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Halingen, 31. August 2020  

Sicher ist nur, dass vieles unsicher ist 
 
Geschätzte Eltern 
 
Es ist gut möglich, dass auch Sie, wie viele in der Schweiz wohnhafte Fa-
milien, die Ferienpläne ändern mussten. Ich hoffe, Sie konnten eine 
schöne Ecke der Schweiz entdecken und dort die freien Tage geniessen.  
In vielen Bereichen besteht eine permanente Unsicherheit, was nicht un-
bedingt zum Wohlbefinden beiträgt. 
Wir versuchen alle, das Beste aus der Situation zu machen. 
In der Schule ist der Auftrag klar, in diesem Schuljahr soll gemäss Lehrplan 
und Stundenplan unterrichtet werden. Das ist die momentane Vorgabe 
und wir hoffen alle, dass sich die Situation nicht so massiv zum Negativen 
verändert, dass wir die Schulen wieder schliessen müssen. Denn Studien 
haben gezeigt, dass beim Fernunterricht ein Teil der Schülerinnen und 
Schüler nicht wirklich profitiert hat. Ich wage zu behaupten, dass bei uns dank dem grossen 
Engagement der Lehrpersonen und Ihrer grossen Unterstützung zuhause die Jugendlichen 
nicht nur Informatiktechnisch, sondern auch vom Fachunterricht her vorwärts gekommen sind. 
Einige wenige Verweigerer hängten ab, aber sonst lief es recht gut. Die grosse Mehrheit aller 
Beteiligten war aber trotzdem sehr froh, als der Präsenzunterricht wieder eingeführt wurde. Und 
es soll unser Ziel sein, diesen aufrecht erhalten zu können. 
Es wird verschiedene Anlässe geben, die der Corona Situation zum Opfer fallen. 
In diesem Quartal sind das schon zwei Anlässe, welche geplant waren. 
Wir verschieben die Besuchstage auf unbestimmt. Wir können schon jetzt die Abstände unter 
den Jugendlichen nicht einhalten, mit Eltern im Schulzimmer wird es dann eindeutig zu eng. 
Der Elternbildungsanlass vom September wurde auch abgesagt. Es wären zu viele Personen 
an einem Anlass, der sich auch verschieben lässt. 
 
Corona und die Sekundarschule Halingen 
Die Massnahmen zur Umsetzung der Vorgaben hatten und haben Ein-
fluss auf den Schulbetrieb. 
Wir setzen Hygienemassnahmen um, entflechten das Kommen und Ge-
hen durch eine Staffelung der Pausenzeiten. Wir haben seit dem Sommer 
Laufrichtungs-Pfeile am Boden. Wir achten auf das Händewaschen und 
das Abstandhalten. 
 
Wir bitten Sie, wenn die Jugendlichen oder Familienmitglieder Symptome 
haben, dass die Schülerinnen und Schüler zuhause bleiben, bis das 
Testresultat des Jugendlichen oder der Familienmitglieder negativ ist. 
Bitte informieren Sie uns möglichst zeitnah. 
Bei einem positiven Testresultat entscheidet der Kantonsarzt über das weitere Vorgehen in der 
Schule. 
Wir stellen fest, dass es bei uns Jugendliche gibt, welche die Situation nicht ernst nehmen. Das 
darf ihre persönliche Meinung sein, aber hier in der Schule sind wir verpflichtet auf die Einhal-
tung der Regeln achten. 
 
Das Lehrerteam der Sekundarschule Halingen hat sich in der Schulinternen Weiterbildung in 
den Sommerferien nochmals mit dem Fernunterricht beschäftigt. Womit haben wir die Schüle-
rinnen und Schüler erreicht und gut arbeiten können? Welche weiteren Hilfstools gibt es noch? 
Wie gehen wir mit den Daten um?          
Es gibt viele Punkte, die auch in Zukunft wichtig sein werden, sei es im Präsenzunterricht oder, 
wenn es dann sein muss, im Fernunterricht. Wir sind auch im Bereich Medien und Informatik 
auf gutem Weg.  



Rückblick 
Auch der Abschluss des Schuljahres war vom Virus und den Vorsichtsmassnahmen geprägt. 
Die Präsentation der Projektarbeiten war dieses Jahr nicht öffentlich. Die Schülerinnen und 
Schüler der 1. und 2. Sek. konnten die Werke während der Schulzeit bestaunen und sich erklä-
ren lassen. Eltern und Geschwister der Jugendlichen der 3. Sek. konnten gestaffelt die Präsen-
tation besuchen und so im kleineren Rahmen als bisher üblich informiert werden.  
Es konnten doch noch kleinere Schlussreisen durchgeführt werden. 
Die traditionelle Verabschiedung der Austretenden von der Sekundarschule ging mit Schutz-
massnahmen, ohne Umarmungen, aber wie immer auch mit Tränen, über die Bühne. 
Zum Schulstart erschienen alle Schülerinnen und Schüler, es musste niemand in Quarantäne. 
Die gut besuchten Elternabende in der 2. Schulwoche führten wir mit Maskenpflicht durch, ein 
spezielles Gefühl, aber die Gesundheit aller geht vor. 
In der 3. Schulwoche waren die 1. und 3. Klassen auf Reisen. Diese verliefen ruhig und unfall-
frei. 
Ausblick 
Die Schülerinnen und Schüler des 3. Jahrgangs holen in den Wochen 37 und 38 den Stellwerk-
test nach, der im Frühling dem Fernunterricht zum Opfer fiel. 
Da der OL ein schulinterner Anlass ohne externe Besucher ist, können wir diesen durchführen. 
Das ist der erste Anlass seit längerer Zeit, an dem wieder alle Jugendlichen, wenn auch gestaf-
felt, teilnehmen können. 
Die Berufsmesse in Weinfelden, unsere Tischmesse sowie der Berufswahlparcours stehen im-
mer noch als berufskundliche Anlässe in der Agenda. Wir hoffen, dass diese durchgeführt wer-
den können. 
Berufswahl 
Die jetzigen 3. Sek. – ler können z.T. schon Erfolge bei der Berufswahl vermelden, die einen 
haben die Zusage für eine Lehrstelle erhalten. Die anderen sind nun fleissig am Schnuppern 
und Bewerben. Der Lehrstellenmarkt hat wohl unter der Pandemie gelitten, es ist aber nicht so 
schlimm, wie man anfangs befürchtet hat. Unterstützen Sie Ihre Söhne und Töchter mit einer 
positiv eingestellten Begleitung. 
Die jetzigen 2. Sek. - ler kommen in der Berufswahl langsam in die Gänge und werden in nächs-
ter Zeit einige Anlässe dazu besuchen. 
Wichtige Termine bis November 2020 (in der heutigen Zeit unter Vorbehalt) 
07. September Besuch BIZ für 2a und 2b 
14. September Besuch BIZ für 2c und 2d 
17. September Besuch der Berufsmesse TG für die 2. Sek. 
22. September OL 1. Termin (Ersatzdaten 29.9. / 1.10.) 
25. und 28. September Besuchstage verschoben! 
03. – 18. Oktober Herbstferien (danach wieder Westenpflicht auf dem Schulweg!) 
20. Oktober Tischmesse 
25. Oktober Umstellung auf Winterzeit 
30. Oktober Velokontrolle (Merkblatt folgt nach den Herbstferien) 
03. November Papiersammlung, Litteringtag 1. Sek. 
04. und 05. November Berufswahlparcours 2. Sek. 
23. – 27. November Schnupperwoche 2G 
 

Schauen Sie bitte immer mal wieder auf unsere Homepage! www.sek-halingen.ch 
Via Homepage informieren wir Sie zeitnah über spezielle Regelungen oder Anpassungen! 
 
Herzliche Grüsse 
Roland Eggenberger 
Schulleiter Sekundarschule Halingen 


