gemeinsam weiterkommen

Halingen, 26. März 2020

Vorher unvorstellbar
Geschätzte Eltern
Als ich den letzten Brief schrieb, dachte ich nicht, dass ich mich heute schon wieder an Sie
wenden werde. Es ging um einen Sturm und die Diskussion, ob der Unterricht einen Tag ausfällt.
Nun geht es um andere Dimensionen, die Welt kämpft gegen die Folgen des Corona – Virus.
Ich möchte zuerst den Lehrpersonen danken, dass sie aus der ungewohnten Situation das
Beste machen und sofort in dieser Qualität den Fernunterricht aufgleisten. Danken möchte ich
auch den Schülerinnen und Schülern, die hier gut mitmachen. Danken möchte ich nicht zuletzt
Ihnen, die durch die Situation auch stark gefordert sind. Sie haben die Jugendlichen zuhause,
sind um einen geregelten Tagesablauf bemüht, müssen schauen, wie man das mit dem «Distanz einhalten» auch im sozialen Umfeld einhält und haben in Ihrem beruflichen Umfeld wahrscheinlich auch nicht den gewohnten Ablauf. Wir versuchen alle, das Beste aus dieser ungewohnten Situation zu machen.
Ablauf von Corona und Schule – «rechtliche» Vorgaben
Am Freitag dem 13. März hat der Bundesrat entschieden, dass es bis zum 19. April keinen
Präsenzunterricht mehr geben darf, dass aber Schule stattfinden muss.
Der Kanton Thurgau hat das umgesetzt und die Weisungen an die Schulen herausgegeben.
Bis zum 19. April sind wir in der Übergangsphase, danach startet die Umsetzungsphase.
Das Amt für Volksschule hat entschieden, dass die Schulen die Umsetzungsphase für den Fernunterricht bis zu den Sommerferien zu planen haben. Diese Umsetzungsphase dauert solange, wie der Bundesrat am Verbot des Präsenzunterrichts festhält.
Bis zu den Sommerferien sollen alle grösseren Anlässe wie Projekttage, Lager, Sporttage usw.,
aber auch das Stellwerk jetzt schon abgesagt werden. Sie sollen auch nicht nachgeholt werden,
falls der Bundesrat vor den Sommerferien grünes Licht für den «Normalen Unterricht» gibt.
Wir müssen im Sommer ein Zeugnis machen, es sollen also auch Arbeiten, die jetzt im Fernunterricht entstehen, bewertet werden. Es muss ein Semesterzeugnis geben. Im Zeugnis wird eine
vom Kanton vorgegebene Bemerkung zur speziellen Situation stehen.
Corona und die Sekundarschule Halingen
Wir vermissen den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, freuen uns,
dass es den Jugendlichen auch so geht. Wer hätte gedacht, dass sie die
Lehrpersonen vermissen J. Aber in der jetzigen Situation ist das Wichtigste
wahrscheinlich das «Distanz halten».
Die Lehrpersonen sind gefordert, sie unterstützen einander stark. Ich kann
die Konferenz mit dem Team nur noch per Videokonferenz durchführen.
Wir werden uns um einen externen Support für die Anwendung im office 365 bemühen, damit
sich die Lehrpersonen auf die Jugendlichen und die Inhalte konzentrieren können.
Im digitalen Bereich machen sicher nicht nur wir in kurzer Zeit einen grösseren Schritt als geplant. Wir sehen die Vorteile und die Unterstützung, die mit den digitalen Hilfsmitteln möglich
sind. Aber wir freuen uns auf die Zeit, wenn wir unsere Jugendlichen wieder real vor uns haben und mit ihnen direkt kommunizieren können.
Nun gilt es aber für die Lehrpersonen und die Jugendlichen, Ferien zu machen, denn es war
vorher schon ein strenges Quartal und wir wollen gesund über die Runden kommen.
Bitte auch in den Ferien «Distanz halten»!
Nach den Ostern geht der Fernunterricht wieder weiter. Am Dienstag dem 14. April werden die
Klassenlehrpersonen mit jedem einzelnen Jugendlichen Kontakt aufnehmen, um zu schauen,
wie es geht und um sicher zu sein, dass wieder alle an Bord sind.
Sekundarschule Halingen
Thundorferstrasse 72
9548 Matzingen

Tel: +41 52 369 30 50
Mobil: +41 79 515 26 34

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

Berufswahl
Schnuppern wird in der heutigen Zeit eher schwierig sein, liegt aber in der Verantwortung von
Lehrbetrieb und Erziehungsberechtigten.
Das Berufsberatungszentrum in Frauenfeld ist physisch geschlossen. Man kann aber weiterhin
die Dienste in Anspruch nehmen, einfach telefonisch. Anmelden kann man sich telefonisch oder
über die Homepage.
Projektarbeiten
Die Schülerinnen und Schüler der 3. Sek. sind im Rahmen des Projektunterrichtes an der grossen Schlussarbeit. Je nach Thema und Stand wird es Probleme bei der Umsetzung des ursprünglichen Planes geben. Diese Erkenntnis gehört dann auch in die Arbeit. Die jeweils tolle
Projektpräsentation in der Turnhalle im Rahmen des Examens wird nach heutigem Stand vielleicht auch nicht möglich sein. Wir sind aber daran, zu schauen, wie wir die Arbeiten würdigen
und präsentieren können.
Weitere Infos
Die Kantiprüfung wurde von unseren Schülerinnen und Schülern sehr erfolgreich absolviert.
Viele erfolgreiche Jugendliche werden das nächste Schuljahr trotzdem bei uns bestreiten, was
uns natürlich freut.
Da die Schulbürgerversammlung nicht stattfinden konnte, wird es im Mai eine Urnenabstimmung geben.
Schauen Sie im Moment bitte jeden Tag mindestens einmal in unsere Homepage. Dies für den
Fall, dass wir allen etwas sehr Wichtiges mitteilen müssen!
Ich bin im Moment auch schon an der Planung zum nächsten Schuljahr. Ich werde Sie im nächsten Quartal genauer informieren können.
Einige wenige wichtige Termine bis August 2020
28. März bis 13. April
01. Mai
21. Mai bis 01. Juni
17. Juni

Frühlingsferien
Frei
Pfingstferien
«Abgabe» der Stundenpläne im Schulkreis

(25. Juni
(03. Juli

EXAMEN mit Projektausstellung)
Klassen bei Klassenlehrperson, Schulschluss am Mittag)

Wir hoffen, dass wir die Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr noch sehen!
04. Juli – 09. August
10. August

Sommerferien
Schulbeginn, Zeiten und Form hängen noch vom Abschluss ab.

Beachten Sie unsere Homepage www.sek-halingen.ch, da ist viel Interessantes zu finden.
Distanz halten und blibet Sie gsund!
Herzliche Grüsse
Roland Eggenberger
Schulleiter Sekundarschule Halingen

