessensfeld etwas eingegrenzt.
Jetzt sind wir an dem Punkt
angekommen, dass wir uns bei
vielen verschiedenen Firmen und
Unternehmen
für
eine
Schnupperlehre bewerben. Es ist
wichtig, möglichst viele Berufe
kennenzulernen. Das konnten wir
z.B. auch an der Berufsmesse in
Zürich Oerlikon tun. Viele von uns
wissen nun schon, in welche
Richtung es gehen soll. Aktuell
gehen wir alle fleissig schnuppern.
In der Schule schreiben wir unsere
ersten
Bewerbungen
und
Lebensläufe. Einige von uns
bereiten sich auch auf die Prüfung
für eine weiterführende Schule wie
das Gymnasium vor. Aber auch sie
müssen weiterhin verschiedene Berufe kennenlernen. Wir kriegen viel Unterstützung
der Lehrpersonen. Sie helfen uns bei der schwierigen Wahl.
Pascal Gentsch, Lennie Stimpson 2ABa
Freiwilliger Schulsport an der Sekundarschule Stammheim
Der freiwillige Schulsport versteht sich als Ergänzung zum obligatorischen Sportunterricht in
der Schule und als Bindeglied zum privaten Vereinssport. Schülerinnen und Schüler können
Sportarten kennenlernen oder intensiver ausüben und so auch für den Vereinssport oder den
selbstinszenierten Sport motiviert werden. Der freiwillige Schulsport ist somit ein wichtiges
Element für den Sport in der Schule und ergänzt
den
Sportunterricht
in
der
Sportund
Bewegungsförderung der Schülerinnen und
Schüler optimal.
Die Sekundarschule Stammheim bietet seit dem
Schuljahr 2021/22 wöchentlich den freiwilligen
Schulsport für interessierte Jugendliche der Schule
an. Mit grossem Engagement und spürbarer
Motivation begegnen sich die Teilnehmer und
Leiter. Daraus entstanden ist ein tolles Miteinander,
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bei dem die Freude an der Bewegung im Mittelpunkt steht.
Auch im kommenden Semester wird ein Kurs für alle Sportbegeisterten angeboten. Da die
Leiter über eine J+S Anerkennung verfügen, übernimmt Jugend- und Sport die Kosten. Über
weitere motivierte Schülerinnen und Schüler freut sich die freiwillige Schulsportgruppe.
Christian Jeske, Klassenlehrperson

Mitteilungen der Schulpflege







Lehrpersonen, die Mitglied einer Baukommission bei Schulhausbauten sind, werden ab
Schuljahr 2021/22 mit Sitzungsgeld entschädigt.
Das Schulprogramm 2021 – 2024 wird genehmigt und ist auf der Homepage einsehbar.
Das Benutzungsreglement für Schulanlagen sowie das Betriebsreglement über die
Benutzung der Turn- und Mehrzweck-Halle Schulhaus Waltalingen wurde überarbeitet.
Die Freifächer der 1. und 2. Sek für das Schuljahr 2022/23 werden bewilligt.
Das Reglement «Entschädigungen / Beiträge» für das Jahr 2022 wird genehmigt.
Im Weiteren hat die Schulpflege drei sonderpädagogische und ein Personal-Geschäft
genehmigt.

Termine siehe www.schule-stammheim.ch
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