gemeinsam weiterkommen

Halingen, 29. Oktober 2018

Endlich Regen? Wie komme ich zu Infos?
Geschätzte Eltern
Immer noch sind das Wetter und das Klima sowie der Unterschied zwischen den beiden ein
Thema. Wieso ist es so trocken, wie entsteht Regen sind Fragen die am Anfang einer Unterrichtseinheit stehen könnten. Gemäss Neuem Lehrplan sammelt man das Wissen der Schüler,
bespricht auch den Wahrheitsgehalt der Infos, baut danach darauf auf und führt so in das Thema
ein und behandelt in der Klasse oder in Gruppen die verschiedenen Aspekte.
Der Wahrheitsgehalt der Infos ist bei uns ein immer grösseres Thema, denn viele Schüler und
Schülerinnen erliegen oft der Versuchung «Ich frag mal Onkel google» und landen dann bei
Wikipedia mit Texten welche für die Schüler und Schülerinnen nicht immer verständlich sind
oder bei Seiten, die nicht unbedingt den Wahrheitsgehalt abbilden. Es ist für die Lehrpersonen
z.T. ein Kampf, dass man auch mal das Buch (extra gemacht für das Fach und diese Altersstufe)
zur Hand nimmt und dort nachschlägt. Geduld haben und in Ruhe lesen ist heute leider nicht
mehr erste Wahl, sondern man greift sehr schnell zum elektronischen Helfer.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wollte auch ich an Infos kommen, wie die Schüler der ersten
Klassen bei uns gestartet sind. Dazu habe ich vor den Herbstferien in allen drei ersten Klassen
einen Fragebogen verteilt, den sie vor Ort ausfüllten. Das Resultat ist sehr erfreulich, die Schüler
sind «angekommen» und es ist ihnen mehrheitlich wohl bei uns an der Schule. Die detaillierten
Resultate werde ich den Klassen und Lehrpersonen noch persönlich zurückmelden.
Rückblick
Die Klassenlager der 3. Sek. sowie die Reisen der ersten und zweiten gingen abgesehen von
Wettereinflüssen sehr gut über die Bühne. Ein Dankeschön für den Zusatz-Einsatz der Lehrpersonen und den Schülern für das gute Verhalten.
Die Schulbesuchstage fanden dieses Jahr an einem Freitag und Montag statt. Der Besucheraufmarsch war sehr erfreulich, auch in der 3. Sek. Sie erhielten einen guten Einblick in den
normalen Schulbetrieb. Ich danke Ihnen für das gezeigte Interesse, aber auch für die vielen
positiven Rückmeldungen.
Der Anlass der Elternbildung der vier Schulgemeinden «Manchmal ist weniger mehr ...» fand
diesmal nicht soviel Zulauf. Diejenigen, die ihn besuchten, mussten es aber nicht bereuen, es
war gemäss Rückmeldungen sehr unterhaltsam und spannend. Am 24.04.2019 findet der
nächste Anlass mit dem Thema Medien statt.
Der OL konnte bei sonnigem, aber kühlem Wetter durchgeführt werden. Die Schüler bewegten
sich mit mehr oder weniger Einsatz im Wald. Es waren alle unterwegs und es gab keine Störungen, auch das ein gutes Zeichen für die Schüler.
Der neu konstitutionierte Schülerrat veranstaltete als erstes den Filmabend. Es war ein gelungener Anlass, welcher durch den Schülerrat sehr gut organisiert wurde. Super, weiter so!!
Einen musikalischen Leckerbissen, der für viele Schüler aber sicher ungewohnt war, konnten
wir letzte Woche geniessen. «Primasch» brachte den Schülern und Schülerinnen, gespickt mit
seinem welschen Charme, die Geige und ihre vielen Einsatzmöglichkeiten näher.
Berufswahl
Der 2. Jahrgang ist nun voll im Berufswahlprozess. Die Schüler wurden ins BIZ eingeführt. Am
Elternabend wurden Sie als Eltern durch die Berufsberaterin und die Klassenlehrer über den
Ablauf und die Möglichkeiten informiert.
An der Berufsmesse in Weinfelden sowie an der
2. Tischmesse in Halingen konnten die Schüler und Schülerinnen handfest mit den Berufen
Kontakt aufnehmen.
Die Tischmesse war wieder ein Erfolg. Sie fand bei den Jugendlichen sowie bei den ortsansässigen Lehrbetrieben ein sehr positives Echo, so dass wir die 3. Tischmesse anfangs Oktober
2019 schon terminiert haben. Die ersten Klassen konnten ein erstes Mal mit den Betrieben Kontakt aufnehmen und erhielten so einen ersten Input für die Berufswahl.
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Die Jugendlichen der 2. Klassen werden diese Woche den Berufswahlparcours besuchen. Intensiv geht es dann im Februar weiter, wenn die Schnupperwoche für alle Schüler der 2. Klassen stattfindet, dies parallel zur intensiven Vorbereitung auf die Kantiprüfung.
Bei den 3. Klassen ist der Stand sehr unterschiedlich. Die einen haben schon lange eine Lehrstelle, andere suchen noch die Richtung, die Orientierung.
Ausblick auf Anlässe
Velokontrolle
Da bei uns alle Jugendlichen mit dem Fahrrad in die Schule kommen, führt die Polizei jedes
Jahr eine Velokontrolle durch. Diese findet nächste Woche am Freitag den 09.11. statt. Worauf
die Polizei achtet, was wichtig ist für die Verkehrssicherheit (neben dem korrekten Verhalten),
können Sie dem beiliegenden Flyer entnehmen. Wir gehen davon aus, dass die Zweiräder
grundsätzlich in einem guten Zustand sind, es ist einfach noch eine zusätzliche Checkliste.
Das Tragen der Westen für eine bessere Sichtbarkeit funktioniert gut, besten Dank für Ihre Unterstützung. Achten Sie bitte darauf, dass Rucksäcke oder andere Schultaschen auch reflektierende Teile haben, denn die Rucksäcke verdecken die Westen teilweise.
SCHILW am Chlausmarkt
Den traditionellen Termin des Chlausmarktes, an dem die Schüler im Schulkreis frei haben,
nutzen wir an der Sek Halingen für Schulinterne Weiterbildung mit dem Thema Medien und
Informatik. Wir arbeiten im Team sowie auch in den Gruppen, in den man die Module bearbeitet.
Lehrplan Volksschule Thurgau
Neben dem Bereich Medien und Informatik läuft noch einiges, wir sind im Plan mit
der Einführung. Im Bereich NuT (Natur und Technik) beschäftigt sich eine
Arbeitsgruppe mit den möglichen Lehrmitteln und Arbeitsmöglichkeiten, damit wir
hier für die Zukunft vorspuren können.
Wichtige Termine bis März 2019
30. Oktober
Papiersammlung in Matzingen, parallel dazu ein
Littering-Vormittag für die 1. Klassen
31. Okt. und 01. Nov.
Berufswahlparcours für die 2. Sek.
09. November
Velokontrolle (Checkliste beiliegend)
Monat Dezember
Verschiedene Aktivitäten der Klassen
03. Dezember
Chlausmontag, schulfrei für Schülerinnen und Schüler
11. Dezember
Betriebsbesichtigung Stadler Rail für die 2. Klassen
21. Dezember
Schulschluss um 15.05 Uhr
22. Dez. bis 06. Jan.
Weihnachtsferien
15. Januar
Umstufungstermin
22. und 24. Januar
Arztuntersuch der 2. Klassen
26. Jan. bis 03. Febr.
Sportferien
18. bis 22. Februar
Skilager für alle 1. Klassen
Schnupperwoche für alle 2. Klassen
(parallel Kanti - Prüfungsvorbereitung)
01. und 02. März
Aufnahmeprüfung Kanti
11. bis 29. März
Zeitfenster für Stellwerk
Beiliegend erhalten Sie das Infoblatt der Polizei zur Verkehrssicherheit
Beachten Sie unsere Homepage www.sek-halingen.ch, da ist viel Interessantes zu finden.
Herzliche Grüsse
Roland Eggenberger
Schulleiter Sekundarschule Halingen

