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Halingen, 15. Februar 2016  

Die Temperaturen steigen  
 
Geschätzte Eltern 
 
Die Temperaturen steigen, ist ja klar im Februar. 
Ich meine es aber eher globaler. Das Jahr 2015 war das wärmste; wir sind gefordert, um die 
Ziele der Klimakonferenz von Paris zu erfüllen. Politisch wird es auch nicht ruhiger, sondern es 
gibt eher wieder mehr und grössere Konflikte auf unserem Planeten. Unsere Gesellschaft ist 
gefordert und dazu braucht sie mündige Bewohner, welche in der Lage sind, das „Ganze“ im 
Auge zu haben. Wir versuchen, unsere Schüler mündig zu machen, sie über verschiedenste 
Aspekte des Lebens auf unserer Erde zu informieren. Dabei ist es wichtig, unterschiedliche 
Wege aufzuzeigen und schon gar nicht in die „No future“ – Stimmung zu verfallen. Personen, 
die sich selbstständig und vertieft informieren können, müssen nicht den Schlagzeilen nach-
rennen und können auch fundierte Entscheidungen treffen.  
Diese Aufgabe des Heranführens an das Erwachsenwerden und immer mehr Verantwortung 
übernehmen gehen wir in der Schule an und möchten Sie Eltern als wichtigste Bezugsperso-
nen dabei unterstützen. 

Evaluation 
Im letzten Quartalsbrief habe ich mich für den guten Rücklauf der Befragung bedankt. Diese 
Rückmeldungen wurden ausgewertet und nun geht es in einem Monat in die zweite Runde. 
Dabei gibt es verschiedene Interviews mit Schülern, Lehrpersonen, Behördemitgliedern und 
auch eine Interviewrunde mit den Eltern. (siehe beiliegender Brief) 

Die Resultate der schriftlichen Rückmeldung werden in die Fragen der Gesprächsrunde ein-
fliessen. Im 4. Quartal werden die Resultate der gesamten Evaluation mitgeteilt. 

Rückblick  

SCHILW am Klausmarkt 
Die Lehrpersonen und der Hausdienst erhielten durch die 
Feuerwehr Matzingen unter der Leitung von Herrn Büchi 
eine sehr gute Instruktion zum Verhalten im Brandfall. Es 
ging darum, wie wir uns mit unseren Schülern verhalten, 
wenn es brennen sollte. Dazu wurden verschiedene Berei-
che des Schulhauses mit Löschvorrichtungen und Fluchtwe-
gen angeschaut. Danach ging es zur Praxis über. Jede/r 
lernte wie man einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke 
einsetzt. Wie immer bei diesen Präventionskursen, hofft 
man, dass man es nie anwenden muss.  

Aber wir sind nun sicher gut darauf vorbereitet und haben ausserdem die Gewissheit, dass wir 
in unserem Schulhaus von der Infrastruktur und Materialisierung her in einer guten Situation 
sind. 

Adventsanlässe 

Unsere Schüler gestalteten in der Adventszeit unter der Lei-
tung des Schülerrates klassenweise verschiedene Anlässe 
für die gesamte Schule. Die Stimmung war entspannt und 
friedlich. So auch am gemeinsamen Frühstück am letzten 
Schultag des Jahres 2015.  

Herzlichen Dank an die organisierenden Schüler.	 
  



Ausblick auf Anlässe  

Skilager / Schnupperwoche 

Nächste Woche ist die Mehrheit unserer Schüler auswärts. 

Die 1. Klassen verbringen die Wintersportwoche in Melchtal bei dann hoffentlich weniger war-
mem, eher wintersporttauglichem Wetter. Dieses Lager soll dem Zusammenhalt im Jahrgang 
dienen. Neben dem Schneesport stehen weitere Aktivitäten auf dem Programm. Hier mein 
herzlicher Dank an die engagierten Lehrpersonen und alles Gute für ein möglichst unfallfreies 
Lager. 

Die Schüler der 2. Klassen sind in alle Richtungen verstreut. Sie schnuppern das erste Mal in 
grossem Stil. Dazu wünsche ich eine interessante und lehrreiche Woche. Die Schüler, welche 
am ersten Märzwochenende die Kantiprüfung machen, gehen nicht schnuppern, sondern run-
den die Vorbereitung auf die Prüfung in der Schule unter Anleitung der Lehrpersonen ab. 

Projekttage 
Die Schüler konnten sich in diesen Tagen schon für die verschiedenen Angebote für die Pro-
jekttage vor den Pfingstferien anmelden. Es ist wieder eine grosse Vielfalt von Kursen zu-
sammengekommen, bei der die Lehrpersonen ihre Stärken und Interessen einfliessen lassen 
konnten. Die Schüler erfahren noch vor den Frühlingsferien ihre Einteilung für die Kurse. 

Musik 
Wie schon länger bekannt ist, konnten wir Herrn Rüber nicht dazu bringen, seine Pension hin-
auszuschieben. Er möchte sich mit einem Konzert mit seiner Thurgauer Musikband „Galgevö-
gel“ am 28. Mai 2016 von Ihnen als Eltern seiner Schüler verabschieden. Da er es gar nicht 
schätzt, im Vordergrund zu stehen, möchte ich nicht alle seine Verdienste aufzählen, sondern 
einfach jetzt schon ganz herzlich für seinen riesigen Einsatz für die Sekundarschule Halingen 
danken. 

In seine grossen Fussstapfen treten wird mit Herrn Bruno Ritter ein erfahrener Musiker und 
engagierter Lehrer. Ich werde ihn im nächsten Quartalsbrief vorstellen können. 

Wichtige Termine bis Juni 2016 
22. bis 26. Februar Skilager für alle 1. Klassen 
 Schnupperwoche für alle 2. Klassen 
 (parallel Prüfungsvorbereitung)  
04. + 05. März Aufnahmeprüfung Kanti 
14. bis 16. März Evaluation 2. Runde 
21. März Schulgemeindeversammlung 
25. März bis 10. April Frühlingsferien (Umstellung auf Sommerzeit/ Ende Westenpflicht) 
02. bis 04. Mai Projekttage 
05. bis 16. Mai Pfingstferien 
28. Mai  Konzert Galgevögel 
06. bis 10. Juni Schnupperwoche 2G 
14. Juni Sporttag (Ersatzdaten 16. und 17. Juni)  
29. Juni Examen mit Projektausstellung 
 
Beachten Sie unsere Homepage www.sek-halingen.ch, da ist viel Interessantes zu finden. 
 

Herzliche Grüsse 
 

Roland Eggenberger 
Schulleiter Sekundarschule Halingen 


