Steckborn, 30. November 2020
Informationen im Advent 2020
Geschätzte Eltern
Im Schulhausflur leuchtet der Tannenbaum und die Türen sind weihnachtlich geschmückt. – Langsam
neigt sich ein ereignisreiches Jahr 2020 dem Ende zu, in dem wir Ihnen nochmals aktuelle Informationen
zukommen lassen.
Aus dem Amt für Volksschule:
«Sowohl die Schulleitungen und die Schulbehörden als auch die Verwaltung sind nach wie vor
herausgefordert mit den unterschiedlichen Erwartungen seitens Schülerschaft, Lehrpersonen und Eltern.
Während auf der einen Seite weitergehende Anordnungen erwartet werden, fordern andere die
Aufhebung oder Lockerung der angeordneten Massnahmen. Es gilt nun, den eingeschlagenen Kurs zu
halten und so wieder zu einer weitgehenden Normalität zurückzufinden.
Der Kanton Thurgau ist im Vergleich mit anderen Kantonen bis anhin auch in der zweiten Corona-Welle
glimpflich davongekommen. Die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen im Volksschulbereich stimmt insofern
zuversichtlich, dass zurzeit keine weiteren Massnahmen angeordnet werden müssen. Hingegen ist es
noch verfrüht, angeordnete Massnahmen aufzuheben. Die Verlängerung der Massnahmen bis vorerst
16. Januar 2021 ist in den Anordnungen und Erläuterungen 2 zum DEK-Entscheid 6 vom 30. Oktober 2020
festgehalten. …
Die Task-Force Schule hat sich nach Rücksprache mit dem Kantonsärztlichen Dienst für dieses Vorgehen
entschieden. So kann auch der zurzeit schlecht vorhersehbaren Lageentwicklung über die Feiertage
Rechnung getragen werden. Mit der Maskentragpflicht auf der Sek I-Stufe kann die Anordnung von
Quarantäne reduziert und damit der Präsenzunterricht aufrechterhalten werden. Zudem gilt es, einen JoJo-Effekt zu vermeiden. Ein Blick in unsere Nachbarkantone zeigt, dass sie zurzeit ebenfalls von einer
Lockerung der Maskentragpflicht auf der Sek-I-Stufe absehen.»
Zur externen Evaluation:
«Die für März 2020 geplante externe Evaluation der Sekundarschule Steckborn wurde aufgrund der
Coronapandemie verschoben. Fachpersonen der kantonalen Schulevaluation werden nun die Schule im
Januar 2021 besuchen.
Dem Evaluationsteam ist es wichtig, sich ein umfassendes Bild der Schule zu machen. Dazu wurden im
November 2019 Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrpersonen schriftlich befragt. Ergänzend wird
das Evaluationsteam im kommenden Januar Interviews mit Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen,
Schulbehörde und Schulleitung führen.
Nebst den erwähnten Interviews wird auch ein Gruppeninterview mit Eltern durchgeführt. Dabei
interessiert das Evaluationsteam vor allem, wie Sie als Eltern das Schulklima, die Elternarbeit sowie die
Schulführung beurteilen. Das Interview erfolgt unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben des
Bundesamts für Gesundheit und des Kantons. Aus diesem Grund wurde die Anzahl Eltern, die befragt
werden, auf neun reduziert.
Die Auswahl der neun Eltern erfolgte vorgängig nach Vorgaben des Evaluationsteams. Die ausgewählten
Eltern werden von der Schule telefonisch kontaktiert und um Teilnahme am Gruppeninterview gebeten.
Das Interview mit den ausgewählten Eltern findet am Dienstag, 5. Januar 2021, um 19:30–21:00 Uhr in
der Sekundarschule statt. Treffpunkt ist beim Eingang. Sie werden dort vom Evaluationsteam empfangen.
Wir danken den ausgewählten Eltern für die Bereitschaft zur Teilnahme.»

Aus der Schule:
Wie so Einiges in diesem Jahr müssen wir auch das traditionelle sportliche Weihnachtsturnier in der
Turnhalle am letzten Schultag absagen. Momentan ist geplant, dass am Morgen Unterricht nach
Stundenplan und am Nachmittag bis 15 Uhr Unterricht bei der Klassenlehrperson durchgeführt wird.
Falls sich noch Änderungen ergeben, werden Sie von Ihren Kindern informiert.
Wir versuchen die friedvolle Stimmung der Adventszeit mitzunehmen und das Jahr mit dem guten
Gedanken abzuschliessen, dass wir alle gemeinsam Vieles geleistet und geschafft haben.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen – auch im Namen des Teams der Schule Feldbach – einen
besinnlichen Advent, frohe Weihnachtstage und einen guten Start in ein neues, gesundes,
hoffnungsvolles Jahr 2021.
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