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Liebe Eltern 

Geschätzte Leserinnen und Leser unserer Schulinformati-
onen 

Mit der Blechlawine, einem musikalischen Streifzug 
durch die Alpen bis in den Konzertsaal, sind wir ins neue 
Schuljahr gestartet. Verschiedene Musikstile, witzige Ein-
lagen, interessante Hinweise und eine tänzerische Akti-
vierung haben die Kinder in Bann gezogen und sie begeis-
tert davon berichten lassen. Ja, und wie ich vernahm, ha-
ben unsere Schülerinnen und Schüler das Brassquintett 
als sehr gut bezeichnet. 

Damit haben sie den Einsatz der fünf Musiker beurteilt 
und mir gezeigt, dass ich mit dem Engagement solcher 
Angebote ihrem Geschmack entspreche. Und schon bin 
ich beim Hauptthema dieser Semesterinformationen, der 
Beurteilung, der neuen Beurteilung in unserem Kanton. 
Informationen dazu erhalten Sie nicht nur durch meine 

Ausführungen, sondern auch im beiliegenden Elternflyer, 
auf unserer Website und an den Elternabenden der Klas-
senlehrpersonen. 

Recht am eigenen Bild 
Private Aufnahmen auf dem Schulgelände 

Recht am eigenen Bild: 
«Unabhängig von urheberrechtlichen Überlegungen be-
steht bei Fotos das Recht am eigenen Bild. Dies bedeutet, 
dass die abgebildeten Personen in der Regel darüber ent-
scheiden, ob und in welcher Form ein Bild aufgenommen 
und veröffentlicht werden darf. Aus diesem Grund dür-
fen Fotos meist nur dann veröffentlicht werden, wenn 
die darauf Abgebildeten ihr Einverständnis gegeben ha-
ben.» 

Demnach dürfen Schülerinnen und Schüler nur mit ihrer 
Zustimmung, bzw. mit der Zustimmung deren Eltern fo-
tografiert und gefilmt werden. Eine Publikation darf nur 
mit Einwilligung der Betroffenen und/oder der Erzie-
hungsberechtigten erfolgen. 

Doch…. 
Ein erster Schultag, eine Schulveranstaltung, eine Ab-
schlussfeier ohne Erinnerungsbilder für die Kinder? – 
Kaum vorstellbar! 

Darum gelten an unserer Schule folgende Regeln: 

 Das Fotografieren zu ausschliesslich rein privaten, fa-
miliären Zwecken ist erlaubt, sofern dies den Ablauf 
nicht stört. 

 Die Lehrpersonen regeln das Fotografieren und Fil-
men in den Klassenzimmern und bei internen Dar-
bietungen. 

 Ohne ausdrückliche Erlaubnis der abgebildeten Per-
sonen ist es verboten, Fotos und Videosequenzen zu 
veröffentlichen, sie in sozialen Medien (Facebook, 
Instagram, Snapchat, WhatsApp usw.) zu verbreiten. 



Neue Beurteilung 
Denken Erwachsene an Beurteilung, so taucht wohl meist 
der Gedanke auf: «Lehrpersonen schreiben Prüfungen 
für die Schüler und Schülerinnen und benoten diese.» Je 
nach Resultat kann dies mehr oder weniger gute Gefühle 
hinterlassen.  

Doch was sind die wirklichen Ziele der Beurteilung? Im 
Zentrum der Beurteilung in der Schule stehen die Schüle-
rinnen und Schüler. Sie sollen Rückmeldungen zu ihrem 
schulischen Lernstand, ihren Leistungen und ihrem Lern-
fortschritt erhalten. Diese sollen ihr Lernen unterstützen 
und fördern, anspornen und motivieren. Zudem infor-
miert die bilanzierende Beurteilung Eltern und ihr Kind 
über den erreichten Lernstand und bildet die Grundlage 
für Zuweisungsentscheide, z.B. beim Oberstufenüber-
tritt.  

Mit diesem Schuljahr werden in unserem Kanton einige 
Änderungen in der Beurteilung umgesetzt. Dies sind: 

 

Die neue Beurteilungskultur versucht jeden Schüler und 
jede Schülerin in seiner/ihrer Gesamtheit zu begreifen, 
als lernendes sich entwickelndes Wesen. Durch mögliche 
neue Formen der Beurteilung (mündliche, schriftliche 
Rückmeldung; gemeinsame Reflexion) kann der Arbeit 
der Lernenden eine höhere Aufmerksamkeit, ein höheres 
Interesse entgegengebracht werden, was in der Regel die 
Lernmotivation erhöht. Das genauere Nachdenken kann 
dazu führen, dass der Schüler/die Schülerin lernt, 
seine/ihre Arbeit(en) zunehmend realistisch einzuschät-
zen, dass er/sie lernt, im Fehlerhaften bereits das Gute, 
im Guten das noch zu Entwickelnde zu sehen. 

Zeugnis 
Die wohl sichtbarste Veränderung in der Beurteilung ist 
das Verschwinden des Semesterzeugnisses. Künftig wer-
den die Schülerinnen und Schüler der 2. bis 6. Klasse ein 
Jahreszeugnis erhalten. Dieses bildet eine Gesamtbeur-
teilung ab, welche den Eltern und ihren Kindern Auskunft 
über den aktuellen Leistungsstand in den einzelnen 
Schulfächern gibt. Wurde schon bisher darauf hingewie-
sen, dass das Zeugnis nicht dem Durchschnitt aller Prü-
fungsnoten entspricht, ist das Jahreszeugnis nun auf kei-
nen Fall mehr ein Leistungsrückblick, eine Bilanzierung 
mit einer Durchschnittsnote über das vergangene Schul-
jahr. Die Lehrpersonen stehen vor der Herausforderung, 
Ende Schuljahr über den aktuellen Leistungsstand des 
einzelnen Schülers, der einzelnen Schülerin zu informie-
ren. 

Um diese Forderung zu erfüllen, sammeln die Lehrerin-
nen und Lehrer verschiedene Leistungsnachweise über 
das Schuljahr hinweg. Dies können schriftliche Prüfungs-
ergebnisse, mündliche Ergebnisse (z.B. Vorträge, Präsen-
tationen), Produkt- und Prozessbewertungen sowie zahl-
reiche Beobachtungen aus dem Unterricht sein. Be-
obachtungen in pädagogischer Absicht, d.h. mit dem Ziel, 
bewusst Entwicklungen zu fördern und zu lenken. Diese 
Resultate werden dann im Rahmen der Gesamtbeurtei-
lung miteinander verglichen und gewichtet. Die Gesamt-
beurteilung wird in Form einer Note ausgedrückt, die 
möglichst aussagekräftig den zu diesem Zeitpunkt aktu-
ellen Leistungsstand der Schülerin, bzw. des Schülers be-
schreibt. 

Da das Jahreszeugnis keinen Durchschnitt der Resultate 
der gelösten Prüfungen darstellt, verzichten wir während 
des Schuljahres auf Noten. Weiterhin werden die Lern-
ziele benannt, doch werden Punkte, Beurteilungsraster, 
Diagramme oder Symbole über den Grad der Lernzieler-
reichung informieren.  

 

Welche Art der Rückmel-
dung am verständlichsten 
und aussagekräftigsten 
ist, gilt es vorerst auszu-
testen, zu vergleichen und 
zu prüfen und kann sich 
durchaus auf jeder Stufe 
unterscheiden. Im Zeug-
nis müssen jedoch weiter-
hin Noten, ganze und 

halbe, gesetzt werden. Die Zahlen entsprechen folgen-
dem Code: 

 

Das Zeugnis wird von den Erziehungsberechtigten unter-
zeichnet, womit sie ihre Kenntnisnahme der Beurteilung 
bestätigen. Selbstverständlich erläutern die Lehrperso-
nen ihre Beurteilung nachvollziehbar und verständlich 
gegenüber den Schülerinnen und Schülern und den Erzie-
hungsberechtigten. Nachfragen sind also durchaus mög-
lich. 
Kurzfilm «Zeugnis und Zeugnisnoten» 

https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/inhalte-fuer-eltern.html#Zeugnis


Beiblatt im Zeugnis 
Künftig wird im Zeugnis ein Beiblatt geführt. Darauf wer-
den alle bewertungsfreien Fächer wie z.B. Religion, Un-
terricht in heimatlicher Sprache und Kultur, Musikunter-
richt, Freifächer aufgeführt. Nach jedem Schuljahr wird 
es aktualisiert und das bestehende Beiblatt durch ein 
neues ersetzt.  

Jeweils am Ende des Kindergartens, der Primarschule, 
der Oberstufe oder bei einem Wegzug wird das Beiblatt, 
sofern Einträge vorhanden sind, final ausgedruckt. Es 
wird dem Zeugnis beigefügt, muss jedoch nicht unter-
zeichnet werden. 

Beurteilungsgespräch 
Wie bisher wird den Eltern in der Mitte des Schuljahres, 
bis spätestens Ende März, ein Einblick in die Leistungen 
ihres Kindes gewährt. Auch der Schülerin, dem Schüler 
soll dabei Gelegenheit geboten werden, sich in angemes-
sener, altersgemässer Form bezüglich ihrer/seiner Beur-
teilung zu äussern. Die konkrete Ausgestaltung des Ein-
bezugs liegt dabei im Ermessen und der Verantwortung 
der Lehrperson. 

Neu an diesem Beurteilungsgespräch sind nun vorgege-
bene Inhalte: 

 Leistungsstand / Lern- und Entwicklungsstand (Kiga) 

 Beurteilung der Leistungen in allen Fächern (Schule) 

 Lernentwicklung 

 Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten 

 Gestaltung der Schullaufbahn 

 Beobachtungen aus der Schule und dem Elternhaus 

Um diese Inhalte zu erfüllen, sammelt die Klassenlehr-
person bei den anderen Lehrpersonen der Klasse Infor-
mationen zum einzelnen Kind und lädt allenfalls auch die 
Lehrperson Schulische Heilpädagogik oder eine Thera-
peutin zum Gespräch ein. 

Die Durchführung des Beurteilungsgesprächs muss künf-
tig mit einem kantonalen Formular bestätigt werden. 
Auch hier zeigt die Unterschrift einzig die Durchführung 
des Gesprächs und die Kenntnisnahme der Inhalte, attes-
tiert jedoch nicht eine Zustimmung zu den besprochenen 
Inhalten. 
Kurzfilm «Beurteilungsgespräch» 

Schullaufbahnentscheid 
Schullaufbahnentscheide (auch Promotionen) basieren 
künftig nicht mehr auf einer Notensumme, sondern auf 
einer Gesamteinschätzung. Bei dieser berücksichtigt die 
Lehrperson folgende vier Bereiche: 

 Leistungsstand in allen Fächern 

 Lernsituation (Arbeits- und Lernverhalten) 

 Lernentwicklung 

 Weitere Informationen 

Da es keine Probezeit mehr gibt, kann ein Schullaufbahn-
entscheid jederzeit mit allen direkt Beteiligten bespro-
chen werden und erfolgen. Der abschliessende Entscheid 
liegt beim Schulträger. 

 

 

Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten (ALSV) 
Zum Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten gehören Fähig-
keiten, die für den Schulerfolg entscheidend sind: 

 Lernbereitschaft 

 Eigeninitiative 

 Selbständigkeit 

 Selbstreflexion 

 Belastbarkeit 

 Umgangsformen 

 Kommunikation 

 Zusammenarbeit 

Diese Kompetenzen sind wichtig im schulischen Zusam-
menleben und in der Gesellschaft. Sie werden von der 
Lehrperson in der Schule gefördert, indem sie entspre-
chende Lern- und Übungssituationen kreieren.  

Wie das ALSV zielgerichtet und auf das einzelne Kind aus-
gerichtet gefördert und beobachtet werden kann, wer-
den die Lehrerinnen und Lehrer Ende September an un-
serer gemeinsamen Weiterbildung erfahren und lernen. 
Gerne informiere ich Sie im nächsten Semesterbrief aus-
führlicher über diesen Inhaltspunkt des Beurteilungsge-
sprächs. 

Nationaler Zukunftstag 
Seitenwechsel für Mädchen und Jungs 

11. November 2021:   5. – 7. Schulklasse 

Am 11. November entdecken Mädchen und Jungen Be-
rufe und Tätigkeiten, in denen ihr Geschlecht unterver-
treten ist. Sie werden ermutigt, das ganze Spektrum be-
ruflicher und persönlicher Zukunftsperspektiven in Be-
tracht zu ziehen und sie lernen, Rollenbilder zu hinterfra-
gen. Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich der Zukunfts-
tag für eine offene Berufswahl. 

Grundidee: Mädchen und Jungen verbringen den Tag am 
Arbeitsplatz eines Elternteils oder einer Person aus dem 
Verwandten- bzw. Bekanntenkreis. Bei der Wahl der Be-
gleitperson steht der Seitenwechsel im Zentrum. Die Kin-
der begleiten eine Person des anderen Geschlechts, 
wenn diese in einem geschlechtstypischen Beruf tätig ist. 
So geht ein Mädchen z.B. mit ihrem Vater mit, welcher 
als Feuerwehrmann arbeitet. Ein Junge begleitet wiede-
rum seine Tante, welche als Ergotherapeutin tätig ist. Es 
ist auch möglich, dass ein Mädchen den Tag mit einer 
Mechanikerin verbringt und ein Junge einen Pflegefach-
mann besucht. 

Die Teilnahme an diesem Zukunftstag ist in den meisten 
Klassen freiwillig. Möchten Sie als Eltern Ihrem Sohn/Ih-
rer Tochter die Möglichkeit bieten, einen Einblick in den 
Arbeitsalltag und so einen ersten Einblick ins Erwerbsle-
ben zu erhalten, bitten wir Sie, dies der Lehrperson bis 
spätestens Ende Oktober mitzuteilen. 
www.nationalerzukunftstag.ch  

https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/inhalte-fuer-eltern.html#Zeugnis
http://www.nationalerzukunftstag.ch/


Sicherheit auf dem Schulweg 

Unsere Sicherheitshinweise für den Schulweg Ihrer Kin-
der sind weiterhin wichtig. Sie kennen diese. So genügt 
ein kurzes Stichwort, um diese in Erinnerung zu rufen: 

 
 Elterntaxis haben nur in Ausnahmefällen eine Be-

rechtigung! Der Schulweg ist ein bewegter und wert-
voller Lern- und Erlebnisweg. 

 Unsere sicheren Schulwege abseits der Strasse 
schützen die Schülerinnen und Schüler. 

 Kinder lernen vor allem durch Beobachtung und ah-
men nach, was sie zu sehen bekommen. Zeigen wir 
uns darum als Vorbilder! 

 Die Verkehrserziehung im Kindergarten ist ganz aufs 
Zufussgehen ausgerichtet. Gehen statt rollen ist 
nicht nur die sicherere Variante, sondern auch die 
spannendere. Die Langsamkeit lässt Zeit zur Verar-
beitung der vielen Sinneseindrücke und zur Erfor-
schung der neuen Erlebniswelt, am besten gemein-
sam mit den Kameraden.  

 Mit dem Besuch des Verkehrsgartens in der 4. 
Klasse, werden unsere Schülerinnen und Schüler be-
fähigt, sich korrekt mit dem Velo im Verkehr zu ver-
halten. Vorher sind sie oftmals überfordert. 

 
 Kickboards, Mini-Trottinette, Inline-Skates, Rollbret-

ter und dergleichen sind zwar auf den Trottoirs zuge-
lassen. Zu beachten gilt aber, dass nicht durch hohe 
Tempi die Fussgänger gefährdet werden. 

 

 
Andwil, August 2021 

Cyrill Wehrli, Schulleitung 
schulleitung@andwil-arnegg.ch 

Terminkalender 

2. – 24. Oktober 2021 Herbstferien 

Donnerstag, 11. November 2021 Nationaler Zukunftstag  

11. November 2020, 19.00 Uhr 
Fürstenlandsaal Gossau 

Informationsanlass zur Oberstufe in Gossau 

Donnerstag, 18. November 2021 
Freitag, 19. November 2021 

Schulbesuchstage 

Dienstag, 23. November 2021, 20.00 Uhr Elterninformationsabend Untergymnasium Friedberg 

15. November 2021, 19.30 Uhr Informationsabende Maitlisek Gossau 

Montag, 22. November 2021 Chläusler – unterrichtsfreier Nachmittag 

18. Dezember 2021 – 2. Januar 2022 Weihnachtsferien 

Dienstag, 18. Januar 2022, 20.00 Uhr Elterninformationsabend Untergymnasium Friedberg 

17. – 21. Januar 2022 Wintersportlager der 5. Klassen, sowie der 5./6. Klasse 

Mittwochnachmittag, 9. Februar 2022, 13.30 Uhr Schnuppernachmittag Maitlisek Gossau 

19. Februar – 27. Februar 2022 Winterferien 

Fasnachtsdienstag, 1. März 2022 Unterrichtsfreier Nachmittag 

7. – 11. März 2022 Wintersportlager der 4. Klassen 

4. April 2022 Schulbürgerversammlung 

9. – 24. April 2022 Frühlingsferien 

mailto:schulleitung@andwil-arnegg.ch

