gemeinsam weiterkommen

Halingen, 07. Mai 2020

Wir sehen uns wieder «in echt»!
Geschätzte Eltern
Als ich den letzten Brief schrieb, dachte ich nicht, dass ich mich heute schon wieder an Sie
wenden werde. Kommt Ihnen dieser Satz bekannt vor?
Mit diesem Satz habe ich das letzte Mal begonnen. Aber er war gemeint in Bezug auf den letzten
Elternbrief. Er gilt aber auch diesmal wieder, denn ich war ehrlich gesagt nicht so optimistisch,
dass wir schon so bald wieder mit dem Präsenzunterricht starten können.
Was heisst so bald? Die Zeit des Fernunterrichtes kommt uns sicher lange vor, aber viele haben
von einem längeren Zeithorizont gesprochen (z.B. Sommerferien). Ich freue mich, dass wir dank
der Umsicht unserer Regierung und dem guten Verlauf am Montag unsere Schule für die Schüler wieder öffnen können.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen um Ihnen als Eltern für die Unterstützung zu danken. Es war
sicher nicht einfach, mit den Jugendlichen und den wahrscheinlich auch sonst noch geänderten
Rahmenbedingungen den Alltag zu bewältigen. Die Schüler und Schülerinnen haben aus unserer Sicht mehrheitlich gut mitgezogen. Das ist sicher auch Ihr Verdienst.
Danken möchte ich aber auch dem Lehrerteam. Es hat aus meiner Sicht einen sehr guten Job
gemacht. Der Aufwand der Aufbereitung und Sichtung / Korrektur der Schülerarbeiten war sehr
hoch. Sie haben sich mit den Jugendlichen ins digitale Abenteuer gestürzt und das Beste daraus
gemacht. Merci auch an dieser Stelle. In der Zeit nach den Frühlingsferien erhielten wir noch
Support von Christian Calis, einem ehemaligen Microsoft Mitarbeiter, der uns in Freiwilligenarbeit in vielen Bereichen bei Schülern und Lehrpersonen unterstützen konnte. Merci!
Also nochmals herzlichen Dank in alle Richtungen!
Leider ist die Corona – Zeit nicht abgeschlossen. Wir sind in einer anderen Phase, wir kommen
wieder ins Leben zurück. Wie es mal jemand ausdrückte «Willkommen in der neuen Realität».
Wir müssen uns, gleich wie im Alltag, auch an der Schule einschränken,
müssen auf viele Sachen insbesondere die Hygiene achten. Es gibt weiterhin Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit, es gilt immer noch
«Distanz halten».
Am augenfälligsten haben die Hygiene und Distanz im Sportunterricht
und im Bereich WAH einen direkten Einfluss. Wir dürfen nicht kochen
und im Sport muss man sich auf Bewegungen ohne Körperkontakt beschränken.
Ablauf von Corona und Schule – «rechtliche» Vorgaben
Letzen Mittwoch hat der Bundesrat die Öffnung bekannt gegeben. Der Kanton Thurgau hat das
umgesetzt und die Weisungen an die Schulen herausgegeben. Diese habe ich letzten Donnerstag auf der Homepage aufgeschaltet. Sie haben sicher festgestellt, dass es Punkte, z.B. in Bezug aufs Zeugnis, hat, die der letzten Information widersprechen. Bei diesen Weisungen reden
alle Verbände in der Task Force des Kantons mit und da kann es sein, dass Entscheide, die vor
mehr als einem Monat gefällt wurden, abgeändert werden. In Bezug aufs Zeugnis gehen wir
davon aus, dass die jetzige Regelung Bestand hat. Es gibt also ein Zeugnis mit dem Vermerk
zu Corona und in der Sek werden nur in den Fächern Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik
und Geometrie Leistungsnoten gesetzt. Die verschiedenen Punkte zur Arbeitshaltung werden
weiterhin bewertet.
Ich persönlich finde es schade, dass man die vielen tollen Arbeiten der Schüler in den anderen
Fächern nicht mit einer Note im Zeugnis würdigen darf. Wir sagen immer, man solle nicht für
die Noten arbeiten; aber eine im Zeugnis durch eine gute Note festgehaltene Leistung freut doch
sehr.
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Corona und die Sekundarschule Halingen
Zur Umsetzung der Vorgaben habe ich am Mittwoch Infos aufgeschaltet. Diese sowie die Infos
vom Kanton möchte ich hier nicht alle wiederholen, nur auf weniges hinweisen.
Uns sind die Hygienemassnahmen wichtig. Es ist uns ein Anliegen, alle im Schulhaus zu schützen. Wir haben mit den vorbereitenden Massnahmen einiges unternommen um dem gerecht zu
werden. Wir werden auch auf das vom BAG immer wieder propagierte Händewaschen schauen.
Wir Lehrpersonen wollen wo möglich die Distanz einhalten, es ist aber klar, dass das in gewissen Situationen schwierig sein wird. Es wird auch Lehrpersonen mit Plexiglasscheiben geben.
Auch in diesem Bereich müssen die Jugendlichen mitspielen! Es ist uns wichtig, dass die Jugendlichen auch auf den Abstand untereinander achten. Es ist klar, dass das nicht immer zwei
Meter sein können, aber zwischen zwei Meter und «aneinander hangen» gibt es noch viel Spielraum.
Das mit dem Kochen ist klar, das mit dem Essen teilen vielleicht weniger. Helfen auch Sie mit,
indem die Jugendlichen einen sinnvollen Znüni dabeihaben und nicht teilen müssen. Das mit
dem Geburtstagskuchen in der Schule ist aus Sicht des BAG auch eher problematisch. Auch
wenn es ein schöner Brauch ist, müssen wir vorläufig darauf verzichten.
Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass, bei Problemen wegen der Zugehörigkeit zu einer
Risikogruppe, auch die Möglichkeit besteht mit ärztlichem Attest zu Hause zu bleiben. Wir stellen Aufgaben und Material zur Verfügung.
Eine Projektausstellung mit Examen wird es in der Form, wie wir es uns in den letzten Jahren
gewohnt waren, aus Corona – Sicht leider nicht geben. Der 3. Jahrgang wird zusammen mit
den Schülern schauen, wie sie ihre tollen Arbeiten am besten präsentieren, der Schüler- und
Elternschaft zugänglich machen können. Dazu werden wir Sie später informieren.
Die Laptops, die ich als Unterstützung für den Fernunterricht herausgegeben habe, bitte bis
spätestens am Montag vor Schulbeginn wieder an mich zurückbringen. Dann sind die Laptopwagen wieder komplett und einsatzfähig.
Weitere Infos
Da die Schulbürgerversammlung nicht stattfinden konnte, wird es am 17. Mai eine Urnenabstimmung geben. Die Stimmberechtigten haben die Unterlagen schon erhalten.
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 Juni
genauer informieren können. Im Moment ist leider noch einiges in der Schwebe.
Einige wenige wichtige Termine bis August 2020
21. Mai bis 01. Juni
17. Juni
Juni
03. Juli
04. Juli – 09. August
10. August

Pfingstferien
«Abgabe» der Stundenpläne im Schulkreis
Provisorischer Termin der 3. Sek-ler für den Zahnarzt
Projektausstellung?
(Klassen bei Klassenlehrperson, Schulschluss am Mittag)
Sommerferien
Schulbeginn, Zeiten und Form hängen noch vom Abschluss ab.

Distanz halten und blibet Sie gsund!
Herzliche Grüsse
Roland Eggenberger
Schulleiter Sekundarschule Halingen

