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Handreichung für Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden 
zum Zeugnis der Volksschule Thurgau 
(revidiert 4. Juni 2018) 
 
Ab dem 1. August 2017 ist der Lehrplan Volksschule Thurgau in Kraft. Er beschreibt im 

Kapitel Lern- und Unterrichtsverständnis die geltende Beurteilung. Im Dezember 2016 
wurde das entsprechende Reglement des Departements für Erziehung und Kultur über 
die Beurteilung in der Volksschule (Beurteilungsreglement) erlassen. 

 
Alle Dokumente zum Zeugnis sind unter av.tg.ch > Stichwörter A-Z > Zeugnis abrufbar. 
An dieser Stelle ist auch die «Handreichung für Erziehungsberechtigte, Lehrbetriebe, 

Arbeitgeber, weiterführende Schulen» zu finden sowie ein Vergleich zwischen den bis-
herigen und den ab Schuljahr 2017/18 geltenden Zeugnisformularen. 

1 Zeugnisse erstellen 

Das Amt für Volksschule stellt den Schulen ausschliesslich das Programm LehrerOffice 
zur Verfügung. Es kann kostenlos verwendet werden. Es wird empfohlen, die Software 
regelmässig zu aktualisieren. 

 
Das Papier für den Ausdruck ist bei der Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachen-
zentrale zu bestellen und unter Verschluss aufzubewahren. Die Zeugnismappen sind in 

zwei Ausführungen erhältlich: A4 gross mit Zeigetaschen und A4 normal ohne Zeigeta-
schen. 

2 Bestandteile des Zeugnisses 

Im kantonalen Zeugnis sind die folgenden Bestandteile zu verwenden: 
 Deckblatt mit den persönlichen Angaben 
 Beurteilungsreglement 

 Beurteilung der Fachleistungen 
 Beurteilung des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens 
 Ein- und Austrittsblatt 

 
Schuleintritt  = Eintritt in die 1. Klasse der Primarschule 
Schulaustritt = Eintrag nur bei Umzug in eine andere Schulgemeinde 

 
Im Kindergarten werden keine Zeugnisse ausgestellt. Das Formular «Bestätigung Kin-
dergarten» ist als Vorlage bei den Zeugnisdokumenten im LehrerOffice abrufbar. Es ist 

dem Schülerlaufbahnblatt beizulegen. Beim Eintritt in die 1. Klasse der Primarschule 
wird das Zeugnis eröffnet und die Bestätigung dem Zeugnis beigefügt. 

http://tg.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|2
https://av.tg.ch/public/upload/assets/34996/Beurteilungsreglement%2C_Fassung_Departement%2C_Stand_13-12-16.pdf
http://www.av.tg.ch/
https://av.tg.ch/volksschule-im-thurgau/organisation-des-unterrichts/unterricht-und-schulpflicht.html/411#Zeugnis
https://bldz.tg.ch/
https://bldz.tg.ch/
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3 Fachleistungen Primarschule 

Die Beurteilung basiert auf einer Gesamtbetrachtung im Rahmen der individuellen, 

lehrplanorientierten und sozialen Bezugsnorm. Die verschiedenen Kompetenzbereiche 
eines Fachbereichs sind zu berücksichtigen (z.B. Sprachen: Hören, Lesen, Sprechen, 
Schreiben etc.). 

 
In den ersten beiden Klassen der Primarschule werden die fachlichen Leistungen im 
Formular «Einschätzung zu den Fachbereichen» oder im Formular «Bericht über den 

Leistungsstand und den Lernfortschritt» bewertet. 
 
Im Formular «Einschätzung zu den Fachbereichen» erfolgt die Beurteilung mittels einer 

dreistufigen Einschätzungsskala: erfüllt die Anforderungen / Grundansprüche teilweise 
– erfüllt die Anforderungen / Grundansprüche – übertrifft die Anforderungen / Grundan-
sprüche teilweise. Eine Lehrperson wählt in dieser Skala «erfüllt die Anforderungen / 

Grundansprüche», wenn die gezeigten fachlichen Leistungen zufriedenstellend sind 
(«Normerwartung»). Eine Abweichung nach rechts oder links bedeutet, dass die erwar-
teten Anforderungen bzw. Grundansprüche wiederholt übertroffen oder nicht erreicht 

wurden. Die Lehrperson kann dazu Bemerkungen verfassen. 
 
Ab der 3. Klasse der Primarschule werden die Leistungen mit den Noten 1 bis 6 bewer-

tet. Es dürfen halbe Noten gesetzt werden. 
 
Im Fachbereich Gestalten kann wahlweise (1) eine Gesamtnote für Gestalten, (2) eine 

Sammelnote für Textiles und Technisches Gestalten und eine Einzelnote Bildnerisches 
Gestalten oder (3) je eine Einzelnote für alle drei Teilbereiche gesetzt werden. 
 

Englisch wird ab der 3. Klasse und Französisch ab der 5. Klasse erteilt und benotet. 
 
Im Modul Medien und Informatik wird von der 3. bis zur 6. Klasse der Primarschule der 

Grad der Lernzielerreichung ins Zeugnis eingetragen: Lernziele noch nicht erfüllt – 
Lernziele erfüllt – Lernziele übertroffen. Eine Lehrperson wählt in dieser Skala «Lernzie-
le erfüllt», wenn die gezeigten fachlichen Leistungen zufriedenstellend sind («Normer-

wartung»). Eine Abweichung nach rechts oder links bedeutet, dass die erwarteten Leis-
tungen bzw. Lernziele wiederholt übertroffen oder nicht erreicht wurden. Die Lehrperson 
kann dazu Bemerkungen verfassen. Es gelten Übergangsbestimmungen (vgl. Kapitel 

6). 
 
Bei Freifächern (z. B. Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK), Religion) 

kann anstelle einer Beurteilung der Besuch bestätigt werden. 
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4 Fachleistungen Sekundarschule 

Die Sekundarschule ist durchlässig organisiert. Schülerinnen und Schüler sind je nach 

ihren Leistungsmöglichkeiten dem Typ G (Grundlegende Anforderungen) oder E (Erwei-
terte Anforderungen) zugeteilt. Mindestens in Mathematik und einer Fremdsprache wird 
der Unterricht in Niveaus geführt. Die Schulen können weitere Fächer in Niveaus füh-

ren. 
 
Die Beurteilung basiert auf einer Gesamtbetrachtung im Rahmen der individuellen, 

lehrplanorientierten und sozialen Bezugsnorm. Die verschiedenen Kompetenzbereiche 
eines Fachbereichs sind zu berücksichtigen (z.B. Sprachen: Hören, Lesen, Sprechen, 
Schreiben etc.). Die Leistungen werden mit den Noten 1 bis 6 bewertet. Es dürfen halbe 

Noten gesetzt werden. 
 
Die Beurteilung erfolgt grundsätzlich nach der Leistung im Typ G oder E und in der Ni-

veaugruppe g (grundlegend), m (mittel) oder e (erweitert). Sie bezieht sich auf das aus-
gewiesene Niveau. Wird gemäss § 27 der Verordnung des Regierungsrates über die 
Volksschule keine äussere Typengliederung geführt, kann auf eine Typenbezeichnung 

im Zeugnis verzichtet werden. Hingegen muss bei den Fachbereichen Sprachen, Ma-
thematik und Natur, Mensch und Gesellschaft das Niveau angegeben werden. 
 

Im Fachbereich Gestalten kann wahlweise (1) eine Gesamtnote für Gestalten, (2) eine 
Sammelnote für Textiles und Technisches Gestalten und eine Einzelnote Bildnerisches 
Gestalten oder (3) je eine Einzelnote für alle drei Teilbereiche gesetzt werden. 

 
Im Fachbereich Mathematik müssen eine Mathematik- und Geometrienote ausgewie-
sen werden. Die Note in Mathematik dokumentiert die Leistungen in den Kompetenzbe-

reichen «Zahl und Variable» sowie «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall», die Note 
in Geometrie die Leistungen im Kompetenzbereich «Form und Raum». 
 

Im Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft kann eine Gesamtnote für Natur und 
Technik oder je eine Einzelnote für Physik, Chemie und Biologie gesetzt werden. Das-
selbe gilt für Räume, Zeiten, Gesellschaften mit Einzelnoten für Geografie und Ge-

schichte. 
 
In Ethik, Religionen, Gemeinschaft und Berufliche Orientierung wird der Grad der Lern-

zielerreichung im Zeugnis eingetragen: Lernziele noch nicht erfüllt – Lernziele erfüllt – 
Lernziele übertroffen. Eine Lehrperson wählt in dieser Skala «Lernziele erfüllt», wenn 
die gezeigten fachlichen Leistungen zufriedenstellend sind («Normerwartung»). Eine 

Abweichung nach rechts oder links bedeutet, dass die erwarteten Leistungen bzw. 
Lernziele wiederholt übertroffen oder nicht erreicht wurden. Die Lehrperson kann dazu 
Bemerkungen verfassen. 

http://www.rechtsbuch.tg.ch/frontend/versions/1267
http://www.rechtsbuch.tg.ch/frontend/versions/1267
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Das Modul Medien und Informatik wird mit einer Note bewertet. 
 

Bei Wahlpflicht- und Freifächern kann anstelle einer Note der Besuch bestätigt werden. 
 
Übergangsbestimmungen bis Ende Schuljahr 2019/20 

Falls die neu in den Formularen erscheinenden Fachbereiche Ethik, Religionen, Ge-
meinschaft und Wirtschaft, Arbeit, Haushalt noch nicht nach dem neuen Lehrplan unter-
richtet werden, ist dies mit «nicht erteilt» zu vermerken. Eine Fussnote im Zeugnis er-

läutert, dass dies mit der Umstellung auf den neuen Lehrplan Volksschule Thurgau und 
der Umsetzungsfrist bis Ende Schuljahr 2019/20 zusammenhängt. 
 

Nach altem Lehrplan erteilter Hauswirtschaftsunterricht kann mit einer separaten Note 
unterhalb Wirtschaft, Arbeit, Haushalt als Hauswirtschaft ausgewiesen werden. 
 

Nach altem Lehrplan erteilter Informatikunterricht kann mit einer separaten Note unter-
halb Medien und Informatik als Informatik oder als Freifach ausgewiesen werden. Für 
das Modul Medien und Informatik gelten spezielle Übergangsbestimmungen (vgl. Kapi-

tel 6). 

5 Bemerkungen zu Fachleistungen Primar- und Sekundarschule 

Die Lehrperson kann die Fachleistungen mit Bemerkungen ergänzen (z.B. anstelle 

Deutschnote «besucht», Bemerkung «Intensivkurs Deutsch als Zweitsprache (DaZ)»). 

Bemerkungen zum Verhalten und die Angabe von Noten sind in der Spalte «Bemer-

kung» nicht gestattet. 

Bei Lernzielanpassungen oder wenn eine Benotung nicht möglich ist, wird anstelle der 

Note ein Vermerk angebracht (z.B. bei Lernzielanpassung: anstelle Note «besucht», 
Bemerkung «Lernzielanpassung, siehe Bericht»). 

6 Übergangsbestimmungen Modullehrplan Medien und Informatik 

Für die Umsetzung des neuen Modullehrplans auf der Primar- und Sekundarstufe gel-
ten folgende Übergangsbestimmungen: 

 
Zeugnis 2. und 3. Zyklus: «nicht erteilt» 

 Falls das Modul im 2. und 3. Zyklus noch nicht nach dem neuen Lehrplan unter-

richtet wird, ist dies im Zeugnis mit «nicht erteilt» zu vermerken. 
 Dies ist bis längstens Ende Schuljahr 2019/20 zulässig. 
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Zeugnis 2. Zyklus: «erteilt ohne Bewertung» 
 Falls das Modul im 2. Zyklus nach dem neuen Lehrplan unterrichtet, aber noch 

nicht bewertet wird, ist dies im Zeugnis mit «erteilt ohne Bewertung» zu vermer-
ken. 

 Dies ist bis längstens Ende Schuljahr 2021/22 zulässig. 

 
Zeugnis 3. Zyklus: «erteilt ohne Bewertung» 

 Falls das Modul im 3. Zyklus nach dem neuen Lehrplan unterrichtet, aber noch 

nicht bewertet wird, ist dies im Zeugnis mit «erteilt ohne Bewertung» zu vermer-
ken. 

 Dies ist bis längstens Ende Schuljahr 2023/24 zulässig. 

7 Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten (LAS) 

Das Formular «Einschätzung zum Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten» ist Teil der Ge-
samtbeurteilung und ab der 1. Klasse der Primarschule Bestandteil des Zeugnisses. 
 
Die zwölf vorgegebenen Kriterien werden auf einer vierstufigen Einschätzungsskala in 
Bezug auf die Erreichung der altersgemässen Erwartungen beurteilt: nicht erfüllt – teil-
weise erfüllt – erfüllt – übertroffen. Eine Lehrperson wählt in dieser Skala «erfüllt», wenn 
die gezeigten Verhaltensweisen zufriedenstellend sind («Normerwartung»). Eine Ab-
weichung nach rechts oder links bedeutet, dass die altersgemässen Erwartungen wie-
derholt übertroffen oder nur teilweise bzw. nicht erreicht wurden. Die Lehrperson kann 
dazu Bemerkungen verfassen. 
 
Der Einschätzungsbogen LAS kann von der Schule mit bis zu drei weiteren Kriterien er-
gänzt werden. Er enthält drei Kriterien zum Lernverhalten (L), fünf zum Arbeitsverhalten 
(A) und vier zum Sozialverhalten (S). Nachfolgend die Kriterien mit möglichen Indikato-
ren zur Beurteilung: 
 

 Kriterium Beispiele von Indikatoren 

01 
L 

beteiligt sich aktiv am Un-
terricht  

bringt eigene Interessen, Ideen und Vorschläge ein 
stellt Fragen, die Neugierde erkennen lassen 
gestaltet Lernprozesse aktiv mit 
traut sich etwas zu 
nutzt die eigenen Fähigkeiten 
arbeitet aus eigenem Antrieb 
… 

02 
L 

konzentriert sich auf eine 
Aufgabe  

erledigt eigenverantwortlich Hausaufgaben 
bereitet sich auf Lernkontrollen vor 
setzt Strategien ein, um eine Aufgabe auch bei Widerständen 
und Hindernissen zu Ende zu führen 
… 
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03 
L 

entwickelt sinnvolle Lö-
sungen  

fragt nach Ursachen eines Problems, bevor Lösungen genannt 
werden 
erkennt und nennt verschiedene Aspekte eines Problems 
verschafft sich Informationen, schätzt sie ein und verarbeitet sie 
ist in der Lage, Kenntnisse aus verschiedenen Fächern und Er-
fahrungszusammenhängen einzubeziehen 
überträgt eigene Erfahrungen auf Problemstellungen im Unter-
richt 
hat kreative Einfälle zum Thema 
entwickelt realisierbare Lösungsvorschläge 
berücksichtigt mögliche Konsequenzen und Folgen einer Ent-
scheidung 
erprobt neue Herangehensweisen und variiert Methoden 
… 

04 
A 

arbeitet ausdauernd kann sich über längere Zeit mit einem Lerngegenstand beschäf-
tigen 
beendet angefangene Arbeiten (Werkstattunterricht, Freiarbeit) 
gibt nicht auf, wenn sich nicht sofort Erfolg einstellt 
lässt sich nicht ablenken 
erledigt die Arbeiten mit angemessenem Zeitaufwand 
berücksichtigt in der Zeitplanung die Anforderungen der Aufgabe 
… 

05 
A 

führt Arbeiten selbständig 
aus  

setzt sich realistische Ziele 
schätzt eigene Leistungen/Arbeitsergebnisse realistisch ein 
kann selbständig und strukturiert planen 
kann Arbeitsschritte ohne ständige Bestätigung und Kontrolle 
der Lehrperson umsetzen 
kann der Situation entsprechend entscheiden und handeln 
besorgt sich fehlende Informationen und benötigte Hilfsmittel 
probiert aus, bevor er oder sie um Hilfe bittet 
kontrolliert – wo möglich – seine Arbeiten selber und leitet Ver-
besserungen ein 
setzt sich mit dem eigenen Lernverhalten auseinander 
… 

06 
A 

gestaltet Arbeiten sorgfäl-
tig  

Arbeitsblätter und Hefte sind übersichtlich und verständlich dar-
gestellt (von Hand oder mit Unterstützung von Medien) 
geht mit Materialien, Werkzeugen und Geräten sorgfältig um 
arbeitet sauber 
… 

07 
A 

führt Arbeiten zuverlässig 
aus 

orientiert sich am Ziel der Aufgabe 
hält sich an vereinbarte Zeiten 
hat die Schulmaterialien dabei 
hat die Hausaufgaben erledigt 
hält Termine bei Arbeitsaufträgen ein 
andere können sich auf seine/ihre Zusagen verlassen 
überprüft eigene Arbeitsergebnisse und optimiert sie gegebe-
nenfalls 
… 

08 
A 

geht konstruktiv mit 
Rückmeldungen um 

kann Misserfolge verarbeiten 
kann bei Kritik zuhören und mit Anregungen konstruktiv umge-
hen 
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ist in der Lage, Fehler zuzugeben 
vermag Argumente für und gegen eine Sache einzubeziehen 
kann Leistungen und eigenes (Lern-)verhalten einschätzen 
… 

09 
S 

erscheint ordnungsge-
mäss zum Unterricht  

erscheint rechtzeitig 
erscheint ausgeruht 
erscheint angemessen gekleidet 
… 

10 
S 

arbeitet mit andern kon-
struktiv zusammen  

beteiligt sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit an-
deren 
hört aufmerksam zu 
nimmt Meldungen und Standpunkte von andern wahr und be-
zieht sie ein 
stellt je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zieler-
reichung in der Gruppe zurück oder setzt sich durch 
gibt sich bei der Planung von Gruppenarbeiten aktiv ein 
… 

11 
S 

begegnet Mitmenschen 
respektvoll  

nimmt Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen 
wahr und versteht sie 
geht taktvoll mit Menschen um 
achtet auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch 
erkennt einen herabwürdigenden Sprachgebrauch und nimmt 
einen solchen nicht passiv hin 
… 

12 
S 

hält sich an Abmachungen 
und Regeln des schuli-
schen Zusammenlebens  

verhält sich regelkonform  
hält sich an die Vereinbarungen einer Gruppe, der Klasse und 
der Schule 
kommt den persönlichen Pflichten nach (z.B. für das eigene Ler-
nen und für die Gemeinschaft) 
akzeptiert faire Lösungen und setzt diese um 
… 

Die Lehrperson kann Bemerkungen zum Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten festhalten 
(z.B. «Arbeiten im Lernraum: sehr zuverlässige und selbständige Arbeitsweise»). 

8 Absenzen 

Der Eintrag entschuldigter und unentschuldigter Absenzen erfolgt in Halbtagen. Ent-
schuldigte Absenzen können mit einer Bemerkung ergänzt werden, z.B. «Sportunfall» 
oder «längere Krankheit». Bezogene Jokertage sind als entschuldigte Absenzen einzu-

tragen. 
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9 Kenntnisnahme und Korrekturen 

Die Erziehungsberechtigten bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie vom Zeugnis 

Kenntnis genommen haben. Elternteilen ohne elterliche Sorge muss auf Verlangen hin 
eine Zeugniskopie ausgehändigt werden. 
 

Korrekturen im ausgedruckten Zeugnis sind nicht zulässig. Allenfalls muss ein Neuaus-
druck vorgenommen werden. 

10 Archivierung 

Zeugnisse sind Akten, die in Papierform zu archivieren sind (siehe auch av.tg.ch > 
Stichwörter A-Z > Archivierung). Dabei gelten folgende Regeln: 

 Zeugnisse und /oder Notenlisten der Primarschule: 10 Jahre 

 Zeugnisse und/oder Notenlisten der Sekundarschule: dauerhaft 
 
Die Verantwortung für die Führung des Archivs liegt bei der Schulbehörde. Die Vernich-

tung der Akten darf nur mit Zustimmung des Staatsarchivs erfolgen. Die Ablage auf den 
kantonalen Servern gilt nicht als Archivierung. 
 

 
Frauenfeld, 4. Juni 2018 
 

 
 
 

 
 
 

 
Änderungen gegenüber der Version vom 29. September 2017: 

 

Präzisierungen 
 zur dreistufigen Skala im Formular «Einschätzung zu den Fachbereichen» in der 

1. und 2. Klasse (Kap. 3). 

 zum Grad der Lernzielerreichung im Modul «Medien und Informatik» in der 3. bis 
zur 6. Klasse (Kap. 3) und in den Fachbereichen «Ethik, Religionen, Gemein-
schaft» und «Berufliche Orientierung» in der Sekundarschule (Kap. 4). 

 zur vierstufigen Skala im Formular «Einschätzung zum Lern-, Arbeits- und Sozi-
alverhalten» (Kap. 7). 

http://www.av.tg.ch/
https://av.tg.ch/volksschule-im-thurgau/organisation-der-schulgemeinden/archivierung.html/578
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