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Sehr	  geehrte	  Eltern	  

Unsere	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  haben	  ein	  Semester	  lang	  gut	  und	  engagiert	  gearbeitet.	  Im	  abgeänder-‐

ten	  und	  an	  die	  Anforderungen	  des	  Lehrplans	  Volksschule	  Thurgau	  angepassten	  Zeugnis	  des	  1.	  Semesters	  

werden	  das	  Erreichen	  der	  Lernziele	  bzw.	  der	  Kompetenzen	  sichtbar	  gemacht.	  	  	  

Wir	  wünschen	  Ihnen	  und	  Ihren	  Kindern	  erholsame	  Sportferien	  und	  grüssen	  Sie	  freundlich.	  

Ewa	  Zwick,	  Schulleiterin	  SeE	  

	  

Einladung	  zum	  Abend	  der	  offenen	  Türe	  

Am	  Dienstag,	  27.	  Februar,	  16	  bis	  19	  Uhr,	  laden	  wir	  Sie,	  geschätzte	  Eltern,	  zum	  Abend	  der	  offenen	  Türe	  

an	  der	  Sekundarschule	  Ermatingen	  ein.	  Mit	  dieser	  neuen	  Form	  möchten	  wir	  möglichst	  vielen	  Eltern	  und	  

Bezugspersonen	  unserer	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  die	  Gelegenheit	  geben,	  unsere	  Schule	  hautnah	  ken-‐

nenzulernen.	  

Die	   Schülerinnen	   und	   Schüler	  werden	   die	   Teilnahme	   an	   diesem	  Abend	  mit	   dem	   freien	   Vormittag	   am	  

Mittwoch,	  9.	  Mai,	  kompensieren.	  	  	  	  

Berufswahl	  2017/18	  

In	  der	  März-‐Projektwoche	  werden	  sich	  die	  Jugendlichen	  der	  2.	  Klassen	  weiterhin	  mit	  der	  Berufswahl	  be-‐

fassen,	  einzelne	  Schnuppertage	  absolvieren,	  einen	  Betrieb	  besichtigen.	  Sie	  lernen,	  Bewerbungsunterla-‐

gen	   zu	  verfassen	  und	   sich	  vorzustellen.	  Das	  neue	  Konzept	  wird	  anschliessend	   intern	  ausgewertet	  und	  

wenn	  nötig	  weiter	  optimiert. 

Projekt	  Schulische	  Sozialarbeit	  	  

Das	  gemeinsame	  Konzept	  der	  beiden	  Primarschulen	  und	  der	  SeE	  „Schulische	  Sozialarbeit	   (SSA)“	  steht.	  

Die	   Personalkommission	   bestehend	   aus	   Vertretungen	   der	   Behörden	   und	   der	   Lehrerteams	   wie	   auch	  

Schulleitungen	  wurde	  mit	  der	  Stellenbesetzung	  beauftragt	  mit	  dem	  Ziel,	  das	  neue	  Angebot	   im	  August	  

2018	  einzuführen.	  	  

Personelles	  

Herr	  Stephan	  Bommeli	  ist	  weiterhin	  krankheitshalber	  abwesend,	  seine	  Stellvertretung	  	  als	  Klassenlehrer	  

der	  Klasse	  G1	  hat	  seit	  8.	  Januar	  Herr	  Patric	  Alder	  übernommen.	  Herr	  Marco	  Leone	  musste	  sich	  einer	  Ope-‐

ration	  unterziehen	  und	  bleibt	  krankgeschrieben	  voraussichtlich	  bis	  März.	  Seit	  8.	  Januar	  nimmt	  Herr	  Ma-‐

nuel	  Thomas	  seine	  Stellvertretung	  wahr.	  	  	  	  

Wir	  wünschen	  den	  beiden	  Stellvertretern	  eine	  gute	  Zeit	  an	  unserer	  Schule.	  Den	  beiden	  Kollegen	  wün-‐

schen	  wir	  gute	  Genesung	  und	  Erholung!	  

	  

	  

	  



Zahnärztliche	  Untersuchungen	  

Die	  Sekundarschule	  Ermatingen	  übernimmt	  die	  Kosten	  für	  den	  jährlichen	  Untersuch	  bei	  der	  Schulzahn-‐

klinik	  Kreuzlingen.	  Für	  die	  Jugendlichen,	  welche	  bei	  einem	  anderen	  Zahnarzt	  in	  Behandlung	  sind,	  kann	  

zum	  gleichen	  Zeitpunkt	  oder	  ausserhalb	  der	  Schulzeiten	  ein	  Termin	  für	  die	  Zahnarztuntersuchung	  ver-‐

einbart	  werden.	  Eine	  Zahnarztuntersuchungsbestätigung	  soll	  bis	  am	  30.06.2018	  an	  das	  Schulsekretariat	  

abgegeben	  werden.	  

Die	  jährlichen	  Zahnarztuntersuchungen	  durch	  die	  Schulzahnklinik	  im	  2018	  finden	  wie	  folgt	  statt:	  

Di,	  13.03.,	  8	  Uhr,	  2.	  Klassen	  	  

Mi,	  14.03.,	  8	  Uhr,	  1.	  Klassen	  	  

Mo,	  19.03.,	  8	  Uhr	  3.	  Klassen	  	  

Die	  Schulzahnklinik	  befindet	  sich	  an	  der	  Pestalozzistrasse	  15,	  8280	  Kreuzlingen.	  Abfahrt	  ab	  Ermatingen	  

jeweils	  7.47	  Uhr	  bis	  Bahnhof	  Kreuzlingen	  Hafen.	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  sollen	  klassenweise	  mit	  dem	  

ersten	  möglichen	  Zug	  (8.53	  Uhr,	  oder	  9.23	  Uhr)	  zurückfahren	  und	  direkt	  in	  die	  Schule	  kommen.	  	  

Die	  restlichen	  Jugendlichen	  nehmen	  am	  Unterricht	  teil.	  	  	  	  

	  

Elternforum	  Untersee	  und	  Rhein	  	  Termine	  2018	  	  

	  

• Dicke	  Luft	  und	  dünne	  Nerven	  –	  fachliche	  Inputs,	  neue	  Ideen	  und	  frische	  Kraft	  für	  den	  Alltag	  

Donnerstag,	  22.	  Februar	  2018,	  20	  Uhr	  in	  Eschenz	  

• Hochsensible	  Kinder	  –	  Erkennen	  und	  Begleiten	  von	  Hochsensiblen	  Kindern,	  Unterschied	  zu	  AD(H)S	  

erkennen,	  Dienstag,	  24.	  April	  2017,	  20	  Uhr	  in	  Tägerwilen	  

• Chum	  mir	  gönd	  in	  Wald!	  –	  Ein	  Naturtag	  für	  die	  ganze	  Familie	  mit	  	  Remo	  Gugolz	  

Samstag,	  28.	  2017,	  10–April	  2018	  10	  –	  14	  Uhr	  in	  Ermatingen	  

• Die	  drei	  P:	  Pickel	  –	  Penis	  –	  Periode	  –	  Anregungen	  für	  eine	  liebevolle	  Begleitung	  durch	  eine	  chaoti-‐

sche	  Zeit,	  Mittwoch,	  5.	  September	  2018,	  20	  	  Uhr	  in	  Berlingen	  

• Ehen	  zerbrechen	  leise	  –	  Vortrag	  von	  Anja	  Fehr	  in	  Anlehnung	  an	  das	  gleichnamige	  Buch	  von	  Pe-‐

ter	  Angst	  –	  für	  ein	  wohlwollendes	  Miteinander	  in	  der	  Partnerschaft,	  Mittwoch,	  7.	  November	  

2018,	  20	  Uhr	  in	  Steckborn	  

http://elternforum-‐untersee.ch/	  

	  

	  

	  

Auf	  unserer	  Website:	  	  

www.sekermatingen.ch	  	  

finden	  Sie	  weitere	  Termine	  und	  Informationen.	  

Ab	  Schuljahr	  2018/19	  werden	  neu	  die	  Quartalbriefinfos	  ausschliesslich	  auf	  der	  Website	  publiziert.	  	  

Der	  Informationsbrief	  zum	  Schuljahresbeginn	  wird	  weiterhin	  in	  der	  gewohnten	  Form	  beibehalten.	  


