Steckborn, 14. Januar 2021

Informationen im Januar 2021
Geschätzte Eltern
Wir hoffen, dass Sie gut in das neue Jahr gestartet sind. Wir wünschen Ihnen für 2021 alles Gute,
Gesundheit und Zuversicht. Gerne informieren wir Sie aktuell:

Aus dem Amt für Volksschule:

• Skilager
«Vor dem Hintergrund der unsicheren und ambivalenten Lage hat die Task-Force Schule entschieden, Skiund Schneesportlager bis Ende der Wintersportsaison 2020/2021 zu verbieten. Wir sind uns sehr wohl
bewusst, dass den Kindern und Jugendlichen mit diesem Entscheid wichtige und spannende Erfahrungen,
insbesondere auch im sozialen Umgang, vorenthalten werden. Vielleicht ergibt sich in der einen oder
anderen Schule die Möglichkeit, diese mit einem Lager oder Ausflug im Frühsommer wenigstens teilweise
zu kompensieren.
Einzelne Skitage bleiben ebenso wie die Durchführung von Exkursionen ohne Übernachtung möglich,
wenn die betreffenden Schutzkonzepte (ÖV, Car, Skigebiete) eingehalten werden.
• Elternarbeit
Elternbesuchstage und Elternabende gelten als Veranstaltungen und bleiben somit bis auf weiteres
verboten. Elterngespräche (Standortgespräche) oder runde Tische mit mehreren Personen sind weiterhin
möglich.
• Zeugnisse Sek I
Das Herbstsemester 2020/2021 gilt als ordentliches Semester und wird mit dem Ausstellen des
Zeugnisses abgeschlossen. Entschuldigte Absenzen, welche durch angeordnete Quarantänen entstanden
sind, werden nicht im Zeugnis eingetragen.»

Zur externen Evaluation:
Der Besuch an unserer Schule durch die Fachpersonen der kantonalen Schulevaluation hat im Januar
2021 wie geplant stattgefunden. Das Gruppeninterview der Eltern musste von der Schulevaluation
aufgrund der geltenden Regeln während der Corona-Pandemie leider abgesagt werden.
Das Ergebnis der Evaluation wird in einem Bericht zusammengefasst und fliesst in die
Schulentwicklungsplanung mit ein.

Aus der Schule:

• Absage Skilagerwoche
Zurzeit macht es wenig Sinn, in der Woche im Februar ein Alternativprogramm zu erstellen, da
Vieles geschlossen ist und die aktuellen Umstände nur wenig erlauben.
o Weiterbildungstag am Fasnachtsmontag, 15. Februar 2021
Aufgrund der Absage des Skilagers werden wir jedoch den Weiterbildungstag der Lehrpersonen im
März 2021 auf den ursprünglich vorgesehenen Fasnachtsmontag am 15. Februar 2021 legen
können. Wie an der Primarschule Steckborn wird dies dann ein unterrichtsfreier Tag für die
Schülerinnen und Schüler sein.

o Regulärer Unterricht
Vom 16.-19. Februar 2021 wird der Unterricht regulär nach Stundenplan durchgeführt.
o Alternativprogramm
Wir sind bemüht, je nach Entwicklung der Situation, in den Klassen oder Jahrgängen mögliche
Ersatzveranstaltungen zu organisieren. Diese können auch auf das Frühjahr geschoben werden.
Wir müssen weiterhin flexibel bleiben und danken Ihnen für das Verständnis, wenn es zu
kurzfristigen Planänderungen kommt.
• Verkehrsprävention der Kantonspolizei
In der Woche vom 22.-26. Februar 2021 wird die Kantonspolizei während der regulären
Unterrichtszeit den Verkehrsunterricht an der Schule durchführen.
Ziele des Theorieunterrichts:
o Sensibilisierung der SuS durch Aufklärung über zielgruppenrelevante Verhaltensweisen
o Verantwortung fördern durch vorausschauendes und rücksichtsvolles Handeln
• Hinweis der Kantonspolizei
Bei der Kantonspolizei gingen in den letzten Wochen einige Anzeigen bezüglich Vandalismus auf
dem Feldbachareal ein. Insbesondere an den Wochenenden kommt es oftmals zu Ruhestörungen
und Sachbeschädigungen. Die Kantonspolizei hat uns um Zusammenarbeit gebeten, was wir – im
Rahmen unserer Möglichkeiten – gerne tun. Wir informieren Sie hiermit, dass die Kantonspolizei
die Kontrollen auf dem Feldbachareal verschärfen wird, Namen aufnehmen und möglicherweise
Strafanzeigen stellen kann.

Wir sind zuversichtlich, dass wir auch das Jahr 2021 gemeinsam gut gestalten werden und es uns
wieder bessere Zeiten bringt.
In diesem Sinne grüssen wir Sie freundlich

Regina Eitzenberger, Schulleitung

Monika Ribi Bichsel, Schulpräsidium

