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Information an die Erziehungsberechtigten zum Beurteilungskonzept 
 

Qualitätsansprüche Umsetzungen in den Stufen 
 Kindergarten 1./2. Klasse 3./4. Klasse 5./6. Klasse 

Die Lernenden 
werden lernziel- 
und förderorientiert 
beurteilt. 

• Die entwicklungsorientierten 
Zugänge sind Grundlage für 
die Beurteilung. 

• Mit den Lernenden werden individuelle Ziele in den personalen, sozialen und methodischen Kompeten-
zen vereinbart. 
 

• Die Lernenden und die Erzie-
hungsberechtigten werden re-
gelmässig über die Lernziele in-
formiert. Dies gilt für die Fächer 
Mathematik, Deutsch und Natur, 
Mensch und Gesellschaft. 
 

• Die Lernenden erhalten in der Regel eine Woche vor der angekün-
digten Lernkontrolle die Lernziele schriftlich. Dies gilt für die Fächer 
Mathematik, Deutsch, Natur, Mensch und Gesellschaft sowie die 
Fremdsprachen. 

Für die Lernenden 
sind Kriterien, Me-
thoden und Mass-
stäbe der Beurtei-
lung transparent 
und nachvollzieh-
bar. 

 • Die Lernenden werden ganzheitlich in den fachlichen und in den überfachlichen Kompetenzen (persona-
le, soziale und methodische Kompetenzen) beurteilt. 
 

 • Lerninhalte werden mit unterschiedlichen Beurteilungsanlässen (angekündigt, unangekündigt, schriftlich, 
mündlich) überprüft. 
 

 • Den Lernenden sind die Beurtei-
lungskriterien (Grundanforderun-
gen, erweiterte Anforderungen, 
Grad der Erreichung) bekannt. 

• Im Fremdbeurteilungsbogen ist 
ersichtlich, welche Kompetenzen 
erreicht und welche Förder-
schwerpunkte gesetzt werden. 

• Den Lernenden sind die Beur-
teilungskriterien (Grundanforde-
rungen, erweiterte Anforderun-
gen, Grad der Erreichung) be-
kannt. 

• Die Beurteilung wird im Semes-
terzeugnis mit Ziffernnoten aus-
gewiesen. 
 

• Den Lernenden sind die Beur-
teilungskriterien (Punktevertei-
lung, Notenmassstab, Noten-
gewichtung) bekannt. 

• Die Beurteilung wird pro Beur-
teilungsanlass mit Ziffernnoten 
ausgewiesen. 

  • Noten und ihre Bedeutung: 
6 sehr gut, die gesetzten Ziele werden übertroffen 
5 gut, die gesetzten Ziele werden erreicht  
4 genügend, die gesetzten Ziele werden teilweise erreicht 
3 ungenügend, die gesetzten Ziele werden nicht erreicht 
 

   • Die überfachlichen Kompeten-
zen spielen für den Übertritt eine 
mitentscheidende Rolle. 
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Qualitätsansprüche Umsetzungen in den Stufen 

 Kindergarten 1./2. Klasse 3./4. Klasse 5./6. Klasse 

Die Lernenden und 
Erziehungsberech-
tigten werden re-
gelmässig über die 
erbrachten Leis-
tungen informiert. 

 • Die Lernkontrollen werden mit 
den Lernenden individuell be-
sprochen. 
 

• Die Beurteilung wird den Lernenden mündlich oder schriftlich mitge-
teilt. 

 • Die Erziehungsberechtigten haben regelmässig Einsicht in die Leistungen ihrer Kinder und bestätigen 
die Kenntnisnahme mit ihrer Unterschrift. 
 

• Es findet pro Schuljahr min. 
ein Beurteilungsgespräch 
mit den Erziehungsberech-
tigten und den Lernenden 
statt. 

• Es findet pro Schuljahr ein Beur-
teilungs- und Fördergespräch 
(GBF) mit den Erziehungsbe-
rechtigten und den Lernenden 
statt. 
 

• Es findet pro Schuljahr ein 
Beurteilungs- und Förderge-
spräch mit den Erziehungsbe-
rechtigten und den Lernenden 
statt. 

• Es finden regelmässig Lernge-
spräche mit den Lernenden 
statt. 
 

• Es findet pro Schuljahr ein Über-
trittsgespräch mit den Erzie-
hungsberechtigten und den Ler-
nenden statt. 

• Bis Mitte November wird mit 
einem Zwischenzeugnis über 
den Leistungsstand informiert. 

Die Lernenden 
werden zur Selbst-
beurteilung ange-
leitet. 

• Die Selbstbeurteilung wird 
aufbauend eingeführt. 

 

• Die Lernenden werden regelmässig zur Selbstbeurteilung angeleitet. 

• Die Lernenden erhalten ihr Portfolio. 
 

• Die Lernenden erhalten Impulse und Zeit, ein eigenes Portfolio zu 
führen.  

 


