
Amt für Volksschule 

 

 

 

 
 

72 2013 

 
Differenzierung Mathematik- und Geometrienote (Sek I) ab Schuljahr 2017/18 
 
Ausgangslage 
Mit der Einführung des neuen Lehrplans war vorgesehen, den Zeugnissen je ein Kom-
petenzprofil in Deutsch und Mathematik beizulegen. Diese Kompetenzprofile hätten in 
Ergänzung zur Zeugnisnote detailliert über die Leistungen in den einzelnen Kompe-
tenzbereichen orientiert. Im Nachgang zur Vernehmlassung 2016 hat der Regierungsrat 
entschieden, die Anwendung dieser Kompetenzprofile zusammen mit anderen Fragen 
zuerst einem Schulversuch zu unterziehen.  
 
Für die Übergangszeit bis zur Auswertung des Schulversuchs und dem Erlass neuer 
Bestimmungen (voraussichtlich Sommer 2020) wurden die Beurteilungsgrundlagen be-
reits an die Fachbereiche des neuen Lehrplans angepasst. In den aktualisierten Zeug-
nisformularen per Schuljahr 2017/18 erscheint nur noch eine Note in Mathematik und 
den Sprachen. Für eine weitere Differenzierung der Noten muss vorläufig auf das Be-
merkungsfeld zurückgegriffen werden. 
 
Differenzierung der Mathematik- und Geometrienote auf der Sekundarstufe I 

Im Hinblick auf die Lehrstellensuche können differenzierte Aussagen über die Leistun-
gen in Geometrie von Bedeutung sein. Ergänzend zu den kommunizierten Anpassun-
gen an den Beurteilungsgrundlagen per Schuljahr 2017/18 gilt deshalb ab sofort folgen-
de Regelung: 
 
In den Zeugnissen der Sekundarschule muss obligatorisch je eine Note in Mathematik 
und in Geometrie gesetzt werden. 
 
Die Note Mathematik dokumentiert die Leistungen in den Kompetenzbereichen „Zahl 
und Variable“ sowie „Grössen, Funktionen, Daten und Zufall“, die Note Geometrie die 
Leistungen im Kompetenzbereich „Form und Raum“. 
 
Diese Regelung gilt bis zur Inkraftsetzung allfälliger neuer kantonaler Beurteilungs-
grundlagen. 
 
Die erläuternden Dokumente „Handreichungen zu den kantonalen Zeugnissen“; „Über-
blick der Änderungen zum bisherigen Zeugnis“ und die Vorlagen „Zeugnisformulare“ 
wurden um diese Regelung ergänzt. 
 
Für die Übergangszeit wird LehrerOffice entsprechend angepasst. Das kurzfristig ein-
geschobene Update 2017.15 von LehrerOffice steht ab Mitte November zur Verfügung. 
Die Anleitung von LehrerOffice instruiert die Sekundarlehrpersonen, wie bis zum Up-
date und danach mit den „Lernkontrollen“ in Geometrie zu verfahren ist. 
 
Frauenfeld, 29. September 2017 
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