gemeinsam weiterkommen

Halingen, 11. Februar 2013

Zeit und Energie für spezielle Situationen, Anlässe!?
Geschätzte Eltern
So wechselhaft wie das Wetter in den letzten Wochen präsentiert sich uns z.T. die Gefühlslage der Kids. Damit versuchen wir umzugehen und wo möglich auch darauf einzugehen. Wir
fördern die Jugendlichen auch indem wir von ihnen einiges verlangen, denn fördern kommt
auch von fordern. Mit den Anforderungen in Bezug auf Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit hatten einige neue Schüler zu kämpfen. Bei einigen läuft es sehr harzig, bei anderen ist es eine
Selbstverständlichkeit. Dies wurde dann auch Ihnen als Eltern zurückgemeldet. Wir beobachten generell, nicht nur in Bezug auf die Leistungsfähigkeit, gewaltige Unterschiede. Bei der
Arbeitshaltung und dem Auftreten verlangen wir von allen viel, denn dies sind entscheidende
Merkmale für die Berufsfindung.
Wir haben bereits das zweite Semester in Angriff genommen, die Zeit vergeht wie im Fluge.
Vielleicht kommt das uns Lehrpersonen auch einfach so vor, weil immer was läuft und schon
der nächste Entwicklungsschritt der uns anvertrauten Jugendlichen ruft.
Berufswahl
Während die einen Schüler der dritten Klassen ihre Lehrstelle unter Dach haben, sind die anderen noch intensiv an der Lehrstellensuche.
Die zweiten Klassen lancierten die Berufswahl mit dem Besuch des BIZ sowie mit dem Berufsparcours Ende Oktober. Vom 18. - 22. Februar schnuppern sie erstmals in verschiedenen
Lehrbetrieben.
Eigeninitiative der Schüler
Es freut uns, wenn die Schüler neben dem Unterricht auch Eigeninitiative zeigen. Nach dem
Volleyballturnier im letzten Schuljahr organisierten wiederum aktive Schüler zu Beginn des
neuen Jahres ein Fussballturnier. In guter Stimmung verlief das Turnier ohne Unfall. Wir hoffen, dass es weitere solcher Beispiele von positiver Eigeninitiative gibt.
Kultur
Wir bemühen uns, auch Inputs von aussen zu ermöglichen. Je nach Angebot kann das ein spezielles Konzert,
ein Theaterstück oder eine Autorenlesung sein.
Im Januar kamen alle Klassen in den Genuss von Nino G,
welcher den Schülern demonstrierte, wie man mit dem
eigenen Körper als Instrument Musik machen kann. Es
war eine eindrückliche Erfahrung mit einem international
bekannten Human Beatbox Künstler.
Prävention
Prävention in Bezug auf Drogen und Gewalt ist ein Thema,
das eine Oberstufe immer wieder beschäftigt.
Wir versuchen die Schule gewaltfrei zu halten, die Schüler
dazu zu bringen, Probleme gewaltlos zu lösen.
Noch um einiges schwieriger gestaltet sich die Drogen-Prävention, da in der Freizeit der Jugendlichen die Kontaktpunkte mit Drogen relativ gross sein können. Neben der Suchtprävention als Thema unterstützt auch der jetzige erste Jahrgang die Organisation Kodex
(www.kodex.ch), welche auf dem Prinzip Belohnung einen Anreiz bieten will, drogenfrei zu
bleiben. In diesen Tagen werden die 1. Sek - Schüler über Kodex informiert.
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Ausblick auf Anlässe
Es haben dieses Schuljahr schon einige Anlässe stattgefunden. Für uns ist wichtig, dass die
Schule Halingen dabei auch positiv rüberkommt. Dies steht und fällt natürlich mit dem Auftreten. Die Klassenlehrpersonen der ersten Klassen hatten da anfänglich noch harte Nüsse zu
knacken. Nun sind wir auf gutem Weg.
Beim nächsten Anlass, der Schnupperwoche für die zweiten Klassen, ist das Auftreten der
Jugendlichen sehr wichtig, denn es gibt nur einen ersten Eindruck.
„Es gibt keine zweite Chance für einen guten ersten Eindruck!“
Im Wintersportlager der ersten Klassen vom März geht
es nicht nur um den guten Eindruck auf der Piste, im
Dorf und im Haus, sondern das Verhalten der Jugendlichen kann die Sicherheit beeinflussen. Diese Woche ist
sehr wichtig für das soziale Gefüge der Klassen. Die
Jugendlichen müssen mit vielen anderen Jugendlichen
eng zusammenleben, was sie sich nicht gewöhnt sind.
Es braucht klare Regeln der Lehrpersonen, denen ich
hier schon danke für den grossen Einsatz in dieser speziellen Schulwoche.
Da die Erfahrungen der Projekttage im letzten Schuljahr sehr positiv waren, wurden diese für
das laufende Schuljahr wieder aufgegleist. Die Jugendlichen werden sich wieder in jahrgangsund klassendurchmischten Gruppen mit einem Thema intensiv beschäftigen. Die angebotenen
Themen sind sehr vielfältig. Ich danke auch hier den engagierten Lehrpersonen für den zusätzlichen Einsatz.
Anfragen, Rückmeldungen
Auf Grund Ihrer Rückmeldungen vor einem Jahr zu unserer Umfrage zum Schülerjournal haben wir dieses inkl. Handling angepasst. Nun läuft es gut.
Für mich ist das ein gutes Beispiel dafür, dass wir froh sind um Ihre Rückmeldungen. Wir versuchen in dem uns gegebenen Rahmen auf die Inputs von aussen einzugehen. Ich stehe
Ihnen weiterhin gerne für Anfragen oder Rückmeldungen zur Verfügung.
Wichtige Termine bis Juli 2013
18. bis 22. Februar
04. bis 12. März
11. bis 15. März
13. März
29. März
30. März bis 14. April
01. Mai
06. bis 08. Mai
09. bis 20. Mai
04. Juni
10. bis 14. Juni
10. bis 14. Juni
05. Juli
06. Juli bis 11. August

Schnupperwoche für alle 2. Klassen
Zahnarztbesuch
Skilager für alle 1. Klassen
Schulgemeindeversammlung
Karfreitag – schulfrei
Frühlingsferien
schulfrei
Projekttage
Pfingstferien
Sporttag
Schnupperwoche für alle 2. Klassen
Sonderwoche der 3. Klassen
Schüler bei Klassenlehrpersonen / Schulschluss um 15.00 Uhr
Sommerferien

Beachten Sie zudem unsere Homepage www.sek-halingen.ch, da ist viel Interessantes zu
finden.
Herzliche Grüsse
Roland Eggenberger
Schulleiter Sekundarschule Halingen

