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Halingen, 03. Mai 2021 

Findet es statt oder nicht? 
 
Geschätzte Eltern 
 
Diese Frage begleitet uns seit mehr als einem Jahr. Die Schule findet sicher statt, da haben wir 
bei uns in der Schweiz eine grosse Sicherheit. Ob immer im Präsenzunterricht, ist leider nicht 
gewährleistet. Je länger die Krise dauert, desto mehr sieht man die Vorteile des Präsenzunter-
richtes und macht viel, um ihn zu erhalten. 
Im Allgemeinen finden wenige Anlässe statt, dies auch in der Schule. Die verschiedensten An-
lässe fehlen uns sowie den Schülerinnen und Schülern. Wenn man die Infomonitore bei den 
Eingängen betrachtet, sind die letzten aktuellen Fotos von der Tischmesse, die sage und 
schreibe nach den Herbstferien 2020 stattfand. Die Gelegenheiten, sich mal anders zu begeg-
nen, werden vermisst und erschweren auch den Beziehungsaufbau in den Klassen sowie zwi-
schen Lehrpersonen und Jugendlichen. 
Es ist uns ein Anliegen, dass wir im Rahmen, der uns gegeben ist, wieder Anlässe durchführen 
können, wieder mal etwas anderes ausserhalb des Unterrichts machen. 
 
Ausblick auf Anlässe 
So halten wir an den Projekttagen fest. Die Jugendlichen konnten 
aus 15 verschiedenen Projekten ihre Favoriten wählen. Sie wer-
den sich mit Schülerinnen und Schülern anderer Klassen diese 
zweieinhalb Tage in den gleichen Gruppen bei der gleichen Lehr-
person mit ihrem Thema beschäftigen. Wir hoffen alle auf inte-
ressante und coronafreie Tage. 
Da am Sporttag die Durchmischung «optimal» wäre, haben wir 
diesen storniert. Wir sind aber an der Planung von Ersatz in Form 
von Anlässen in der Klasse oder im Jahrgang, so dass wir das 
gemütliche Zusammensein und die momentanen Rahmenbedin-
gungen unter einen Hut bringen können. 
Die Projektpräsentation der 3. Sek. Klassen planen wir im Rahmen wie letztes Jahr durchzufüh-
ren, d.h. als geschlossenen Anlass für die Angehörigen der 3. Sek-ler. Es ist uns wichtig, dass 
wir, wenn es irgend möglich ist, den Jugendlichen die Gelegenheit geben, ihre Projekte auszu-
stellen und zu präsentieren. Über die Form können wir Sie erst später informieren. 
 
Hausordnung 
Im Rahmen der Suchtprävention und zur nachhaltigen Einhaltung unseres Regelwerks hat die 
Schulbehörde die Konkretisierung der Hausordnung beschlossen. Dabei wurde insbesondere 
der Abschnitt zu verbotenen Handlungen ausformuliert. Die aktualisierte Hausordnung tritt per 
25. Mai 2021 in Kraft. 
 
Neu: 
Verbotene Handlungen 
Das Mitführen, Konsumieren und Lagern von Alkohol, Tabak und anderen Drogen, das Tragen 
von Waffen und deren Imitationen, Gewaltandrohung, Anstiftung zu Gewalttaten, Gewaltan-
wendung, Diebstahl, Sachbeschädigung und Vandalismus ist untersagt. Im Verdachtsfall ist 
die Schulleitung ermächtigt, unter Beisein der jugendlichen Person deren Spint oder deren Ef-
fekten (Rucksack, Schultasche etc.) zu durchsuchen. 
 
Sanktionen 
Wer an verbotenen Handlungen beteiligt ist, wird von der Klassenlehrkraft und der Schullei-
tung zur Rechenschaft gezogen. Die betroffenen Personen müssen mit einer Verwarnung, ei-
nem Verweis und allenfalls einer strafrechtlichen Anzeige rechnen. 
  

LegoMindstorm Mai 2019 



Corona und die Sekundarschule Halingen 
Der Kanton hat seine Regeln den neuen Weisungen und Verordnungen des Bundes angepasst. 
Es sind weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.  
Neu ist die Teststrategie des Bundes und damit des Kantons. 
Beachten Sie bitte die folgenden Erklärungen und geben Sie Ihrer Tochter / Ihrem Sohn das 
ausgefüllte Blatt bis Donnerstag 06. Mai 2021 wieder mit. 
Bezüglich der Teststrategie für die Thurgauer Schulen gilt es zwischen dem Ausbruchsmanage-
ment und dem präventiven, repetitiven Testen zu unterscheiden. In Halingen haben wir uns 
entschieden vorerst nur zu testen, wenn der kantonsärztliche Dienst und das Contact Tracing 
eine Testung anordnet, was bei einem Ausbruch der Fall sein könnte.  
Momentan ist die Teilnahme an angeordneten Massentests an Thurgauer Schule freiwillig, das 
heisst, Sie als Eltern oder Erziehungsberechtigte können entscheiden, ob Ihr Kind daran teil-
nimmt oder nicht. Um für den Fall einer angeordneten Massentestung vorbereitet zu sein, müs-
sen wir bereits im Voraus die Einwilligung der Eltern / Erziehungsberechtigten einholen.  
Sie müssen für jedes Kind ein Formular ausfüllen.  
Die gemachten Angaben werden im Falle einer Testung an das Labor weitergegeben, damit 
das Labor das Testergebnis direkt an Sie abgeben kann.  
 
Sollten Sie die Teilnahme am Test ablehnen, muss Ihre Tochter / Ihr Sohn nach einer verord-
neten Massentestung für zehn Tage in Quarantäne.  
 
Zurzeit ist keine Massentestung geplant und wir hoffen, dass es so bleiben wird. Sollte eine 
Testung an unserer Schule stattfinden müssen, werden wir Sie darüber informieren. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Lehrplan Volksschule Thurgau 
Im Bereich der Beurteilung, welcher als letzter Teil des neuen Lehrplanes aufge-
gleist werden muss, sind wir an Absprachen. Bis zum Schulbeginn sind wir so-
weit, dass wir die Eltern informieren können. 
Ebenfalls mit einer Elterninfo werden wir die 1:1 Ausstattung mit Tablets an un-
serer Schule starten. Das Budget wurde von den Schulbürgern an der Urne ge-
nehmigt. Damit können wir die neuen Lehrmittel mit den dementsprechenden 
Übungen im Netz besser einsetzen und im Bereich Medien und Informatik zeitgemäss arbeiten. 
Leider müssen wir nun warten, da es längere Lieferfristen gibt. Vor dem neuen Schuljahr ist 
nicht mit einer Ausrüstung unserer Schülerinnen und Schüler zu rechnen. 
 
 
Wichtige Termine bis Juli 2021 (in der heutigen Zeit unter Vorbehalt) 
 

10. bis 12. Mai Projekttage 
13. bis 24. Mai Pfingstferien 
Juni  Anlässe anstelle des Sporttages 
24. Juni Projektausstellung 
29. Juni Schlussreisli 3. Sek. 
5. Juli Schlussreisen 3. Sek. 
9. Juli Schulschluss am Mittag 
10. Juli – 15. August Sommerferien 
16. August Schulbeginn  
  
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 


