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Let’s go!

Liebe angehende Schülerinnen
und Schüler der Sek 1 March
Bestimmt hast du dir schon vorgestellt,
wie es wohl sein wird, in die Oberstufe zur
Schule zu gehen und bist neugierig, was
dich dort erwartet. Da es mir genauso ging,
möchte ich dir einen Einblick verschaffen,
wie es ist, ein Teil der Sek 1 March zu sein.
Was erwartet dich? Meine Schulzeit verlief
aufgrund der Pandemie teilweise natürlich
etwas anders, aber ich kann dir trotzdem
versichern, dass du viele neue und inte
ressante Leute kennen lernen wirst. Dich
erwarten spannende Projekte, aber auch
Wahlfächer in der neunten Klasse. Schöne
Momente, an die ich mich jetzt noch gerne
erinnere, gibt es einige. Best Moments
waren zum Beispiel unsere Kennenlern
tage zum Anfang der Oberstufenzeit und
der Schulball – im Schulalltag eine will
kommene Abwechslung!

Du kannst bewusster einen grossen Ein
fluss auf deine Entwicklung nehmen. Denn
du wirst älter und musst für dich und dein
Verhalten Verantwortung übernehmen. Das
ist wichtig für deinen weiteren Weg. Ich
empfehle dir, dass du dir bald Gedanken
darüber machst, was du nach deiner Schul
zeit machen willst. Du wirst sehen, du wirst
dich verändern, verborgene Talente und
Interessen entdecken, neue Freundschaf
ten finden.
Und zuletzt möchte ich dir den Tipp geben:
Geniesse die Zeit an der Sek1March, denn
sie vergeht viel zu schnell.
Mich selbst erwartet nun – wie dich – ein
neuer Lebensabschnitt. Ich starte in die
Berufslehre und freue mich auf ganz neue
Herausforderungen.
Also, machen wir uns auf den Weg...
Eure austretende Binta Ettel,
Schulstandort Buttikon

Was wird sich für dich verändern? Anders
als in der Primarschule wirst du selbststän
diger lernen und arbeiten dürfen. Das erfor
dert viel Selbstdisziplin. Aber dies übst du in
den Fächern, speziell im Fach Begabungsund Begabtenförderung. Nutze dort die
Möglichkeit, nach deinen eigenen Interes
sen zu forschen, zu lernen und zu arbeiten.

Jetzt kommt die Berufslehre: Albiona
Sulejmani wird Augenoptikerin.
3
Die 15-jährige Lachnerin hatte zuerst
als Medizinische Praxisassistentin,
dann als Pharmaassistentin geschnup
pert. Nun glaubt sie die richtige Wahl
getroffen zu haben.
Lorenc Domgjoni nutzt ein
Brückenangebot
4
Der 3.-Sek-Schüler aus Siebnen will
eine Berufslehre in seinem Traumberuf
Zeichner absolvieren – in einem Jahr.
Enea Feusi besucht ab August
das Gymi
Der 3.-Sek-Schüler aus Buttikon
schaffte die Aufnahmeprüfung erst
im zweiten Anlauf.
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Lachen

Augen haben es ihr angetan
Albiona Sulejmani wird nach Abschluss ihrer Volksschulzeit eine
Berufslehre in Angriff nehmen. Die 3.-Sek-Schülerin aus Lachen
wird im August die vierjährige Ausbildung zur Augenoptikerin EFZ
beginnen.

Die Auswertung habe dann ergeben, dass
sie Eignung zur Augenoptikerin EFZ habe.
Im November 2020 absolvierte sie Schnup
pertage bei Fehlmann in Rapperswil. Al
biona: «Das hat mir sehr gefallen. Nach
einem weiteren Eignungstest und guten
Resultaten erhielt ich die Lehrstelle.»

Technisches Flair gefragt

Als Augenoptikerin müsse man über ein
gutes technisches Verständnis verfügen.
Deshalb würden in der Berufsschule in
den ersten zwei Lehrjahren vor allem die
technischen Belange vertieft. Der zweite
Teil der Ausbildung sei der Beratung ge
widmet.
Albiona Sulejmani ist daran fasziniert, ex
akt und mit Vorsicht Arbeitsschritte vor
nehmen zu können. «Natürlich passt mir
auch der Kundenkontakt, das ist eine su
per Ergänzung», meint sie.

Albiona Sulejmani freut sich auf die tech
nischen und beratenden Facetten ihrer
Berufsausbildung zur Augenoptikerin.
Foto: Marcel Vollenweider

Einen Traumberuf, erzählt die 15-jährige,
habe sie nie wirklich gehabt. Sie sei als
Medizinische Praxisassistentin und später als Pharmaassistentin schnuppern gegangen. «Diese rein medizinische Aus
richtung hat mich aber nie so richtig
begeistern können», blickt Albiona Su
lejmani auf erste Schnuppererfahrungen
zurück.

Selber keine Brillenträgerin

Also machte sie, die in ihrer Familie die
einzige ist, die keine Brille trägt, nochmals
einen Schritt zurück. Sie nahm im Be
rufsinformationszentrum eine Beratung in
Anspruch. «Mit der Beantwortung von 140
Fragen ging es darum, meinen Interessen
und Fähigkeiten nochmals auf den Grund
zu gehen», sagt sie.

Telefon 055 444 10 44

za-elektro.ch

Schon in wenigen Wochen wird Albiona ihre
obligatorische Volksschulzeit abgeschlos
sen haben. Sie freut sich auf den bevorste
henden neuen Lebensabschnitt und kann
sich vorstellen, zu einem späteren Zeit
punkt auch noch die Berufsmittelschule zu
absolvieren. Von ihrem zukünftigen Lehr
meister hat sie bereits ein GA erhalten –
«diese Geste hat mich sehr gefreut».
Marcel Vollenweider

8862 Schübelbach
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Siebnen

Passende Lehrstelle noch nicht gefunden –
Brückenangebot eröffnet neue Perspektiven
Lorenc Domgjoni aus Siebnen besucht die 3. Sekundarklasse bei
Rahel Umbach. Sein Traumberuf ist Zeichner mit Fachrichtung
Architektur. Dafür benötigt er prima Noten in Mathematik und
Geometrie, ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und ein
Geschick für präzises Arbeiten.
einen Praktikumsplatz belegen kann, ge
fällt mir sehr gut. Das gibt Abwechslung
und ermöglicht mir schon einmal in die
Berufswelt hinein zu schnuppern.»

Welches sind aus deiner Sicht die Gründe, dass du bis jetzt noch keine Zusage
für eine Lehrstelle erhalten hast?

Wegen der Einschränkungen durch die
Pandemie war es einige Zeit doch ziemlich
mühsam eine Schnupperlehre zu finden.
Bei einem Betrieb, wo ich schnupperte, hatte niemand eine Lehrmeisterausbildung.
Bei einer anderen Firma steht noch aus,
wer die Zusage erhält.

Was gefällt dir am Beruf Zeichner?

Lorenc Domgjoni wird ein
Brückenangebot besuchen.
Foto: Karin Birchler

Diesen Anforderungen wird Lorenc durch
aus gerecht. Trotzdem hat es mit der Lehr
stellensuche bisher noch nicht geklappt.
Das wiederum ist kein Grund zur Sorge.
Lorenc hat sich Ende April für das Brü
ckenangebot beworben. Dies entspricht ei
nem kantonalen Angebot für Schülerinnen
und Schüler, die nach der obligatorischen
Schulzeit keine passende Anschlusslösung
gefunden haben (siehe Infobox).
Trotz dieser Anmeldung sucht Lorenc wei
ter nach einer geeigneten Lehrstelle. Falls
er noch eine findet, könnte er sich vom
Brückenangebot problemlos wieder ab
melden. «45 Minuten» hat sich mit dem
Siebner Sekundarschüler unterhalten.

«45 Minuten»: Lorenc Domgjoni, welche
Erwartungen hast du an das Brückenangebot?

Lorenc Domgjoni: «Ich erhoffe mir, dass ich
am Ende des Brücken-Schuljahres eine
passende Lehrstelle gefunden haben wer
de. Dass man neben der Schule auch noch
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Mir gefällt das Arbeiten am Computer.
Zudem mag ich das genaue Konstruieren
von geometrischen Figuren während des
Geometrieunterrichts. Die Vorstellung, einmal etwas zu berechnen und zu zeichnen,
was nachher tatsächlich gebaut wird, fas
ziniert mich enorm. Mit einem Gebäude
trägt man aktiv zum Dorf- oder Stadtbild
bei, man kann etwas aufwerten oder auch
Charme verleihen.
Zudem bin ich gespannt, was die Zukunft
in diesem Bereich noch alles mit sich
bringt. Es wird momentan viel mit recy
celten Materialien ausprobiert, das inter
essiert mich sehr.

Was würdest du am liebsten einmal
zeichnen, was dann wirklich umgesetzt
wird?

Am schönsten wäre es, für mich ein eige
nes Haus zu zeichnen, in welchem ich dann
leben würde.
Interview: Karin Birchler

Brückenangebot
im Kanton Schwyz
Das Brückenangebot ist für alle Jugendli
chen, die nach der obligatorischen Schulzeit keine Anschlusslösung gefunden haben.
Die Schülerinnen und Schüler müssen sich
jeweils bis Ende April für das Brückenan
gebot anmelden. Wer später doch noch eine
Lehrstelle erhält, kann sich problemlos
wieder abmelden.
Es bestehen drei verschiedene Angebote:

SBA: Schulisches Brückenangebot

Das SBA ist vor allem für Jugendliche, die
eine hohe schulische Leistungsbereitschaft
zeigen. Sie gehen fünf Tage die Woche zur
Schule.

KBA Profil A und Profil B:
Kombiniertes Brückenangebot

Im KBA Profil A ist man pro Woche einen
Tag in der Schule, und vier Tage arbeitet
man in einem Praktikumsbetrieb. Dieses
Angebot ist hauptsächlich für Schülerin
nen und Schüler der Sekundar- oder Re
alstufe gedacht.
Im KBA Profil B besucht man pro Woche
zwei Tage die Schule und drei Tage arbei
tet man in einem Praktikumsbetrieb. Die
ses Angebot entspricht Schülerinnen und
Schüler der Real- und Werkstufe.
Wichtig ist, dass die Jugendlichen am An
fang des KBA- Schuljahres einen Prakti
kumsplatz organisiert haben. Bei Schwie
rigkeiten, einen geeigneten Praktikumsort
zu finden, können sie Unterstützung von
KBA-Coaches in Anspruch nehmen.

IBA G und A: Integratives Brücken
angebot Grundjahr und Aufbaujahr

Das IBA richtet sich an fremdsprachige
Jugendliche. Diese besuchen vier Tage die
Woche die Schule und ein Tag ist für ein
Praktikum oder individuelle Lernzeit re
serviert. Die Anmeldefrist ist hier jeweils
schon Ende Februar. Vorausgesetzt werden
Deutschkenntnisse im Sprachniveau A2.
Egal für welches Angebot man sich ent
scheidet, das Ziel der Brückenangebote
ist es, dass die Jugendlichen nach diesem
Jahr eine passende Anschlusslösung ge
funden haben. Das kann eine weiterführen
de Schule oder eine Lehrstelle sein. (kb)

Buttikon

Von der Sek ans Gymi:
«Dranbleiben – das war und ist meine Devise!»
Erleichterung, Freude. Das waren die ersten Emotionen, die Enea
Feusi verspürte, als er die Nachricht erhalten hatte, dass er – im
zweiten Anlauf – die Kanti-Prüfung bestanden hatte. Seine Hart
näckigkeit zahlte sich letztlich aus.
Nach dem ersten gescheiterten Versuch,
die doch anspruchsvolle Aufnahmeprüfung
zu bestehen, sei die Enttäuschung bei ihm
zwar präsent gewesen. Aber Enea Feusi
aus der Klasse S3c in Buttikon steckte sei
nen Kopf nicht lange in den Sand.

Doch der Wunsch, nach der Sek ans Gym
nasium zu wechseln, wurde letzten Endes
wieder präsenter. Zu gross war die Verlo
ckung, noch keine Richtung bei der Berufs
wahl einschlagen zu müssen.

Informatiker nein, Bankkaufmann ja

Trotz Lehrstellenzusage bereitete er sich
also erneut auf die Kanti-Aufnahmeprü
fung vor. Und um alle Möglichkeiten für
eine höhere Schulbildung auszuschöpfen,
meldete er sich auch für die BMS-Auf
nahmeprüfung an. Beide Eintrittstests
bestand er.

Also: weiter geht’s! Und da Enea keiner ist,
der auf das grosse Glück hofft, ohne dafür
aktiv zu werden, hatte er sich schnell einen
Plan B zurecht gelegt. Er absolvierte einige
Schnupperlehren. Besonders wertvoll sei
für ihn die Schnupperlehre als Informatiker
gewesen. Danach sei für ihn nämlich klar
gewesen, dass er diese Idee nicht weiter
verfolgen wollte. Das Interesse sei einfach
nicht da gewesen.
Bankkaufmann sollte danach das neue Ziel
sein. Bald liess er sich von dieser Idee be
geistern, schrieb fleissig Bewerbungen. We
nige Bewerbungsschreiben und gespräche
später konnte Enea einen grossen Erfolg
verbuchen: eine Zusage zu einer Lehrstelle,
die er – vorerst – auch annahm.

Hürde im zweiten Anlauf geschafft

Die darauf folgende fällige Entscheidung –
letztlich gegen die Lehre – sei keine leichte
gewesen. «Mein Wunsch nach erweitertem
Wissen ist der Grund, warum ich weiterhin
die Schule besuchen und lernen möchte.
Nach der Matura stehen mir einfach alle
Wege offen», sagt er.

da, aber auch Rechtsanwalt könne er sich
vorstellen. Das Schöne sei nun, dass er
sich eben noch nicht entscheiden müsse.
Voller Vorfreude, aber auch Respekt vor
dem, was da so kommen mag, verlässt
Enea Anfang Juli die Sek 1 March Buttikon.
Worauf er sich besonders freue? Eben auf
das Lernen und Erweitern seines Wissens.
Das sei einfach seine Leidenschaft. Die
dritte Sekundarklasse sehe er keinesfalls
als verlorenes Jahr. Er habe sich weiter
entwickeln können. Die gewonnene Reife
helfe ihm sicherlich und der Start ins Gymi
falle ihm nun hoffentlich leichter.
Auch etwas Wehmut hört man im Gespräch
mit Enea heraus. Natürlich gehe nun ein
Lebensabschnitt zu Ende. Es werde ihm
vieles fehlen – vor allem Freunde. Aber
Enea denkt positiv. Er werde neue Kontakte
knüpfen. Neue Lebensabschnitte brächten
schliesslich Veränderungen mit sich.
Miryam Dienstl

Noch zeigt sich keine deutliche Tendenz,
wo es für ihn einmal hingehen werde. Das
Interesse für den wirtschaftlichen Zweig sei
Foto: Miryam Dienstl

Enea Feusis Weg
führt ins Gymi.

Eneas Tipps
für Kanti-Interessierte
• Gib dir von Anfang an Mühe! Sich parallel
zum Schulalltag auf die Kanti-Prüfung
vorzubereiten, kostet viel Zeit und Ener
gie. Es macht keinen Sinn, alles kurz vor
der Prüfung alleine zu lernen.
• Gehe früh genug schnuppern und küm
mere dich als Alternative zur Kanti um
eine Lehrstelle, die dich wirklich inte
ressiert. Hätte ich nicht geschnuppert,
würde ich jetzt vielleicht eine Lehrstelle
machen, die mich gar nicht interessiert.
• Gründe, das Gymnasium besuchen zu
wollen, sind oft unreflektiert – beispiels
weise wegen der besten Freunde und
Freundinnen. So fehlt dir die Motivation
für das Lernen, und die brauchst du
ganz bestimmt! (md)
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Best of...
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Der «Satz des Rüegg»...

Viele Highlights –
trotz Pandemie
Trotz der Corona-Pandemie gab es im lau
fenden Schuljahr schon viele Highlights,
welche die Schülerinnen und Schüler nicht
mehr so schnell vergessen werden. Im Ja
nuar zum Beispiel genossen die Klassen
den Musikunterricht mit «em Nötzli mit de
Chlötzli».

Doch der Schüler hatte jüngst eine coole
Idee für eine Konstruktion. Dabei ist die
folgende Konstruktion entstanden – und
damit auch der «Satz des (Levin) Rüegg»...
Marcel Vollenweider

Foto: Eva Damm

Eigentlich, so erzählt Mathematiklehrerin
Eva Damm, sei Mathematik keinesfalls das
Lieblingsfach ihres Schülers Levin – «ei
gentlich hasst er Geometrie von ganzem
Herzen...»

Kristina Lukic besucht die Klasse Real 2a
an der Sek 1 March in Lachen. Die 14-jäh
rige zeichnet ausgesprochen gern. «Ich
stelle auch für Kolleginnen und Kollegen
auf deren Wunsch Zeichnungen her. Dann
zeichne ich zum Beispiel eine Charaktereigenschaft oder eine persönliche CartoonStory», sagt sie.

Am Liebsten zeichnet Kristina mit Bleistift
auf Papier und bringt danach Schattierun
gen an. Sie möchte unbedingt noch als
Grafikerin schnuppern gehen.
Marcel Vollenweider

«Känguru»-Beste gekürt

Foto: Priska Marty

Die Punktebesten des diesjährigen inter
nationalen Mathematik-Känguru-Wettbe
werbs an der Sek 1 March Lachen heissen
(von links nach rechts) Sandro Albrecht
(Sek 2d), Anina Ziegler (Sek 2a), Robin

An Ostern konnten die Schülerinnen und
Schüler im Wahlfach Hauswirtschaft Scho
koladenhasen giessen. Und im April stand
auf dem Pausenplatz plötzlich ein riesiger
Lastwagenanhänger, das SmartHomeMo
bile. In diesem konnten alle Klassen die
neusten Technologien für ein smartes Haus
erkunden und die dazugehörigen Elektro
berufe kennen lernen.

Foto: Karin Birchler

Foto: Marcel Vollenweider

Als das Schülerparlament anfangs des
Jahres die Idee in die Klassen trug, dass
jede Klasse ihr eigenes Logo entwerfen
möge, war Kristina von der Projektidee
sofort begeistert. «Ich habe zuerst den
Schriftzug skizziert und danach versucht,
von jedem Schüler und von jeder Schü
lerin etwas Persönliches einzubringen»,
berichtet sie. Ihre diversen Entwürfe hat
sie dann zu einem späteren Zeitpunkt der
Klasse präsentiert – darauf wurde das Sie
gerlogo ausgewählt.

Foto: Karin Birchler

Ein Logo für die Klasse

Karin Birchler

Rüegg (Real 3c) und Akshai Jeganathan
(Real 1b). Herzliche Gratulation!
Priska Marty

Aktuell laufen zwei weitere spannende
Projekte, die nachfolgend genauer erklärt
werden.

Jugendliche erkunden die Arbeitswelt

Gemeinsam mit dem Jugendbüro March
hat die Schulsozialarbeit in Siebnen das
Jugendprojekt LIFT gestartet. Dabei haben
Jugendliche die Chance, in ihrer Freizeit
regelmässige Kurzeinsätze, sogenannte
«Wochenarbeitsplätze» (WAPs), in regio
nalen Gewerbebetrieben durchzuführen.
Für ihre Leistung in den WAPs erhalten
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Best of...

...Buttikon

Jahrbuch der besonderen Art
die Schülerinnen und Schüler einen klei
nen Lohn und am Ende ein Arbeitszeugnis.
Zudem werden sie von der Schule im ge
samten Prozess unterstützt.

Schöne Erinnerungen an die Schulzeit ge
hen normalerweise ohnehin nicht verges
sen. Hin und wieder durch ein Jahrbuch
zu blättern, bringt dennoch besondere
Freude. Dieses gestaltete Philippe Diet
helm im Rahmen seines Abschlusspro
jekts im BBF.

Foto: Karin Birchler

Miryam Dienstl
Foto: Miryam Dienstl

Regelmässig treffen sich alle LIFT-Teil
nehmenden in einer Runde. Dort werden
Verhaltensregeln ausgetauscht, Probleme
besprochen und Erfahrungen geteilt. Mo
mentan ist das Jugendprojekt LIFT noch
in der Startphase und nur wenige konnten
einen Platz ergattern, doch fürs kommen
de Schuljahr konnten weitere WAPs orga
nisiert werden.
Karin Birchler

Generationsübergreifendes Projekt

Foto: Miryam Dienstl

Pausen-DJ im Einsatz
Als letzte Schule in der March hat nun
auch noch Buttikon den Auftakt für den
wöchentlichen Pausen-DJ gemacht. Jede
Woche darf ab sofort eine Klasse eine
Playlist für die grosse Pause erstellen.
Damit soll für positive Vibes auf dem Pau
senplatz gesorgt werden.
Miryam Dienstl

Trophäenschrank
für eigene Pokale

Pizzaofen aus
altem Ölfass

Foto: Miryam Dienstl

Foto: Paul Good

Lust auf Pizza, aber keine Pizzeria, die
weit und breit geöffnet hat? Für Jonas
Bamert kein Problem mehr! Er stellte im
Zuge seiner BBF-Abschlussarbeit eigen
händig einen Pizzaofen aus einem alten
Ölfass her.

Gemeinsam mit der Projektbeauftragten
für Senioren- und Altersarbeit Conny Kälin
arbeitet die Sek 1 Siebnen daran, dass sich
Jung und Alt wieder näher kommen. In der
heutigen Welt, in der es immer mehr und
länger ältere Leute gibt, ist es wichtig, die
se als essentieller Teil der Gemeinschaft
einzubinden. Mit geplanten Projekten werden Synergien der beiden Altersgruppen
gefördert und gegenseitige Achtung auf
gebaut, damit der immer grösseren Dis
tanz entgegengewirkt wird. Zu viel sei hier
noch nicht verraten, schon bald wird der
Marchanzeiger das erste Projekt erläutern.

Als begeisterte und erfolgreiche Skifahrerin
gestaltete Aurelia Mettler aus einem alten
Fenster aus dem Elternhaus ihrer Mutter
einen beleuchteten Trophäenschrank, das
alles im Rahmen der Abschlussarbeit in
BBF. Bisher fanden dort vor allem Medail
len aus der Disziplin Riesenslalom Platz.

Karin Birchler

Miryam Dienstl

Foto: Miryam Dienstl

Miryam Dienstl
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Willkommen an der Sek 1 March!

«Du kannst Dich auf nette Lehrperso
nen und Mitschüler aus einem grösse
ren Einzugsgebiet freuen. Auch ist der
Theaterworkshop ein super Angebot.
Die Teilnahme am Schülerparlament
lässt Dich mitgestalten!»

«Ich bin 15 Jahre alt und besuche die
3. Sekundarstufe. Ab August mache ich
eine Lehre als Fachfrau Gesundheit im
Spital Lachen. In der Oberstufe gefällt
mir besonders, dass wir immer wieder
das Schulzimmer wechseln können. Die
unterschiedlichen Räume und Lehrpersonen machen den Tag richtig abwechslungsreich.»

«Ich bin 14 Jahre alt und gehe bei Herrn
Gassmann in die Schule. Am liebsten
habe ich die Pause... Dort spiele ich
entweder mit meinen Freunden Fuss
ball, laufe ums Schulhaus oder kaufe
mir was Feines vom Znüniwagen. Im
Winter dürfen wir jeweils auf dem roten
Platz Schneebälle werfen, da freue ich
mich jetzt schon wieder drauf!»

Ilana Remy, Real 3a, 15-jährig, Lachen

Leonie Laimbacher, 3. Sek, Siebnen

Olti Elezi, 1. Real, Siebnen

«Mein Highlight in der Schule sind und
waren die BBF-Lektionen. Dort dürft ihr
viel selbst entschieden, mit welchem
Thema oder Fach ihr euch beschäftigen
wollt, zum Beispiel mit einem Sportoder Musikprojekt. Darauf könnt ihr
euch wirklich freuen.»

«Du kannst Dich auf viele Spezialan
lässe an der Sek 1 Lachen freuen. Im
Sportbereich zum Beispiel der Triath
lon. Die Lernlandschaft ist ein super Ort
zum selbst organisierten Lernen. Gute
Lehrer warten hier ebenso auf Dich.»

Darko Marinkovic, 14 Jahre, R1a,
Buttikon

Raoul Perenzin, Talentklasse 3,
Fussballer, 14-jährig, Lachen

«Der coolste Moment war, als mir klar
wurde, dass sich meine Anstrengun
gen gelohnt hatten und ich in die Sek
wechseln konnte. Wenn ihr Ziele habt,
strengt euch an!»
Sarah Kistler, 15 Jahre, S2b, Buttikon
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«Hier an der Oberstufe kommen ganz
viele Jugendliche zusammen. Ich habe
schon viele neue Freunde kennen ge
lernt und es werden je länger je mehr.
Ich finde, wir Jugendlichen haben hier
in Siebnen einen guten Zusammenhalt.»
Erich Fleischmann, 2. Werk, Siebnen

«Ich habe hier in Buttikon das Gefühl,
dass ich tolle Unterstützung bekomme
und sich meine Leistungen deutlich
gesteigert haben. Viele Lehrpersonen
sind humorvoll, das mag ich, aber sie
fordern und fördern mich auch. Dafür
bin ich dankbar.»

«Ich besuche die 3. Real. Für mich waren
die Kennenlerntage ganz am Anfang und
auch die Sportanlässe Highlights. Ihr
könnt euch aber auch auf die Wahlfächer
freuen – und hoffentlich auf ein Klassenlager, das durchgeführt werden kann.»

Nicholas Ortler, 14 Jahre, R1a,
Buttikon

Filip Zabarac, 17-jährig,
Real 3b, Lachen

