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Sekundarschule

Wo Mikrofone glühen
und Holzspäne fliegen
Nach positiven Rückmeldungen aus dem letzten Schuljahr
als Versuchsjahr wurden auch den diesjährigen neuen
1. Sek-Schülerinnen und Schülern die Freifächer «Schülerband» sowie «Technisches und Textiles Gestalten» als
Freifächer angeboten. Das Fach «Technisches und Textiles
Gestalten» wurde sowohl mit Schwerpunkt «Technisches
Gestalten» als auch mit Schwerpunkt «Textiles Gestalten»
angeboten.
Als Neuerung in diesem Schuljahr durften
sich die neuen 1. Sek-Schülerinnen und
-Schüler sogar für zwei Freifächer anmelden. Normalerweise stellen die Fachlehrpersonen den 6. Klass-Primarschülerinnen
und -schülern die Freifächer kurz persönlich vor, in diesem speziellen Jahr war dies
Coronabedingt aber leider nicht möglich.
So mussten sich die zukünftigen 1. SekSchülerinnen und -Schüler altherkömmlich via Papier oder etwas moderner via
Videovorstellung über die angebotenen
Freifächer informieren. Dies schien das
Interesse jedoch nicht zu schmälern: Alle
Freifächer wurden zahlreich gewählt. Vorgestellt werden im Folgenden die «Schülerband» sowie das «Technische Gestalten –
Bereich Holz».

Die Schülerband besteht momentan aus
zehn Schülerinnen und Schülern, wovon
acht aus der 1. Sek stammen. Die Band
besteht vorwiegend aus Sängerinnen, ergänzt werden sie von einem Sänger und
einem Schlagzeuger. Ferner wird die Band
von der Fachlehrperson an der akustischen
Gitarre unterstützt. Herzlich willkommen
wäre auch noch ein/e Keyboardspieler/in,
ein/e Bassist/in oder jedes andere passende Instrument. Das Ziel der Schülerband
ist es, ein kleines Repertoire an Liedern so
professionell einzustudieren, dass diese an
einem Konzert dem Publikum vorgeführt
werden können.

Interview mit Teilnehmern
des Freifachs «Schülerband»:
Wieso bist du in der Schülerband?
Stephen: «Weil ich es liebe, Schlagzeug zu
spielen. In der Schülerband kann ich zeigen, was ich als Schlagzeuger draufhabe.»
Dilayah: «Ich mag es sehr zu singen. Hier
lernt man viel dazu.»
Was macht ihr in der Schülerband?
Stephen: «Wir spielen Songs, die jeder auswählen darf.»
Dilayah: «Die Sängerinnen singen sich immer zuerst ein und nachher singen wir die
Songs.»
Welche Lieder singt ihr und wie trefft ihr
die Auswahl?
Dilayah: «Jeder aus der Band kann Vorschläge bringen. Danach probieren wir die
Lieder aus und schauen, ob wir sie gut singen können. Wenn ja, nehmen wir dieses
Lied. Wenn nein, lassen wir es sein.»
Was gefällt dir /gefällt dir nicht an der
Schülerband?
Stephen: «Mir gefällt alles gut.»
Dilayah: «Mir gefällt, dass es alle gut miteinander haben.»

Mitteilungen der
Schulpflege Weisslingen
In ihren letzten Sitzungen hat die
Schulpflege unter anderem folgende
Beschlüsse gefasst:
• Der Kredit für die Anschaffung von
neun Nähmaschinen für die Primarstufe wurde freigegeben.
• Dem finanziellen Unterstützungsbeitrag für das Muucamp 2020 wurde
zugestimmt.
• Die Besuchmorgen der Schule Weisslingen sind für den November 2020
Coronabedingt abgesagt.
Schulpflege Weisslingen

Habt ihr auch Auftritte?
Stephen: «Wir hoffen sehr, dass wir am
Schulsilvester auftreten können, ansonsten
hoffentlich im nächsten Frühjahr in der
Stadtbibliothek Winterthur.»
Dilayah: «Ja, ich denke, wir werden auftreten. Ich persönlich mag es zwar nicht, vor
anderen Leuten aufzutreten.»
Das Freifach «Technisches und Textiles
Gestalten» mit Schwerpunkt auf dem früheren «Werken» haben acht Schülerinnen
und Schüler der 1. Sek (zwei Mädchen und
sechs Jungs) ausgewählt. In diesem Fach
lernen die Schülerinnen und Schüler die
wichtigsten Grundtechniken in der Verarbeitung von Holz, Acrylglas und Metall.
Sie lernen, Skizzen herzustellen, einfache
Pläne zu lesen sowie genau zu messen und
einzuzeichnen.
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Momentan wird gerade mit Holz gearbeitet. Hier liegt das Hauptaugenmerk auf der
Bedienung einer Bohr- und einer Schleifmaschine. Gelernt wird jedoch auch, Bauteile durch Vorbohrungen sachgemäss zu
verschrauben oder mit dem «Nageltrick»
zu leimen. Natürlich darf auch die Nachbearbeitung des Werkstoffes mit Acrylfarbe,
Balsam, Leinöl oder Lack nicht fehlen.

Interview mit Teilnehmern des
Freifachs «Technisches Gestalten»
Wieso hast du das Freifach «Technisches
Gestalten» in der ersten Sekundarklasse
gewählt?
Mischa: «Weil ich Holz ein sehr cooles Material finde und Zuhause schon immer gerne etwas mit Holz gemacht habe.»
Alisha: «Weil wir in der Primarschule
schon oft Handarbeit gehabt haben, wollte
ich mal zur Abwechslung Werken wählen.
Ich arbeite eigentlich gerne mit Holz.»
Was macht ihr so im Technischen Gestalten?

Mischa: «Wir haben einen Stiftehalter gemacht und ich bin jetzt daran, eine Box zu
gestalten, die wir zusammenleimen oder
nageln können.»
Alisha: «Wir sind an einer Box dran. Ich
mache so ein kleines «Drückli», damit ich
dann Ohrringe oder Schmucksachen reinlegen kann.»
Was gefällt dir besonders gut?
Mischa: «Mir gefällt eigentlich das ganze
Fach. Auch, dass wir an den grossen Maschinen (Bohrmaschine, Schleifmaschine,
Dekupiersäge, etc.) arbeiten können, um
mal coolere Sachen herzustellen.»
Wie ist es für dich, dass es eine gemischte
Gruppe (Knaben/Mädchen) ist?
Alisha: «Ich finde es gut, da wir sonst wahrscheinlich nur drei bis vier Mädchen gewesen wären, die dieses Fach gewählt hätten.»
Gibt es etwas, das dir nicht gefällt?
Mischa: «Nein, mir gefällt eigentlich alles.»
Alisha: «Es gefällt mir, dass man bei gewissen Arbeiten selbstständig arbeiten und

kreativ sein kann. Ausserdem mag ich den
Duft von Holz! Auch die Zusammenarbeit
mit den anderen Schülern gefällt mir. Das
Einzige, das ich manchmal etwas doof finde, ist, dass ich dafür länger in der Schule
bleiben muss. Aber es lohnt sich.»
Ist es eine zeitliche Belastung für dich,
dass du dieses Freifach zusätzlich neben
dem Unterricht besuchst (2 Lektionen
pro Woche)?
Mischa: «Am Montag habe ich ja auch Kochen über den Mittag und komme deshalb
auch etwas später nach Hause. Für mich
geht das eigentlich gut.»
Würdest du dieses Fach nochmals wählen, wenn du könntest?
Mischa: «Ja, ich glaube schon.»
Bericht und Interview: Dave Javet,
Fachlehrperson Sekundarschule
(u.a. «Schülerband» und «Technisches Gestalten, Bereich Holz»)
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