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Halingen, 21. November 2019  

Informationsflut? 
 
Geschätzte Eltern 
 
Im Moment beschäftigt uns ein Umweg ganz speziell. Bedingt durch die Baustelle auf der Stre-
cke Frauenfeld-Matzingen haben wir auf dem Schulweg ein viel grösseres Verkehrsaufkommen; 
so wie es aussieht, für mehrere Monate. Leider wurden wir über die Sperrung und die Folgen 
nicht informiert und es wurde anscheinend auch nicht über verkehrsberuhigende Massnahmen 
zur Sicherheit unserer Schüler nachgedacht. Dass man vom Schulweg nichts weiss, kann nicht 
sein, denn der Veloweg ist ja leider ein Dauerthema und scheint nicht vom Fleck zu kommen. 
Unsere Schulbehörde konnte beim Kanton nun noch nachträglich erwirken, dass wenigstens 
eine Schulwegsignalisation aufgestellt wird. 
Machen Sie bitte Ihre Söhne/Töchter nochmals darauf aufmerksam, dass gerade jetzt ein ver-
kehrskonformes Verhalten viel Leid verhindern kann. 
Ich hoffe, dass Sie mit den Informationen, welche Sie von uns erhalten, zufrieden sind. Bei uns 
sind die Wege kürzer, man kann die Betreffenden, seien es Lehrpersonen oder ich als Schullei-
ter, direkter ansprechen. Melden Sie sich aber ungeniert, wenn Sie Infos vermissen oder diese 
aus Ihrer Sicht zu spät kommen. Wir können das anschauen und lernen gerne auch immer 
wieder hinzu. Auch die Schule ist eine lernende Organisation. 
Rückblick 
Schulbesuchstag 
Auch dieses Jahr konnten wir einen recht guten Besuch registrieren. Sie als Eltern erhielten 
einen guten Einblick in das «normale» Schulleben. Speziell häufig wurden die «neuen» Lehr-
personen besucht, man wollte die neuen Köpfe in Aktion sehen. So konnten Sie sich davon 
überzeugen, dass unser Team weiterhin gut aufgestellt ist. 
Tischmesse Halingen 
Auch bei der dritten Durchführung gaben sich die Betriebe der umliegenden Gemeinden viel 
Mühe, um den Jugendlichen die Berufe und Betriebe näherzubringen. Dies wurde von unseren 
SchülerInnen und Lehrpersonen sehr geschätzt und die Angebote genutzt. Leider wurde die 
Tischmesse im öffentlichen Zeitfenster sehr wenig besucht, hier suchen wir noch den richtigen 
Weg. Ausserdem möchten wir anregen, dass die 5. und 6. Klassen auch hineinschauen. 

Reisen, Lager 
Die Reisen und Lager verliefen ruhig und von kleinen Blessuren abgesehen unfallfrei. Unseren 
SchülerInnen konnte man wieder ein tadelloses Zeugnis ausstellen, sie verhielten sich so wie 
es von uns gewünscht und auch gefördert wird. Das Ziel, dass der Klassenzusammenhalt ge-
fördert wird, konnte erreicht werden. Dies sehe ich auch bei meinen Unterrichtsbesuchen. Die 
Jugendlichen können miteinander arbeiten und Ziele erreichen. 
Kulturelles 
Es freute uns, dass wir mit Fabian Ziegler mit seinem 
Colores Trio (www.colorestrio.ch) einen ehemaligen 
Halinger Schüler als musikalische Bereicherung enga-
gieren konnten. Das Trio bot nicht nur beeindruckende 
Virtuosität auf ihren Musikinstrumenten, sie stellten mit 
den Jugendlichen auch noch eine Choreografie mit 
Rhythmusinstrumenten (inkl. Stampfen) zusammen. 
Wir wünschen den jungen Musikern viel Erfolg auf ih-
rem weiteren Weg. 
 



 

 

Lehrplan Volksschule Thurgau 
Im Bereich der Lehrmittel sind wir auf gutem Weg, in den meisten Fachberei-
chen können wir mittlerweile mit lehrplankompatiblen Lehrmitteln arbeiten. 
Zum neuen Lehrmittel im Fachbereich NuT gibt es mittlerweile auch das pas-
sende Versuchsmaterial dazu, so dass für die Schülerinnen und Schüler ein 
motivierender Unterricht möglich ist. Im Französisch werden wir im nächsten 
Sommer an die Primarschule anschliessen, so dass das neue Lehrmittel «dis 
donc» durchgehend ist. Hierzu werden sich unsere Französischlehrpersonen 
in die neuen Lehrmittel einarbeiten.  
Die neuen Lehrmittel sind meist so aufgebaut, dass es einiges an Verbrauchsmaterial gibt, die 
Schüler schreiben in die Bücher und damit kann man sie nur einmal verwenden. Aus diesem 
Grund wird der Budgetposten für die Lehrmittel in den nächsten Jahren weiter anwachsen. 
Im Bereich Medien und Informatik sind wir weiterhin an der intensiven Weiterbildung. 
Das Ziel ist, dass wir nächsten Sommer grösstenteils abschliessen können. 
Die neuen ersten Klassen sind mit dem Unterricht gemäss Modul-Lehrplan gut gestartet. 
Bei allen Klassen arbeiten wir mit «office 365», wobei der Kanton sich noch mit dem Daten-
schützer finden muss, was geht und was nicht. Für die Schüler ist es sicher praktisch als Da-
tenablage, damit man nicht mehr den USB Stick hin- und hertragen muss. Da es sich dabei 
nicht um heikle persönliche Daten handelt, darf man das «office 365» dafür einsetzen. 
Das Team erhält am 02. Dezember eine Weiterbildung im Bereich «office 365». Wir lernen, was 
man alles damit machen, wie man es sinnvoll einsetzen kann. Danach geht es an die Umset-
zung, immer in den vom Kanton gegebenen Grenzen. 
Auch die Informatik ist kostenintensiv, neben genügend Geräten für die Schülerinnen und Schü-
ler müssen nun nach 8 Jahren sukzessive die Einrichtungen im Schulzimmer auf einen prakti-
scheren und neuen Stand gebracht werden. 
 

Wichtige Termine bis März 2020 
25. bis 29. November Schnupperwoche 2G 
02. Dezember Chlausmontag, schulfrei für Schülerinnen und Schüler 
Dezember Div. Aktivitäten der Klassen unter der Leitung des Schülerrates 
20. Dezember  Schulschluss um 15.05 Uhr 
21. Dez. bis 05. Januar Weihnachtsferien 
06. Januar Schulbeginn nach Stundenplan 
14. Januar Umstufungstermin 
25. Jan. bis 02. Febr. Sportwoche 
03. bis 06. Februar Verkehrsunterricht in allen Klassen 
10. bis 14. Februar Skilager für alle 1. Sek. Klassen  
 Schnupperwoche für alle 2. Sek. Klassen 
  (parallel Kantiprüfungsvorbereitung) 
28. und 29. Februar Aufnahmeprüfung schriftlich an Kanti 
03. und 05. März Arztuntersuch 2. Sek. 
16. und 17. März Aufnahmeprüfung mündlich an Kanti 
18. März Schulgemeindeversammlung 
09. bis 27. März  Zeitfenster für Stellwerk 2. Sek. 
28. März bis 13. April Frühlingsferien 
 
 

Beachten Sie unsere Homepage www.sek-halingen.ch, da ist viel Interessantes zu finden. 
 

Herzliche Grüsse 
Roland Eggenberger 
Schulleiter Sekundarschule Halingen 


