Beurteilung
Jahreszeugnis
• Bedenken 6. Klasse – Jahreszeugnis beim Übertritt
 Noten können/ sollen trotzdem gemacht werden
 bei den kritischen Fällen nützt auch das Halbjahreszeugnis nicht, da
die Eltern meist wenig einsichtig sind. Wir haben die pädagogische
Kompetenz, das Kind einzuschätzen
 Dokumentation beim Beurteilungsgespräch muss evt. überdacht
werden
• Standortbestimmung von der Lernlupe vor den Elterngesprächen,
damit man das reinnehmen kann
Fächer im 1. Jahr nicht benotet
• Dieser Punkt noch wichtiger als das Jahreszeugnis
• Transparenz gegenüber der Eltern muss gegeben sein
(Beurteilungsgespräch...)
Fächer mit 1- Wochenlektion müssen erst Ende Jahr bewertet werden (bzw.
die Schule bestimmt, ob man zwei Noten macht oder im 1. Semester ein
«besucht» gibt)
Schule.sg.ch - FAQ Beurteilung: gute Inputs
Rorschacherberg: geben weniger Noten raus, keine Prüfungen nach Hause
geben (Einsicht gewähren), keine Lernziele (Kurs bei Thomas Birri) da das
Anwenden überprüft werden soll, Prüfungen werden in LP-Tandems erstellt
 Oberstufe zieht nicht mit
Positionspapier
Im Team gut angekommen, alle Punkte werden unterstützt
Warum muss man alle Fächer benoten?
 Mathe, Sprachen, NMG würde reichen
Neue Lehrmittel  Erfahrungen?
Sprachstarken
• ist ein Durcheinander, sonst ein gutes Lehrmittel
• kein schlaues Lösungsheft
• gewisse Themen veraltet
• keine Prüfungen / Beurteilungskriterien
• Rechtschreibung fehlt, braucht ein separates Trainings- Heft
 wird überarbeitet
Mathematik

•

Es braucht offizielle Prüfungen, nicht dass alle diese zusätzlich erstellen/
kaufen müssen

Englisch
• Überarbeitung wird gut
Musik
• Lehrmittel wird nicht genutzt
Diverses
Computer: Goldach hat die «Mindestzahl» der Geräte erst in 2 Jahren
Jedes Kind sollte einen Zugang haben für alle Lehrmittel/ Seiten... Der Kanton
macht nichts (AR / einige Schulen haben das)
 ICT- Platform vom Erziehungsdepartement/ Kanton
 Office 365 Vorgaben für alle
Lernlupe- Zugänge: für jedes Kind ein Blatt - Papierverschwendung
Lernlupe ist noch nicht so klar, wie viele/ was genau...
ERG: immer mehr Lösungen, dass alle im ERG- Schule sind, wenn Kirche
«gebraucht» wird, können sie dazu kommen
Religion soll ausserschulisch erfolgen!
Mathematik- Prüfungen 5. und 6. Klasse: mathe-lzk.ch
Wünsche
•
•
•
•
•

Keine Hausaufgaben, aber letzte Stunde am Nachmittag Lernstunde/
Nachhilfe/ Begabungsförderung
 45min- Lektionen damit man dieses Gefäss hat
Jahreszeugnis
Promotionsreglement anpassen
Religion ausserschulisch
Abkommen von der Integration

