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Vorzeitige Einschulung oder Überspringen einer Klasse 
Die vorzeitige Einschulung oder das Überspringen einer Klasse sind organisatorische Beschleuni-
gungsmassnahmen, welche rechtlich möglich sind. 
 
Wenn trotz differenzierenden Fördermassnahmen innerhalb der Klasse den besonderen Bedürfnis-
sen des Kindes nicht begegnet werden kann oder die Gefahr einer Unterforderung verbunden mit 
Verhaltens- oder Motivationsproblemen besteht, können folgende Massnahmen eingeleitet werden: 
 

 Bei einem ausgeprägten Entwicklungsvorsprung im Kindergarten kann das Kind vorzeitig in 
die erste Klasse eingeschult werden. 

 Bei einer ausgeprägten Begabung in einem Fach kann dem Kind der zeitweilige Besuch die-
ses Faches in der nächst höheren Klasse ermöglicht werden. 

 Bei einer umfassenden Begabung und gutem Leistungsvermögen in mehreren Fächern kann 
das Kind eine Klasse überspringen. 

 
Rechtliche Grundlagen 
Die gesetzlichen Grundlagen im Kanton Thurgau zur vorzeitigen Einschulung und zum Überspringen 
von Klassen finden sich im Gesetz über die Volksschule (G) und in der Verordnung des Regierungs-
rates über die Volksschule (RRV): 
 
§ 37 G: Aus wichtigen Gründen kann der Eintritt in Kindergarten oder Primarschule um ein Jahr vor-
gezogen oder hinausgeschoben werden. 
 
§ 44 G: Kinder mit besonderen Begabungen können eine Klasse überspringen. Für den Entscheid 
ist ein Gutachten des zuständigen kantonalen Dienstes einzuholen. 
 
§ 39 RRV: Das Überspringen einer Klasse kann gestattet werden, wenn zu erwarten ist, dass die er-
forderlichen Leistungen leicht erfüllt werden und die soziale sowie emotionale Entwicklung gesund 
erfolgen. 
 
§ 42 RRV:  
1 Ein Vorverlegen des Eintritts in den Kindergarten oder des Übertritts in die Primarschule erfolgt 
nach den Regelungen des Überspringens einer Klasse.  
3 Ein Ein- oder Übertritt kann in Ausnahmefällen rückgängig gemacht werden. 
 

Abläufe, Verfahren 
In einem ersten Gespräch zwischen den Schulverantwortlichen und den Erziehungsberechtigten 
wird die Möglichkeit eines vorzeitigen Kindergarteneintritts, eines Klassenwechsels während des 
Schuljahres oder eines Klassenüberspringens am Ende des Schuljahres sorgfältig geprüft.  
 
In einem weiteren Schritt werden alle beteiligten Personen einbezogen (das Kind, die Erziehungsbe-
rechtigten sowie die betroffenen Lehrpersonen). Die aufnehmende Lehrperson sowie die weiteren 
Beteiligten sollen der Massnahme positiv gegenüberstehen und bereit sein, dem Kind bei der Ein-
gewöhnung zu helfen. 
 
Für einen Entscheid zum Überspringen wird durch die Lehrperson auf alle Fälle die Abteilung Schul-
psychologie und Logopädie SPL beigezogen. Die Schulaufsicht wird informiert.  
 
Zuständig für den Entscheid ist, je nach interner Organisation der Schulgemeinde, die Schulleitung 
oder die Schulbehörde.  
 
Vor jedem Entscheid ist allen Beteiligten zwingend das rechtliche Gehör zu gewähren, sämtliche 
Entscheidungsgrundlagen werden den Parteien unterbreitet.  
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Bei Entscheiden der Schulleitung kann innert 20 Tagen bei der zuständigen Schulbehörde Rekurs 
geführt werden oder in nächster Instanz beim Departement für Erziehung und Kultur. Gegen Ent-
scheide der Schulbehörde kann direkt beim Departement für Erziehung und Kultur rekurriert werden. 
 

Entscheidungsfindung 
Zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass sich das Überspringen einer Klasse vorteilhaft auf die 
Motivation eines Kindes auswirken kann. Eine vorzeitige Einschulung oder das Überspringen einer 
Klasse kann dem Kind eine deutliche Verbesserung der Situation bringen und sich darum kurzfristig 
als erfolgreich erweisen.  
 
Man muss sich aber bewusst sein, dass die Beschleunigung allein keine eigentliche Fördermass-
nahme für hochbegabte Kinder darstellt, sondern lediglich eine Entlastung in einer ungünstigen 
Konstellation zwischen Entwicklungsstand und Anforderungen darstellt. Meist sind längerfristig wei-
tere Fördermassnahmen notwendig. 
 
Die vorzeitige Einschulung oder das Überspringen einer Klasse eignet sich nur für leistungsstarke 
Schülerinnen und Schüler, deren Begabungen im oberen Bereich der zukünftigen Klasse liegen. 
Auch Arbeitshaltung, Motivation und Anstrengungsbereitschaft des Kindes sollen klar vorhanden 
sein, damit die neuen Anforderungen gemeistert werden können.  
 
Der Zeitpunkt des Überspringens wird individuell festgelegt. Der Wechsel muss nicht zwingend auf 
Beginn des neuen Schuljahres erfolgen, sondern kann auch nach dem ersten Semester oder nach 
Ferien sinnvoll sein. Um den Entscheid zu erleichtern, kann dem Überspringen allenfalls eine 
Schnupperzeit vorausgehen. 
 
Leitfragen:  

 Besteht beim Kind eine überdurchschnittliche intellektuelle Leistungsfähigkeit?  

 Verfügt das Kind über eine altersentsprechende Sozialkompetenz und Eigenständigkeit,  

insbesondere im Lernverhalten? 

 Wie geht das Kind mit schulischem Erfolg und Misserfolg um?  

 In welchem Mass ist das Kind bereit, schulische Lücken aufzuarbeiten?  

 Ist das Kind bereit, sich in eine neue Klasse zu integrieren und sich an einen anderen Lehr-

stil der Lehrperson zu gewöhnen?  

 Stehen die beteiligten Personen dem Entscheid positiv gegenüber und sind bereit,  

das Kind auch nach der vorzeitigen Einschulung der dem Überspringen zu unterstützen? 

 
Aufgrund von Praxiserfahrungen kann davon ausgegangen werden, dass bei guten Bedingungen, 
einer seriösen Vorabklärung und einer nach dem Überspringen weiterführende Unterstützung eine 
vorzeitige Einschulung oder das Überspringen einer Klasse durchaus positiv verlaufen.  
 
(Quelle: Stiftung für hochbegabte Kinder: www.hochbegabt.ch, Oktober 2017) 
 
 


