
Sekundarschule Ermatingen      9. April 2020 

Schule nach den Frühlingsferien 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 

Die hohe Beteiligung an der Umfrage zum Distance Learning und viele sehr positive und wertschätzende Rückmel-

dungen bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Anpassungen und Verbesserungen werden laufend vor-

genommen. Der neue Stundenplan befindet sich ebenfalls auf der Website, welche nach wie vor die zentrale Infor-

mationsplattform bleibt. 

Es freut mich besonders, dass die Domino Challenge mit 80 teilnehmenden Familien und der Ferienpass mit Ideen 

für jeden Geschmack solchen Zuspruch bekommen haben. Ebenfalls findet das Take-Away Angebot der Schul- und 

Gemeindebibliothek grossen Anklang. 

An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei allen Lehrpersonen, bei der Familie Lenzin und beim Bibliothekteam 

für all diese Ideen und deren Umsetzung, wie auch bei den unzähligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

Wie weiter? Das Departement für Erziehung und Kultur TG wird den Entscheid des Bundesrats vom 16. April 2020 

abwarten, um weitere Entscheidungen, zu treffen. Entsprechend werden wir sie über die laufende Entwicklung 

via Website informieren.  

Das DEK hat im Infoletter vom 9. April das Angebot für Sekundarschülerinnen und -schüler mit mangelnder tech-

nischer Ausrüstung vorgestellt: 

«Die Hasler Stiftung stellt Fr. 500'000 für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I zur Verfügung, welche 

mangels technischer Ausrüstung nicht oder nur limitiert am Fernunterricht teilnehmen können. Mit dem gespro-

chenen Geld soll den Lernenden die Anschaffung der nötigen Geräte ermöglicht werden. Genauere Informationen 

zum Angebot sowie zum Vorgehen finden sich unter: https://haslerstiftung.ch/corona-d(Passwort: «corona»).“ 

 

Ich rufe wiederholt dazu auf, sich an die geltenden Regeln zu halten. Auch wenn es vor allem für die Jugendlichen 

schwierig ist, sich nicht mit Kolleginnen und Kollegen in grossen Gruppen zu treffen, sollten sie daran denken, 

dass sie mit ihrem Verhalten die Dauer der geltenden Massnahmen direkt beeinflussen. 

Im Namen der gesamten Sekundarschule Ermatingen wünsche ich allen ein gesundes und frohes Osterfest.  

  

Ewa Zwick 

Schulleiterin SeE 

 

Kommunikation/Kontaktstelle  

Offizielle Seiten des Bundes und des Kantons Thurgau 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html 

https://www.tg.ch/news/fachstab-gesundheit-coronavirus.html/10552 

Auf unserer Website:  

www.sekermatingen.ch  

finden Sie laufend aktualisierte Informationen. 


