
 

 1 

 

 

Richtlinien zur Beurteilung 

der Primarschule Hüttwilen 
 

1. Ausgangslage 

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat am 27. August 2020 ein neues Regle-
ment über die Beurteilung in der Volksschule erlassen. Die neuen Zeugnisse gibt es 
zum ersten Mal am Ende des Schuljahres 21/22. 
Das Reglement enthält für unsere Primarstufe zwei wichtige Bestimmungen:  

• Für das Setzen einer Note ist es nicht zulässig, nur schriftliche Prüfungen 
durchzuführen und den Notenschnitt ins Zeugnis zu setzen. Die Zeugnisnote 
stellt somit eine Gesamtbeurteilung dar. Neben den schriftlichen Prüfungen 
zählen auch Lernprodukte, Beobachtungen und Erfahrungen aus der Lernbe-
gleitung zur Note dazu. 

• Die Lehrpersonen stimmen ihre Beurteilungskultur aufeinander ab. 

 

2. Was sich ändert und was bleibt 

Der neue Lehrplan Volksschule Thurgau setzt darauf, dass die Kinder in der Schule Kompe-
tenzen erwerben können. Kompetenzen lassen sich nur teilweise mit Wissensprüfungen 
überprüfen.  

Andere Möglichkeiten, diese erlernten Kompetenzen zu beurteilen sind beispielsweise: 

- durch ein Produkt, das die Kinder erstellen müssen,  
- während einem Vortrag, 
- in einem Auftritt etc. 

Wichtig ist auch die Beurteilung des Lernprozesses.  

Das Zeugnis begleitet das Kind im Kanton Thurgau vom 1. Kindergartenjahr bis zur 
9. Klasse. 

Im Kindergarten werden der Besuch des Kindergartens und die Durchführung des Standort-
gesprächs neu im Zeugnis bestätigt.  

Es gilt nach wie vor, dass in der 1./2. Klasse keine Noten gesetzt werden. Die Leistungen 
der Kinder werden wie bisher mit Wortprädikaten beurteilt. 

An der Primarschule Hüttwilen finden die Standortgespräche bereits ab der 1. Klasse mit 
den Kindern statt. Diese finden nach einem einheitlichen Ablauf mit sich aufbauenden Kom-
petenzrastern statt.  
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2.1. Zeugnisformulare 

Das Zeugnis sieht neu etwas anders aus. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel einer Zeugnisseite für 
die 1. Klasse: 

 

Abbildung 1: Beispiel einer Zeugnisseite für die 1. Klasse 

 

Ab der 3. Klasse gibt es Noten. Die Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für die 3. Klasse: 

 

Abbildung 2: Beispiel einer Zeugnisseite für die 3. Klasse 

Neu werden im Fach Deutsch ab der 3. Klasse die einzelnen Kompetenzbereiche zusätzlich 
zur Note aufgeführt und eingestuft in nicht genügend, genügend, gut und sehr gut.  
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Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten 

Ab der 1. Klasse bis zur 6. Klasse wird wie bis anhin das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten 
beurteilt. Die Aspekte der LAS-Beurteilung bleiben dieselben, jedoch werden sie zusätzlich 
unterteilt in Lern- und Arbeitsverhalten und Sozialverhalten, wie Abbildung 3 zeigt. 

 

Abbildung 3: Beispiel einer LAS-Beurteilung 

3. Wie wir benoten 

Während das Layout des Zeugnisses im Vergleich zur Vorgängerversion nur geringfügige 
Anpassungen erfährt, verändert sich das Zustandekommen der Noten. 

Neben den Wissensprüfungen werden auch Produkte, Vorträge und Auftritte etc. der Kinder 
beurteilt. Ebenfalls werden die persönlichen Lernprozesse des Kindes hineinfliessen. Diese 
werden auch im Portfolioordner der Kinder abgebildet.  

3.1. Konsequenz 

Aus den oben genannten Gründen kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Mittel 
aller Noten, die man auf den Prüfungen findet, die Durchschnittsnote im Zeugnis ergibt. 
Umso wichtiger sind die Standortgespräche, an denen die Lehrpersonen aufzeigen, wo die 
Kinder momentan stehen, was sie bereits können und welche Herausforderungen noch vor 
ihnen liegen. 

3.2. Was Eltern von uns erwarten können 

Die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler soll dazu dienen, gemäss der Kompetenzen 
des Lehrplans Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dabei sollen sie ermutigt und ihr 
Selbstwert soll gestärkt werden.  
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Man spricht bei Schulnoten von einer «codierten Bewertung». In der Schweiz geht dieser 
Code von 1 bis 6, wobei 6 eine sehr gute Leistung und 5 eine gute Leistung bedeutet. Die 
Grenze von einer genügenden zu einer ungenügenden Leistung liegt bei der Note 4, wobei 4 
noch als genügend gilt. Noten, die darunter liegen, gelten als ungenügend. Die Information, 
ob die Leistung nun stark ungenügend (Note 2) oder sehr stark ungenügend (Note 1) ist, 
trägt nicht zum o.g. Zweck der Beurteilung bei. 

Wir vergeben deshalb keine Note unter 3. Eine 3 bedeutet, dass die Leistung ungenügend 
ist. Es reicht aus, wenn das Kind sieht, dass seine Leistung nicht genügend war.  
Die Beurteilung zeigt dem Kind, wo es steht: Hat es die Ziele erreicht? Hat es die Ziele allen-
falls sogar gut oder sehr gut erreicht? 
 
Sollten wir stark abfallende Leistungen beobachten, werden Sie von uns umgehend infor-
miert, um gemeinsam Lösungen zu finden. 

Wir überlegen uns bei jedem Thema im Voraus, wie wir den Kompetenzerwerb überprüfen. 
Die Kinder werden im Voraus informiert, welche Kompetenzen sie erwerben werden und wie 
dies überprüft wird.  

Wir geben den Kindern im Unterricht Rückmeldungen, die sie beim Lernen unterstützen. Die 
Rückmeldungen sind sachlich, wertschätzend, konstruktiv und ermutigend. 

Die Kriterien zur Beurteilung werden den Kindern im Voraus bekannt gegeben. Den Schüle-
rinnen und Schülern wird klar gemacht, worauf es ankommt, welche Lernziele zu erreichen 
sind, was im Stoff geprüft wird. 

Die Lehrpersonen machen Korrekturen / Noten / Beurteilungen nachvollziehbar. 

Wenn Schülerinnen und Schüler die Grundansprüche erreichen, so wird die Leistung als 
mindestens genügend beurteilt (Note 4). 

Bei Nicht-Erreichen der Grundansprüche über mehrere Wochen und Monate werden die Ur-
sachen abgeklärt und der Unterstützungsbedarf ermittelt. Die Schülerinnen und Schüler er-
halten die notwendige Unterstützung. Gegebenenfalls werden die Lernziele für dieses Kind 
angepasst. 

Über gezielte Beobachtungen erfassen die Lehrpersonen den aktuellen Entwicklungs- und 
Lernstand der Kinder. Diese Beobachtungen fliessen ebenfalls in die Zeugnisnote mit ein. 

3.3. Was wir von den Eltern erwarten 

Eltern sollen Ihre Kinder dazu ermutigen, nachzufragen, wenn Unsicherheiten betreffend 
Lernziele oder Bewertungen von Vorträgen, Produkten, etc. bestehen.  

Die Eltern und Erziehungsberechtigten sollten sich bewusst sein, dass wir uns bemühen, die 
Kinder fair zu beurteilen. Falls eine Beurteilung für die Eltern nicht nachvollziehbar sein 
sollte, bitten wir um Kontaktaufnahme mit der betreffenden Lehrperson.  

Ziel ist es, dass die Schule und die Eltern die Kinder bestmöglich auf ihrem Lernweg beglei-
ten und ihnen dabei helfen, ihre Leistungen zu steigern und Erfolgserlebnisse zu haben.  

Eltern wie auch Lehrpersonen sollen dem Kind positive Lernerlebnisse ermöglichen. Diese 
Einstellung unterstützt das Kind in der persönlichen Entwicklung.  


