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   An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
 der Sekundarschule Hüttwilen 

 
 Hüttwilen, 22. Oktober 2019 

Quartalsbrief der Schulleitung 
 
Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 

Das erste Quartal eines Schuljahres geht immer flugs vorbei und schon sind wir gestern ins 2. Quartal 
gestartet. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, Sie über einige Punkte aus dem Schulalltag zu 
informieren. 
 

•   Das Schuljahr ist nach dem Schulleiter-Wechsel gut angelaufen; ich persönlich fühle mich an 
meinem neuen Arbeitsort sehr wohl und bedanke mich für die bisher gute Kooperation. 

•   Die neuen Schülerinnen und Schüler der 1. Sek haben sich gut eingelebt und die 2. und 3. 
Klassen sind engagiert mit ihren jeweiligen Projekten iPad und 30-Stunden-Projekt gestartet. 

•   Das Auftauchen von Läusen in einer Klasse hat uns dazu bewogen, allen Eltern eine Info be-
züglich der angezeigten Massnahmen zuzustellen. Wir können davon ausgehen, dass sich die 
Situation beruhigt hat. Wir danken Ihnen für die zuverlässige Unterstützung. 

•   Frau Sabina Stoller, die in diversen Klassen Französisch und Musik unterrichtet, wird Ende 
Dezember in den Mutterschaftsurlaub treten. Zudem hat sie ihre Anstellung an der  Sek Hütt-
wilen gekündigt. Ihre Französisch-Lektionen werden von Januar bis Ende Schuljahr durch Frau 
Selina Habicher aus Wängi erteilt, welche unsere Schule bereits durch ein Praktikum kennt. 
Die Musiklektionen sind zur Zeit noch vakant. 

•   Ab den Herbstferien sind die Schülerinnen und Schüler wieder vermehrt in der Dämmerung 
oder bei Dunkelheit unterwegs. Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen bezüglich Schul-
wegsicherheit: Helm, gutes Licht und Leuchtweste sind Ehrensache! 

•   Beachten Sie bitte folgende Regelung: E-Bikes sind erst ab 14 Jahren und nur mit Mofaausweis 
zulässig. Mehr dazu in der Broschüre «Räder unter Strom» > strassenverkehrsamt.tg.ch > For-
mulare und Merkblätter. 

•   Bitte reservieren Sie sich den Samstag-Vormittag, 16. November für den diesjährigen Schul-
besuchsmorgen. Die Einladung folgt in den nächsten Tagen. 

 
Freundliche Grüsse 
 

Urs Oberholzer, Schulleiter Sek Hüttwilen 

 

    
 

       
 


