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Sekundarschule Ermatingen        

Sehr geehrte Eltern  

Das Jahr 2020 war und ist für die ganze Gesellschaft anspruchsvoll und belastend. Mitte März wurden die 

Schulen geschlossen, so dass die SeE innerhalb von kürzester Zeit auf Fernunterricht umstellen musste. 

Die hohe Beteiligung an der Umfrage zum Distance Learning vom April und viele sehr positive und wert-

schätzende Rückmeldungen bestätigten, dass die Umsetzung gelungen war.  

Ich bedanke mich bei unserem Lehrerteam für den grossen Einsatz bei der Bewältigung dieser Herausfor-

derung. Ich danke den Lehrerinnen und Lehrern ebenfalls für die vielen kreativen Ideen, wie die Domino 

Challenge mit 80 teilnehmenden Familien und der Ferienpass mit Ideen für jeden Geschmack.  

Am Montag, 11. Mai 2020 begann wieder der Präsenzunterricht mit Händehygiene und Distanz, im Herbst 

dann mit Mundschutz für Lehrpersonen und später für die Jugendlichen. Auch diese Umstellung verlief 

sehr zufriedenstellend. Die Regelungen, wie auch eine erhöhte Sensibilisierung und Rücksichtnahme in 

den Familien zeigen Wirksamkeit. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Unterstützung der Massnahmen 

und bei den Jugendlichen für das Einhalten der Regeln und hoffen, dass diese positive Entwicklung auch 

nach den Weihnachtsferien fortgesetzt wird. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gesunde und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. 

Ewa Zwick, Schulleiterin SeE 

Weihnachtsfeier 2020 / Winteranlässe 

Die diesjährige Weihnachtsfeier vom Freitag, 18.12., findet im Klassenverband statt. Nach einem Sonder-

programm werden wir die Jugendlichen am Mittag in die Weihnachtsferien verabschieden. Leider konnte 

das beliebte freiwillige Weihnachtsschwimmen nicht stattfinden. Ebenfalls müssen die Jugendlichen auf 

den ersehnten Weihnachtsball verzichten. Über die Durchführung des traditionellen Skisporttags werden 

wir Sie nach den Weihnachtsferien informieren. 

Verkehrsprävention der KAPO / Sicherheit auf der Strasse 

Fahrzeugkontrolle vom Montag, 23.11.2020 

Unsere Schule ist um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler besorgt und unterstützt die Ver-

kehrsprävention der Kantonspolizei. Die Rückmeldung der Kapo TG nach der Fahrzeugkontrolle an unse-

rer Schule war in Bezug auf Organisation und Durchführung, Verhalten der Jugendlichen, wie auch Zu-

stand der kontrollierten Fahrzeuge sehr positiv. 

Von den 115 kontrollierten Zweiräder wurden 37 (32%) beanstandet wobei es sich vor allem um die de-

fekten Leuchtpedalen, fehlenden Frontreflektoren und Rückstrahler handelte. Die Reflektoren und Rück-

strahler sind obligatorisch. Sie wurden während der Kontrolle kostenlos aufgeklebt. Ebenfalls wurden 

Speichenreflektoren montiert. Wir bedanken uns bei der Kapo TG für ihren Einsatz im Bereich der Ver-

kehrsprävention und für die sehr gute Zusammenarbeit. 

In der Praxis auf der Strasse begeben sich Schülerinnen und Schüler jedoch immer wieder in gefährliche 

Situationen, in dem sie: 



- zu Zweit oder Dritt nebeneinander fahren, was zu Stürzen führt, 

- Fahrradhelm auf dem Lenker hängen lassen, 

- in Dunkelheit ohne Beleuchtung fahren, 

- auf der linken Strassenseite fahren. 

Wir bitten Sie, mit Ihrem Kind im Gespräch zu bleiben und es wiederholt auf die Verkehrsregeln und die 

Gefahren bei deren Missachtung aufmerksam zu machen. 

In der nächsten Zeit wird der Polizeiposten Ermatingen vermehrt Verkehrskontrollen auf dem Schulweg 

durchführen. 

Weitere Informationen zur Sicherheit auf der Strasse: 

https://madevisible.swiss/sicherheitstipps/ 

https://kapo.tg.ch/ueber-uns/praevention/verkehrspraevention.html/2233 

Personelles 

Frau Tabea Bauer befindet sich bis Ende Januar 2021 im Mutterschaftsurlaub. Wir gratulieren Frau Bauer 

zum neuen Familienmitglied herzlich und wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute. 

Die Lektionen werden von Frau Rosa Kompp übernommen.  

Im 2020 durften wir, diesmal im kleinen Rahmen, zwei Dienstjubiläen feiern. Wir gratulieren Herrn Rico 

Thurnheer herzlich zu vier Jahrzehnten an unserer Schule, danken ihm für das Engagement zum Wohl 

vieler Jahrgänge, beziehungsweise mehrerer Generationen von Schülerinnen und Schülern. In diversen 

Funktionen hat er sich jeweils für Anliegen und Aufgaben der Sekundarschule Ermatingen eingebracht.  

Herr Stephan Bommeli, ein ehemaliger Schüler von Rico Thurnheer, arbeitet bereits seit 15 Jahren als en-

gagierter Lehrer an der SeE. Wir danken ihm für seinen Einsatz. 

Beiden Lehrern wünschen wir weiterhin viel Freude und Motivation an der Lehrertätigkeit und gute Ge-

sundheit. 

Persönliche Notebooks für alle Schülerinnen und Schüler 

Die Anschaffung der persönlichen Notebooks für alle Schülerinnen und Schüler auf Beginn des Jahres 

2021 bedeutet einen weiteren konsequenten Schritt im Einsatz der neuen Medien im Unterricht, in An-

knüpfung an das Konzept «Smartphones im Unterricht». Im Austausch mit den beiden Primarschulen, 

welche ebenfalls den Geräteeinsatz im Unterricht pflegen, wird der Kompetenzerwerb der Jugendlichen 

im Bereich Medien und Informatik, wie im Lehrplan 21 vorgesehen, umgesetzt. 

 

 

Auf unserer Website:  

www.sekermatingen.ch  

finden Sie weitere Termine und Informationen. 


