
 

   gemeinsam weiterkommen 

Sekundarschule Halingen 
Thundorferstrasse 72 
9548 Matzingen 

Tel: +41 52 369 30 58 
Mobil: +41 79 515 26 34  

Web:  www.sek-halingen.ch 
Email: schulleitung@sek-halingen.ch 

 

Halingen, 30. November 2020  

Eine spezielle Zeit 
 
Geschätzte Eltern 
 
Wir sind in der zweiten Welle und hoffen, möglichst unbeschadet herauszukommen. 
Wir wissen noch nicht, wie Weihnachten und Silvester aussehen werden. Vielleicht führt die 
Situation dazu, dass für uns der Kontakt mit unseren Nächsten und nicht der Geschenkerummel 
im Vordergrund steht. Vielleicht gehen wir auch hier einen Schritt zurück und erkennen eher, 
dass wir als soziale Wesen den Kontakt mit anderen brauchen. 
In diesem Sinne wünsche ich eine ruhige, besinnliche Adventszeit und gute Festtage. 
 
Corona und die Sekundarschule Halingen 
Die Vorgaben vom Bund und in der Schule v.a. vom Kanton sind klar und werden von uns 
umgesetzt. Seit nun vier Wochen gilt in der Schule die Maskenpflicht. Es gibt wenige Ausnah-
men, so in der grossen Pause draussen und im Sport, natürlich auch beim Essen im WAH-
Unterricht. Wir haben alle Jugendlichen und Angestellten der Schule mit einer Packung Masken 
ausgerüstet. Die Maskenpflicht wird bis mindestens Mitte Januar verlängert. 
Wir achten weiterhin auf das Händewaschen und das Abstandhalten. 
Die Massnahmen zur Umsetzung der Vorgaben hatten und haben Einfluss auf den Schulbetrieb. 
Wir setzen die Hygienemassnahmen um, haben seit dem Sommer Laufrichtungs-Pfeile am Bo-
den. Wir beschäftigen nun schon länger eine Hilfskraft für zusätzliche Desinfektion in den Zim-
mern und Gängen. 
Wir bitten Sie, wenn die Jugendlichen oder Familienmitglieder Symptome haben, Ihren Arzt zu 
kontaktieren. Die Schülerinnen und Schüler sollen zuhause bleiben, bis das Testresultat des 
Jugendlichen oder der Familienmitglieder negativ ist. Bitte informieren Sie uns möglichst zeit-
nah. 
Bei einem positiven Testresultat entscheidet der Kantonsarzt über das weitere Vorgehen. 
Durch das konsequente Tragen der Masken sollten wir in der Schule Quarantänefälle aufgrund 
von positiv getesteten Schülerinnen und Schülern oder Lehrpersonen vermeiden können. 
 
Rückblick 
Auch der Rückblick wird dominiert von Corona, es konnte nicht alles stattfinden.  
Den OL konnten wir als schulinternen Anlass durchführen, der Einsatz der Jugendlichen war 
gut. 
Die Berufsmesse in Weinfelden vor sowie die Tisch-
messe bei uns in Halingen gerade nach den Herbstferien 
konnten durchgeführt werden. An der Tischmesse be-
stand Maskenpflicht für alle, auch für die erstmals teil-
nehmenden Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse des 
Schulkreises. Der Berufswahlparcours für die Jugendli-
chen der 2. Sek. wurde in den Frühling verschoben. Die 
gemeindeübergreifenden Besichtigungen im Kreis Frau-
enfeld und Umgebung wären coronatechnisch nicht wirk-
lich optimal gewesen. Für die Schnupperwoche der 2G – 
Klassen konnten viele Plätze gefunden werden, hier ein 
Dank an Lehrpersonen, Eltern und Betriebe für die Un-
terstützung der Jugendlichen. 
Bei der Velokontrolle waren die meisten Velos gut im Schuss. Wie im letzten Brief schon darauf 
hingewiesen, ist das Verhalten nachher entscheidend. Das gute Licht nützt nichts, wenn man 
es nicht einstellt. 



Ausblick 
Der Chlausmarkt in Frauenfeld ist abgesagt. Trotzdem haben die Schülerinnen und Schüler im 
Schulkreis frei. Dieser Termin wird von uns in der Schule jeweils für die Weiterbildung der Lehr-
personen genutzt. Um eine Planungssicherheit zu haben, wurde nach dem Sommer definiert, 
dass diese Weiterbildung in jedem Fall stattfindet. Zum einen werden wir uns mit der Digitalisie-
rung, dort im speziellen mit dem Datenschutz, beschäftigen. Auch werden wir das neue Beur-
teilungsreglement des Kantons, das ab Sommer 2021 eingeführt wird, und seine Folgen an-
schauen. Ebenso werden wir an diesem Tag im Team definieren, wie der letzte Schultag dieses 
Jahres aussieht, ob Unterricht gemäss Stundenplan stattfindet oder ob ein Spezialprogramm 
möglich ist. 
Im Advent fanden in den letzten Jahren unter der Koordination des Schülerrates diverse Aktivi-
täten der Klassen statt. Auch hier sind wir stark eingeschränkt, da man ja beispielsweise Essen 
und Trinken nicht teilen sollte. So wird dieses Jahr die Hauptaktivität das Wichteln sein, dazu 
haben sich 80 Jugendliche angemeldet. 
Im Jahresplan ist bei den 1. Sek. Schülerinnen und Schülern jeweils das Skilager ein Highlight. 
Wir können noch nicht sagen, ob und wie es stattfindet. Es ist aber noch nicht abgesagt. Viel-
leicht kommt uns entgegen, dass wir die Woche nach hinten geschoben haben. 
 
Lehrplan Volksschule Thurgau 
Im Französisch schliessen wir seit Sommer an den neuen Primarschulstoff an, so 
dass das neue Lehrmittel «dis donc» durchgehend ist. Hierzu haben sich unsere 
Französischlehrpersonen in die neuen Lehrmittel eingearbeitet, haben sich auf 
die neuen Schwerpunkte eingelassen.  
Im Bereich Medien und Informatik schliessen wir die Nachqualifikation mit den internen Weiter-
bildungen ab. Da die meisten neuen Lehrmittel mit Zugang zum Netz arbeiten, einiges Übungs-
material nur dort greifbar ist, kommen wir mit unserem Gerätebestand schnell an den Anschlag. 
Dies ist einer der Gründe, wieso wir aufs Budget 2021 eine Ausrüstung mit Tablett für alle Schü-
lerinnen und Schüler der Sekundarschule beantragen werden. (Genaueres folgt in der Botschaft 
der Behörde zur Jahresrechnung 2020 und Budget 2021) 
 
Wichtige Termine bis März 2021 (in der heutigen Zeit unter Vorbehalt) 
 
07. Dezember Chlausmarkt abgesagt, Schülerinnen und Schüler haben frei 
 Lehrpersonen haben SCHILW (Schulinterne Weiterbildung) 
18. Dezember Letzter Schultag, Schulschluss spätestens 15.05 Uhr 
19. Dez. – 03. Januar Weihnachtsferien 
04. Januar Schulbeginn nach Stundenplan 
19. Januar Umstufungstermin 
30. Jan. bis 07. Febr. Sportwoche 
05. und 06. März Aufnahmeprüfung schriftlich an Kanti 
15. bis 19. März Skilager für alle 1. Sek. Klassen  
 Schnupperwoche für alle 2. Sek. Klassen 
22. März Schulgemeindeversammlung 
22. bis 31. März  Zeitfenster für Stellwerk 2. Sek. 
02. bis 18. April Frühlingsferien 
 
 

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 


