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Ergänzende kantonale Familienzulagen  

Nachfolgende Regelungen gelten sowohl für Lehr- als auch für Verwaltungspersonal. 
Weitere Ausführungen zu den Sozialzulagen sind im Handbuch Finanzen „Anstellung 
und Besoldung in Schulgemeinden“ zu finden (www.av.tg.ch » Handbuch Volksschule 
» Anstellung Lehrpersonal » Besoldung » Handbuch Finanzen)  

 

Anspruch 

Voraussetzung für die Gewährung dieser Zulagen ist ein Anspruch auf Kinder- oder 
Ausbildungszulagen gemäss Bundesrecht. Es ist jedoch nicht von Bedeutung, ob die 
Kinder- oder Ausbildungszulagen von dritter Seite her entrichtet werden wie z.B. vom 

Arbeitgeber des anderen Elternteils. 

Zurzeit Fr. 2’700 im Jahr / Auszahlung Fr. 225 pro Monat und Familie 

 

Zulagenbemessung der kantonalen Familienzulagen 

Die ergänzenden Familienzulagen gemäss kantonalem Recht an das öffentlich-
rechtlich angestellte Personal (Lehrpersonen und übriges Schulgemeindepersonal) 
richten sich nach dem Arbeitspensum. Nur Angestellte, die ein unter ihrer Obhut 
stehendes Kind allein erziehen und eine Tätigkeit von mindestens einem Fünftel 
eines vollen Pensums ausüben, erhalten diese ungekürzt, vorausgesetzt die Zu-
lagen sind nicht anderweitig erhältlich (z.B. vom ex Ehemann oder Vater). 

Bei Ein- und Austritten innerhalb des Monats wird die Zulage anteilsmässig pro Tag 
ausgerichtet. Im Geburtsmonat wir die Zulage für den gesamten Monat ausgerichtet.  

 

Anspruchskonkurrenz der kantonalen Familienzulage  

Die Anspruchskonkurrenz entspricht grundsätzlich derjenigen der Kinder- und Ausbil-
dungszulagen. Es wird maximal eine volle Zulage pro Familie ausgerichtet. Es gilt 
Doppelbezüge im Rahmen des folgenden Anspruchskreises auszuschliessen: 

 Kantonale Verwaltung 

 Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene 

 Pädagogische Hochschule Thurgau 

 Schulgemeinden 

 Politischen Gemeinden 

 weitere Institutionen, welche auf Personalrecht des Staatspersonals verweisen 
bzw. dieses direkt anwenden 

https://av.tg.ch/volksschule-im-thurgau/lehrpersonen/besoldung.html/440
https://av.tg.ch/volksschule-im-thurgau/lehrpersonen/besoldung.html/440


 

 

2/2 

 

 
Bezüglich des Vollzugs gelten folgende Leitlinien:  

 Der Arbeitgeber, bei welchem der/die Mitarbeiter/in mit einem fixen Beschäfti-
gungsgrad angestellt ist, richtet die Familienzulage prioritär aus. Der andere Ar-
beitgeber leistet die Differenzzahlung 

 Der Arbeitgeber, bei welchem der/die Mitarbeiter/in dem höheren Beschäfti-
gungsgrad angestellt ist, richtet die Familienzulage prioritär aus. Der andere Ar-
beitgeber leistet die Differenzzahlung 

 Wechsel des Beschäftigungsgrades sind dem anderen Arbeitgeber unverzüglich 
zu melden  

 

Sozialzulagen bei unbezahlter Urlaub 

Bei zeitlich befristetem unbezahltem Urlaub werden die Kinder- und Ausbildungszula-
gen noch während dem laufenden und der drei folgenden Monate ausgerichtet (sofern 
Jahreslohn mindestens Fr. 6'960). Diese Regelung gilt insbesondere auch, wenn 
Frauen ihren Mutterschaftsurlaub mittels unbezahlten Urlaubs verlängern. 

Die kantonale Familienzulage wird hingegen während eines unbezahlten Urlaubes 
nicht weiter ausgerichtet. Der Anspruch endet mit dem letzten Arbeitstag vor, bezie-
hungsweise beginnt mit dem ersten Arbeitstag nach dem unbezahlten Urlaub.  

 

Stellvertretungen 

Auch Stellvertreterinnen und Stellvertreter haben einen Anspruch auf Kinder- und 
Ausbildungszulagen, vorausgesetzt ihr Lohn beträgt mindestens Fr. 587 im Monat 
bzw. Fr. 7‘050 im Jahr. Beschäftigungen bei verschiedenen Arbeitgebern werden zu-
sammengezählt. Zuständig für die Auszahlung ist derjenige Arbeitgeber, der den 
höchsten Lohn ausrichtet. 


