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Wir setzen uns für Deine Interessen ein!
In einer Zeit des ständigen Wandels ist eine aktive Stufenvertretung wichtig. Mit deiner 
TMK-Mitgliedschaft hilfst du mit, dass die Anliegen unserer Stufe wahrgenommen werden.  
Der Vorstand vertritt in der Geschäftsleitung von Bildung Thurgau sowie gegenüber den 
kantonalen Behörden und Institutionen engagiert und tatkräftig die Interessen der 
Lehrpersonen des 2. Zyklus.  

Die TMK… 
• steht für die pädagogischen Anliegen ein. 
• vertritt die beruflichen sowie standespolitischen Interessen der Lehrpersonen. 
• plant und organisiert die Jahrestagung gemäss Leistungsvereinbarung des DEK. 
• beteiligt sich an Vernehmlassungen zur Schulentwicklung und zum Berufsbild. 
• arbeitet in Kommissionen und Arbeitsgruppen mit. 
• behandelt gesellschaftliche Entwicklungen, welche die Schule betreffen. 
• fördert die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen. 
• verfolgt die schulpolitischen Entwicklungen auf allen Ebenen und formuliert 

politische Forderungen. 
• nimmt Einsitz in der Geschäftsleitung von Bildung Thurgau, dem Verhandlungspartner 

des DEK. 

Dazu trifft sich der Vorstand zu monatlichen Sitzungen. 

Die TMK ist sinnvoll und wichtig, weil… 
• die TMK sich vehement und zielorientiert für standes- und bildungspolitische Anliegen 

einsetzt. 
• Solidarität und Zusammenarbeit mehr bringen als Alleingang. 
• die TMK zu allen wichtigen Projekten, Problemen und Fragen der Volksschule 

gegenüber dem Departement für Erziehung und Kultur (DEK) und gegenüber dem 
Amt für Volksschule (AV) Stellung bezieht und in wichtigen Fachgremien vertreten ist. 

• sich die TMK konkret für die gesamte Lehrerschaft des 2. Zyklus einsetzt und auch 
deine Anliegen ernst nimmt. 

Mit deinem Beitrag ermöglichst und unterstützt du unsere Arbeit! 
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Gruss der Präsidentin

Liebe Kollegin 

Lieber Kollege

Lieber Gast


Ein besonderes Jahr liegt hinter uns. Was in den Weltkriegen nicht nötig wur-
de, schaffte ein kleines Virus. Die Schweiz wurde zu einem weitreichenden 
Stillstand gebracht und die Schulen wurden geschlossen.

Plötzlich war die überraschende Meldung da und in Windeseile mussten die 
ersten Pläne für den Fernunterricht erstellt werden. Geeigneter Kontakt zu 
den Kindern wurde bewusst hergestellt und erhielt eine andere Dimension.  
Umso mehr haben alle die Wiedereröffnung genossen und viele Kinder beto-
nen immer wieder, wie froh sie sind, dass sie wieder zur Schule dürfen. An 
dieser Stelle danke ich allen Kolleg*innen für den grossen Einsatz in dieser 
speziellen Situation!


Obwohl nun eine gewisse Normalität wieder da ist, meiden viele Grossveran-
staltungen. Deshalb entfallen alle diesjährigen Konferenztagungen der Volks-
schulstufe – so auch unsere Tagung vom 28.10.2020 in Arbon.


Wir hoffen sehr, dass du dir Zeit nimmst, um das – ausnahmsweise gedruck-
te – Büchlein zu studieren.  
Nicht nur die Informationen zu den Tagungsgeschäften sind darin enthalten, 
sondern auch die Grussworte von Frau Regierungsrätin Monika Knill und die 
Informationen des Amtes für Volksschule, welche jedes Jahr einen wichtigen 
Teil der Tagungen ausmachen.


Die Tagungsgeschäfte finden ausnahmsweise digital statt. Nähere Angaben 
dazu findest du auf der Seite «Mitteilungen».


So wünschen wir dir vor allem gute Gesundheit, viel Energie und Freude an 
der Arbeit mit deinen Schülerinnen und Schülern.


Mit herzlichen Grüssen und bis bald!
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Grusswort aus dem DEK

Geschätzte Lehrerinnen und Lehrer 


Eine unbeschwerte Schulreise erleben? Ein Schultheater einstudieren und 
aufführen? Einen Hefteintrag besprechen? Was vor einem Jahr noch ohne 
weitere Überlegungen möglich gewesen ist, muss heute unter besonderen 
Bedingungen angegangen werden. Es sind nicht nur die einzuhaltenden 
Massnahmen, welche einen ordentlichen Schulbetrieb beeinträchtigen. Es 
fehlt auch die Möglichkeit zur Planung. Nicht nur der gesellschaftliche, auch 
der schulische Alltag ist unberechenbar geworden. Eine langfristige Planung 
ist nur beschränkt möglich. Auch wenn wir es gerne hätten: es ist niemand 
da, der uns einen Handlungsrahmen gibt und für die gewünschte Sicherheit 
sorgt. Das führt dazu, dass verschiedene Wahrheiten existieren und man mit 
verschiedenen Ansprüchen konfrontiert wird. Als Lehrpersonen stehen Sie 
mittendrin, sind den unterschiedlichen Erwartungen noch mehr als sonst 
ausgesetzt. Dass Ihnen das Wohl der Kinder und Jugendlichen am Herzen 
liegt, das haben Sie während der Fernunterrichtsphase und auch seit der 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts eindrücklich bewiesen. Für Ihren 
ausserordentlichen Einsatz danken wir Ihnen herzlich und wünschen Ihnen 
weiterhin viel Energie und die notwendige Gelassenheit im Umgang mit der 
COVID-19-Pandemie. 

Trotz Corona bleiben die Schulen in ihrer Entwicklung nicht stehen. Die Ein-
führung des Lehrplans Volksschule Thurgau wird im nächsten Sommer weit-
gehend abgeschlossen sein. Mit Einbezug aller Anspruchsgruppen wurde 
das Beurteilungsreglement überarbeitet und konnte als tragfähiger Kompro-
miss in Kraft gesetzt werden. Die einzelnen Schulen haben nun Zeit, ihre ei-
gene Beurteilungskultur gemeinsam weiter zu entwickeln und umzusetzen. 

Entwicklungsarbeiten an den Schulen sind notwendig und sinnvoll. Sie dür-
fen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die zentrale Arbeit von Ihnen 
als agile Lehrpersonen in der täglichen Beziehungsgestaltung mit den Kin-
dern und Jugendlichen erfolgt. Dafür danken wir Ihnen herzlich. 


Monika Knill

Regierungsrätin 

Chefin Departement für Erziehung und Kultur 


Beat Brüllmann 

Chef Amt für Volksschule  


Frauenfeld, 4. September 2020 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Information aus dem Amt für Volksschule an die Teilkonferenzen 

Beurteilung 
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, hat das Departement Ende August 
das angepasste Beurteilungsreglement und die Zeugnisformulare ab Schul-
jahr 2021/2022 in Kraft gesetzt.


Das Wichtigste in Kürze:

• Die Kinder erhalten für die ganze Schulzeit nur noch eine Zeugnismap-

pe, die im Kindergarten mit der Bestätigung des Besuchs eröffnet wird.

• In der 1. und 2. Klasse der Primarschule werden die Fachleistungen mit 

Wortprädikaten, ab der 3. Klasse mit den bekannten Noten beurteilt.

• Die Einschätzung zum Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten liegt weiterhin 

ab der 1. Klasse dem Zeugnis bei.

• Künftig wird Deutsch ab der 3. Klasse mit einer Gesamtnote beurteilt. 

Ergänzend dazu werden die Leistungen in den Kompetenzbereichen 
Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben mit Wortprädikaten ausgewie-
sen, wobei die weiteren Kompetenzbereiche gemäss Lehrplan miteinbe-
zogen werden.


• Englisch und Französisch werden in allen Zyklen mit einer Gesamtnote 
beurteilt.


• Die Fachleistungen in Natur und Technik in der Sekundarschule werden 
neu mit Einzelnoten beurteilt. Physik, Chemie und Biologie müssen in 
den ersten drei Semestern mindestens je einmal beurteilt werden. 


• Die Fachleistungen in Geografie und Geschichte werden in der Sekun-
darschule mit einer Gesamtnote in Räume, Zeiten, Gesellschaften aus-
gewiesen. 


• Die Fachleistungen in Medien und Informatik werden ab der 1. Klasse 
der Primarschule im Fachunterricht mitbeurteilt. Wenn gemäss Stunden-
tafel spezielle Zeitgefässe dafür zur Verfügung stehen, gibt es zusätzlich 
eine eigene Note.


Die Gesamtbeurteilung der Fachleistungen im Zeugnis bleibt ein professio-
neller Ermessensentscheid der Lehrperson, der pädagogisch begründet ist 
und sich auf vielfältige Kompetenznachweise stützt. Das eröffnet einen Spiel-
raum für vielfältige Beurteilungsformen während des Schuljahres. Die Schu-
len entwickeln eine auf ihr pädagogisches Konzept abgestimmte gemeinsa-
me Beurteilungskultur. Das laufende Schuljahr soll für vorbereitende Arbeiten 
auf Führungsebene in den Schulen genutzt werden. 

Alle Unterlagen sind zu finden unter www.av.tg.ch > Stichwörter A-Z > 

Beurteilung.
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Neuerungen im Bereich der Qualitätssicherung 
Im Schulblatt vom September konnten Sie sich über die neuen Strukturen 
und Prozesse im AV informieren. Das wirkt sich unter anderem auf die Auf-
sichtstätigkeit in den Schulen und die Prozesse im Bereich von Sonderschu-
lungen aus.

  
Die institutionalisierten regelmässigen Standortbesprechungen der Schulauf-
sicht mit den Verantwortlichen der Schulgemeinden und Sonderschulen wer-
den im gleichen Rhythmus weitergeführt. Anstelle der bekannten umfassen-
den Evaluationen führen die zuständige Inspektorin oder der zuständige In-
spektor und eine Evaluatorin oder ein Evaluator gemeinsam ein sogenanntes 
Audit in den Schulen durch. Dieses fokussiert mit Hilfe von Daten und Doku-
menten der Schule auf die Qualitätsarbeit vor Ort. Nach der vorgängigen  
Dokumentenanalyse werden am Audit-Tag in der Schule mit Lehrpersonen, 
Behördenvertretungen und weiteren Mitarbeitenden Interviews geführt. Un-
terrichtsbesuche sind nicht mehr vorgesehen. Ein erfülltes Audit bedeutet, 
dass die Schule eine elementare Qualitätsarbeit leistet und bei gleichen Be-
dingungen in den Folgejahren keine weitere Überprüfung notwendig ist. Im 
"Qualitätsrahmen" (www.av.tg.ch > Stichwörter A-Z > Qualitätsrahmen) fin-
den sich für die Bereiche Unterricht, Führung und Organisation entsprechen-
de Qualitätsmerkmale und dazugehörende Kriterien. 
Neu führt die Fachstelle Evaluation eine "Servicestelle". Sie unterstützt  
Schulen in Planung, Aufbau und Durchführung ihrer eigenen Qualitätsarbeit, 
insbesondere in ihrer Selbstevaluation.


Im neuen Fachbereich Sonderpädagogik werden alle Fragestellungen im Be-
reich der integrativen (InS) und separativen Sonderschulung bearbeitet. Dazu 
gehört:

• die Einrichtung von InS, das Festlegen von individuellen Eckwerten zu-

sammen mit den Schulleitungen vor Ort und die Überprüfungen von 
Verlängerungen und dem Mitteleinsatz


• die Platzierung in separative Sonderschulen, deren periodische Unter-
stützung und Überprüfung


• die langfristige Sicherstellung geeigneter Massnahmen für die Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf.
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Edulog 
Die Plattform Edulog der EDK entwickelt eine sichere und standardisierte 
Lösung für das Problem der Identifizierung, Authentifizierung und Autorisie-
rung im Bildungsbereich. Im Kern geht es darum, dass Sie Ihr lokales oder 
kantonales Schullogin auch zur Anmeldung bei Schulbuchverlagen oder  
anderen Bildungsplattformen nutzen können, ohne dabei mehr persönliche 
Daten preiszugeben, als vertraglich geregelt. Derzeit prüft eine Spurgruppe 

mit Vertretungen des VTGS und des Amtes für Volksschule, wie diese Platt-
form für die Thurgauer Schulen nutzbar gemacht werden könnte.


Frühe Förderung 
Die Frühe Förderung gewinnt auf verschiedenen Ebenen an Bedeutung.  
Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass sich Investitionen im Bereich 
der Frühen Förderung nicht nur ökonomisch auszahlen, sondern auch einen 
Schritt in Richtung angestrebter Chancengerechtigkeit darstellen. Aus den 
Kindergärten wird gleichzeitig vermehrt über Kinder berichtet, die über eine 
ungenügende Sprachkompetenz verfügen oder Verhaltensauffälligkeiten zei-
gen. Vor diesem Hintergrund erhielten das AV und die Fachstelle für Kinder-, 
Jugend- und Familienfragen (KJF) Ende 2019 den Auftrag, Möglichkeiten für 
eine Stärkung der Frühen Förderung aufzuzeigen.

Für den Bereich der Sprache steht die Idee eines selektiven Obligatoriums für 
die vorschulische Sprachförderung im Vordergrund. Eine solche Einrichtung 
kennt man aus dem Kantons Basel-Stadt. Aufgrund einer Sprachstanderhe-
bung werden dort Kinder mit Förderbedarf in Deutsch ein Jahr vor dem Kin-
dergarten in Spielgruppen, Kitas oder Tagesfamilien gezielt unterstützt. Ein 
Vorschlag für eine entsprechende Umsetzung durch die Schulgemeinden im 
Thurgau ging im Oktober bei den Bildungsverbänden, den Parteien und der 
weiteren Öffentlichkeit in Vernehmlassung.

Im Bereich des Verhaltens stehen freiwillige Ansätze im Vordergrund. Mögli-
che Massnahmen sind hier mit verschiedenen bereits bestehenden Akteuren 
innerhalb und ausserhalb der Verwaltung abzugleichen. Entsprechend ist mit 
einem längeren Umsetzungshorizont zu rechnen.
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Mitteilungen zu den Tagungsgeschäften 2020

Tagungsgeschäfte 
Diese finden 2020 über das Umfragetool „surveymonkey“ statt.  
Nimm zwischen dem 5. und 19. November an der Abstimmung teil.


Den Link findest du auch auf unserer Website „www.tmk.ch“.  
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der TMK. 


Jahresbeitrag und Mitgliedschaft 
Auch 2020 war ein intensives Arbeitsjahr für den Vorstand. Darum bitten wir 
dich, mit dem Jahresbeitrag von 40 Fr. die Mitgliedschaft bei der Thurgauer 
Mittelstufenkonferenz für das laufende Schuljahr zu erneuern.  
Wer weniger als 10 Lektionen unterrichtet, bezahlt 20 Fr. 


Wir bitten dich, den Betrag bis 31. Okt. 2020 mit Angabe von Vorname und 
Name sowie Wohnort, per Online Banking, Banküberweisung oder TWINT 
zu überweisen, damit keine Spesen zulasten der TMK entstehen. (Falls du am 
Schalter überweist, kürzt die Post deine Überweisung um 2.50 Fr.) 

Vielen Dank! 

• Per TWINT an die Nummer 079 644 29 45 

• Per Überweisung auf das Konto der TMK. CH91 0078 4010 1561 2200 1 

bei der TKB Weinfelden, Konto 85-123-0 


Für Nachfragen wende dich bitte an unseren Kassier, Heinz Röpke 


kassier@tmk.ch  / Heinz Röpke –TMK –, Arenenbergstr.5, 8268 Salenstein  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Adressänderungen sind an folgenden Stellen zu melden: 


• Bildung Thurgau: info@bildungthurgau.ch 
(Unbedingt auch Pensenänderungen melden!) 

• Schulsekretariat vor Ort, welches die Änderungen im kantonalen 
Schulverwaltungsprogramm erfassen muss.  
Die korrekten Adressen sind wichtig für den Versand der Einladungskar-
te, bzw. des Büchleins.


Anträge

Allfällige Anträge zu den traktandierten Geschäften müssen bis spätestens 
Samstag 31. Oktober 2020 per Mail bei der Konferenzpräsidentin Sabina 
Stöckli-Helg, praesidium@tmk.ch eingereicht werden. Der Erhalt wird inner-
halb von 24 Stunden bestätigt. 
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Dieses Jahr verschicken wir das Büchlein an alle 934 Kolleginnen und Kol-
legen, welche bei der Stufenzuteilung die TMK angegeben haben.


Falls du ein Büchlein erhalten hast, das du nicht benötigst oder dir 
keines zugeschickt wurde, finden wir dies genauso ärgerlich wie du! 

Da wir die Adressen des Amtes für Volksschule verwenden, bitten wir dich, 
dies unbedingt bei deiner Schulverwaltung zu melden und zu überprü-
fen, ob deine Adresse und Stufenzugehörigkeit korrekt eingetragen 
sind.


Lehrpersonen, welche in mehreren Schulgemeinden arbeiten, müssen sich 
bei allen Arbeitgebern melden. 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                                Bist du auch dabei? 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quellenangabe: Anzahl gemeldeter Lehrpersonen beim Amt für Volksschule vom 14.09.2020  
 

 

Dank dem hohen politischen Engagement von Bildung  
Thurgau profitierst du finanziell … 
 
… von einem Stufenanstieg während 29 Dienstjahren. 

… als junge Lehrperson von einem hohen Einstiegslohn mit Wirkung auf deinen Lebenslohn.  

… als altrechtlich diplomierte Lehrperson TW / HW seit 2015 von einer höheren Einreihung.  

… neu von einer abgestuften Altersentlastung, sofern du bei deren Bezug mindestens  

     15 Lektionen unterrichtest. 

… als Lehrperson des Kindergartens seit 2015 von der Aufstufung in das Lohnband 2. 

… als Vater seit 2019 von neu fünf Tagen Vaterschaftsurlaub.  

… seit 2015, dass alle Durchhänger in den Lohnkurven der mittleren Dienstjahre behoben  

     sind. 

… als Primarlehrperson seit 2015 von zusätzlich höheren Löhnen.  
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Stell dir vor, es gibt keine Berufsorganisation mehr, welche … 
 
… für deinen jährlichen Stufenanstieg kämpft. 

… sich für hohe Einstiegslöhne stark macht.  

… sich für interkantonal vergleichbare Löhne in den mittleren Dienstjahren engagiert. 

… sich für die Entlastung von Lehrpersonen einsetzt.  

… für den Erhalt pädagogischer Freiräume im Unterricht kämpft. 

… sich für eine umsetzbare Schulentwicklung stark macht. 

… sich für deine rechtliche Unterstützung und Begleitung engagiert. 

… schulische Interessen gegenüber der Politik vertritt. 
 

 

Dieses Szenario ist realistisch, denn Bildung Thurgau müsste sich ohne 
einen deutlichen Anstieg von Neumitgliedern in drei Jahren  
aus finanziellen Gründen auflösen.  
 

 
Gründe für deine Mitgliedschaft 
 
Ø Die finanziellen Auswirkungen der erreichten Erfolge von Bildung  

Thurgau machen deinen Mitgliederbeitrag längstens wett.  

Ø Auch als in Teilzeit tätige Lehrperson erhältst du den vollen Stufenanstieg, die 

Höhereinreihung oder denselben hohen Einstiegslohn sowie unsere «volle» 

Rechtsberatung. 

Ø Mit deiner Mitgliedschaft zeigst du deine Wertschätzung und Unterstützung gegenüber 

der Geschäftsleitung, welche sich mit hohem Engagement für dich einsetzt. 

Ø Die Geschäftsleitung Bildung Thurgau arbeitet sehr gerne für dich, aber nicht kostenlos. 

 

Wir danken dir herzlich für deine Treue oder  
deine Anmeldung unter www.bildungthurgau.ch. 
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Der Vorstand stellt sich vor
Verantwortung, Innovation, Professionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und 
vor allem Freude an Schulentwicklung sind für uns entscheidende Eigen-

schaften, die wir alle vom TMK Vorstand teilen. Eine gute Organisation zeich-
net sich dadurch aus, dass jedes Mitglied zusätzliche Aufgaben übernimmt. 
Das führt zu einer effizienten Zusammenarbeit.


Alessandra Coricciati 

Ich bin für die Werbung im Tagungsbüchlein und 
an der Tagung zuständig. Daher verfasse ich 
eine Anfrage und versende sie an alle in Frage 
kommenden Werber. Dabei muss ich die maxi-
male Anzahl Werbetische am Tagungsort vorher 
abklären, damit alle Aussteller auch Platz haben. 
An der Tagung selbst organisiere ich die Werbe-
stände und bin vor Ort, wenn die Aussteller an-
kommen.

Als Vorstandsmitglied bin ich automatisch eine 
Delegierte von Bildung Thurgau. Die Delegier-
tenversammlung findet zwei Mal jährlich in Wein-
felden statt. Dabei werden Aktualitäten bespro-
chen und die Haltung von Bildung Thurgau be-
schlossen.
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In der überregionalen Gruppe «Mittelstufe OST» bin ich als Co-Präsidentin für 
die Einladung und Leitung der zwei Sitzungen pro Jahr zuständig. Dabei be-
spreche ich mit meinem Co-Präsidenten die Inhalte der Sitzung, lade alle 
Teilnehmenden (einzelne Vorstandsmitglieder der Kantone TG/SG/AR/AI/GR/
SH/ZH/SZ) ein und leite die Traktandenliste und die Protokolle dem LCH wei-
ter. Ich finde es sehr interessant, wie unterschiedlich jeder Kanton mit den-
selben Anforderungen umgeht.


Zweimal jährlich nehme ich an der «Stufenkommission Primar» des LCH teil. 
Die Sitzung findet in Zürich statt und aus jedem Kanton nimmt eine Vertre-
tung des Zyklus 2 teil. Es ist spannend, was in welchem Kanton so läuft und 
welche Regelungen gelten. Ausserdem erfahre ich auf diese Weise Neuigkei-
ten rund um den LCH aus erster Hand.


Als Mitglied der Stufenkommission des INWB (Weiterbildung) der PHTG helfe 
ich mit, spannende Kursleitungen zu finden und ansprechende Kurse aufzu-
gleisen. Dabei treffen wir uns einmal jährlich, um zu schauen, wie gut ge-
bucht unsere organisierten Kurse waren und ob es sich lohnt, den Kurs 
nochmals anzubieten.

Natürlich gehört auch das regelmässige Lesen meiner Mails, der Protokolle 
und der Traktandenlisten zu meinen Aufgaben als Vorstandsmitglied. 

In der monatlichen Vorstandssitzung diskutieren wir, tauschen uns aus und 
beschliessen weitere Vorgehensweisen. 


Melina Fritsche 
Als Aktuarin I bin ich für das Verfassen des Pro-
tokolls zuständig. Bereits während den Vor-
standssitzungen fasse ich das Wichtigste in 
Kurzform zusammen und überarbeite dieses 
dann in aller Ruhe zu Hause. Während Diskus-
sionen in weiteren Vorstandssitzungen versuche 
ich, falls nötig, auf zurückliegende Protokolle 
hinzuweisen und die entsprechenden Entscheide 
herauszusuchen. Mit der Übung der letzten Jahre 
fällt es mir unterdessen leicht, die Vorstandssit-
zungen zu protokollieren. 

Ein grösserer Aufwand stellt das jährliche Ta-
gungsprotokoll dar. Die Inhalte der einzelnen 
Redner*innen zusammenzufassen und präzise zu 
protokollieren ist für mich sehr anspruchsvoll und 
dazu benötige ich auch jeweils viel Zeit. Da 
kommt schon auch mal das Aufnahmegerät zum Zug. 

Ansonsten investiere ich meine Zeit vor allem in die monatlichen Vorstands-
sitzungen, in welchen wir uns rege austauschen und miteinander diskutieren.  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Lucia Leonardi 
Zu meinen Teilaufgaben gehören die Arbeitsgrup-
pen und die Schulhauskontaktpersonen.


Schulhauskontaktpersonen

Der ganze Vorstand ist stets bemüht, korrekt und 
im Interesse der Mittelstufenlehrpersonen zu han-
deln. Das ist jedoch nicht immer so einfach. Was 
früher die Regionalgruppenleitenden übernommen 
haben, soll nun durch die Schulhauskontaktperso-
nen weitergeführt und ausgeweitet werden. Das 
Ziel ist, möglichst von jedem Mittelstufen-Schul-
haus im Thurgau eine Ansprechperson zu haben, 
die im Austausch mit dem TMK Vorstand steht und 
als Vertretung aller Mittelstufenlehrpersonen des 
Schulhauses fungiert. Wir möchten euch spüren, 
eure Anliegen wahrnehmen und vertreten. Ich bin 

verantwortlich für die Organisation mindestens eines Treffens oder Kontaktes 
pro Schuljahr, bei dem wir euch über wichtige Entscheidungen oder Neue-
rungen informieren, euch zu Wort kommen lassen oder uns mit euch austau-
schen können. Es gilt also, geeignete Daten und Orte zu finden, Einladungen 
oder Briefe zu verschicken und vieles mehr. Wichtig ist, stets eine aktuelle 
Liste der Namen und Adressen zu führen. Das Schwierigste dabei ist, bren-
nende Themen richtig und möglichst objektiv an euch heranzutragen, damit 
ein umfassendes Stimmungsbild der gesamten Mittelstufe getreu wiederge-
geben werden kann. Genau das sind meine Aufgaben, die ich zum Glück 
nicht allein meistern muss, sondern mit meiner Kollegin Tamara Jud teilen 
kann. 


Aktuarin II

Die Aktuarin II kommt dann zum Zug, wenn die Aktuarin I verhindert ist. Das 
bedeutet, dass ich dann das Protokoll schreibe. Ein Protokoll zu schreiben, 
ist nicht so einfach wie es auf den ersten Blick erscheint. Oft sind die Formu-
lierungen sehr wichtig, denn es soll ja auch von Personen verstanden wer-
den, die nicht persönlich dabei waren. Glücklicherweise ist die Aktuarin I sel-
ten abwesend, so dass dieser Auftragsbereich bei mir bis jetzt eher wenig 
genutzt werden konnte.   


Arbeitsgruppen

Zu den Arbeitsgruppen gehören alle Mitglieder, die in einer Kommission mit-
arbeiten oder sie sogar präsidieren. Dabei geht es hier vorwiegend um die 
Namen und Adressen der einzelnen Personen. Ich führe also wiederum eine 
Liste, die möglichst immer auf dem neusten Stand sein sollte, damit wir im 
Vorstand über Rücktritte und neue Mitglieder stets Bescheid wissen. Zu-
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sammen machen wir uns dann Gedanken über die Rekrutierung neuer enga-
gierter Arbeitsgruppenmitglieder. 


Also wenn ihr das lest und interessiert seid, zögert nicht, euch bei uns zu 
melden. Wir sind immer wieder auf der Suche nach initiativen 
Lehrerkolleg*innen!


Barbara Müller

Webmaster

Als Webmaster bin ich für die Homepage tmk.ch 
verantwortlich. Wichtige Informationen für unsere 
Mitglieder werden auf dieser Seite publiziert. In 
diesem Jahr waren dies die neusten News zum 
Coronavirus, zur Vernehmlassung über die Beurtei-
lung, Infos zur Jahrestagung und anderen Veran-
staltungen.


Ebenfalls gestalte ich jedes Jahr das Büchlein für 
die Jahrestagung. Das bedeutet, die einzelnen In-
halte in einem logischen Ablauf zusammenzustellen 
und vom Vorstand gegenlesen zu lassen. Danach 
werden Änderungen eingefügt und erneut zum Ge-
genlesen verschickt, bis alles für den Druck oder 
das Hochladen auf die Homepage in Ordnung ist.


Kontakt Impulsgruppe TG (textiles Gestalten)

Bei zwei Vernetzungssitzungen pro Jahr werden die Anliegen der Lehrerinnen 
für textiles Gestalten mit der Vertretung der Unterstufe (TUK) und Sekundar-
schule (Sek 1) und den Co-Präsidentinnen von pro manu diskutiert und even-
tuelle Anliegen weiterverfolgt. 


Tamara Jud 
Schulhauskontaktpersonen

Diesen Zuständigkeitsbereich habe ich gemeinsam 
mit Lucia Leonardi übernommen. Sie hat diesen 
Bereich schon ausführlich beschrieben. Um mög-
lichst viele Meinungen und Anliegen zu hören, ist 
unser grosses Ziel, dass wir aus jedem Mittelstu-
fenschulhaus im Kanton Thurgau eine Ansprech-
person haben. Da fehlen uns noch einige … 

Falls du also Lust hast, an diesen Treffen deine 
Haltung, bzw. jene deines Schulhausteams einzu-
bringen, melde dich bei Lucia oder mir! 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Listenverwaltung

Ich gestalte und versende die Einladungskarten gemäss Adresslisten des 
Kantons.

Zudem habe ich auch die Verantwortung für die Präsenzlisten, die ich aus-
drucke, aufhänge und im Nachhinein auszähle, bevor ich sie an das Amt für 
Volksschule zurücksende.

Weiter führe ich die Listen der Delegierten, Suppleantinnen und Suppleanten 
und halte diese stets aktuell.


Hansueli Steinmann 
Die meiste Zeit meiner Arbeit für die TMK ver-
bringe ich an den normalen monatlichen Vor-
standssitzungen und mit deren Vor- und Nachbe-
reitung. Als Vizepräsident unterstütze ich unsere 
Präsidentin zusätzlich mit dem Gegenlesen von 
Rückmeldungen, Briefen, ihrem Jahresbericht 
und mit der Überprüfung der Rechnung. 
Einmal jährlich vertrete ich Bildung Thurgau an 
der Delegiertenversammlung des LCH. Immer an 
einem anderen Ort in der Schweiz wird über das 
Verbandsjahr beraten, abgestimmt und gewählt. 
Vor den zwei jährlichen Delegiertenversammlun-
gen von Bildung Thurgau im Rathaus Weinfelden 
leite ich die Fraktionssitzung der TMK. Wir treffen 
uns, um die Traktanden vorzubesprechen und 
um die Haltung der Mittelstufe gemeinsam fest-
zulegen. 

Zwei Mal im Jahr nehme ich am Treffen der Mittelstufe-Ost in Wattwil teil. 
Dort tauschen sich Vorstandsmitglieder der Kantone TG/SG/AR/AI/GR/SH/
ZH/SZ untereinander aus. Verschiedene Bereiche werden besprochen, ver-
glichen und manchmal auch versucht, anzupassen. Immer wieder spannend, 
wie verschieden jeder Kanton die gleichen Probleme angeht!  

Sabina Stöckli-Helg

Präsidium 

Seit 2013 bin ich Präsidentin der TMK. Eine 
meiner grossen Aufgaben – die Leitung der Jah-
restagungen – ist für alle sichtbar. Dazu gehört 
natürlich viel Vorbereitung. Weiter bin ich für vie-
le Anliegen auch die erste Ansprechperson. 

Besonders um die Jahrestagungen habe ich 
zahlreiche Mails zu beantworten. 

Ich plane und leite die Vorstandssitzungen und 
nehme an den Geschäftsleitungssitzungen von 
Bildung Thurgau teil. Es ist mir wichtig, mich 
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jeweils genau und kritisch in die Unterlagen und Vernehmlassungen einzuar-
beiten, damit ich als Vertreterin der Mittelstufenlehrpersonen die Anliegen des 
Zyklus 2 gut einbringen kann.

Weiter arbeite ich in verschiedenen kantonalen Kommissionen sowie der 
pädagogischen Kommission des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz LCH mit. Ich darf auch die Mitglieder von Bildung Thurgau an der 
jährlichen Delegiertenversammlung des LCH vertreten.


Ich erlebe viel Spannendes und schätze es sehr, bei Schulentwicklungsfragen 
mitdenken und mich äussern zu dürfen. 

Auch wenn die Verantwortung sowie die Belastung gross sind, lohnt es sich, 
viel Energie und Zeit in dieses Amt zu investieren.
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Konferenzgeschäfte
Protokoll der Jahrestagung 2019 
Jubiläumstagung der Thurgauer Mittelstufenkonferenz 
Mittwoch, 6. November 2019

14.00 – 18.10 Uhr

Ort: Amriswil


Begrüssung 
Die TMK-Präsidentin Sabina Stöckli-Helg eröffnet die Jubiläumstagung der 
Thurgauer Mittelstufenkonferenz in Amriswil. Sie freut sich, diese besondere 
Tagung mit allen Anwesenden durchführen zu dürfen. 

Zum Gedenken an Rita Geiges, eine sehr engagierte Kollegin aus Pfyn, erhe-
ben sich die Teilnehmenden für eine Schweigeminute. 

Für diese Tagung wurden 888 Einladungskarten verschickt, wobei natürlich 
nicht so viele Personen anwesend sind. 

Sabina Stöckli-Helg begrüsst die Kolleginnen und Kollegen der Mittelstufe, 
die Gäste aus dem Amt, die Vertreter verschiedener Verbände und der Politik. 
Im Besonderen erwähnt sie die Regierungsrätin Monika Knill, den Amtschef 
Beat Brüllmann, die beiden Ehrenpräsidenten Beat Benkler und Stefan Birch-
ler, den neuen Präsident des VSLTG Lukas Leutenegger, die Präsidentin von 
Bildung Thurgau Anne Varenne und 25 ehemalige Vorstandsmitglieder aus 
den letzten 50 Jahren der TMK.

Ein grosses Dankeschön spricht die TMK-Präsidentin an Monika Seger von 
der Sek 1 aus, welche mit ihren Schülern und Schülerinnen den Zvieri vorbe-
reitet. Zudem bedankt sie sich bei Werner Lenzin für die Berichterstattung. 

Sabina Stöckli-Helg übergibt das Wort Christoph Kohler, dem Schulpräsiden-
ten der Volksschulgemeinde Amriswil – Hefenhofen – Sommeri.


Grussworte 
Christoph Kohler begrüsst alle Teilnehmenden und stellt die Volksschulge-
meinde vor: 

Mit rund 350 Mitarbeitenden ist die Volksschulgemeinde der zweitgrösste 
Arbeitgeber in Amriswil. Die Schule verteilt sich auf 30 verschiedene Schul-
standorte und es werden etwa 1700 Schülerinnen und Schüler betreut. Be-
sonders stolz ist Herr Kohler auf die Tagesschule NOSTRA welche momentan 
voll belegt ist, auf die Talentschool im Volleyball und auf die Begabungsförde-
rungsklasse im Bereich IT. Der Schulpräsident hebt hervor, wie wichtig es ihm 
ist, dass man sich innerhalb einer Schulgemeinde kennt. So wird auch wäh-
rend einer Legislaturperiode jeder Schulstandort von der Behörde besucht. 
Dadurch bekommt die Behörde einen Einblick in den Unterricht und tritt in 
Interaktion mit den Lehrpersonen. Zum Schluss betont Herr Kohler, wie be-
geistert er von der Arbeit der Lehrpersonen ist. Im Namen aller Kinder und 
Eltern des Kantons spricht er einen herzlichen Dank aus.


22



Informationen aus dem DEK / Amt für Volksschule 
Frau Regierungsrätin Monika Knill gratuliert allen anwesenden Lehrpersonen 
zum 50-jährigen Jubiläum der Thurgauer Mittelstufenkonferenz. 50 Jahre bei 
bester Gesundheit ist nur möglich, wenn man sich mit grossem Engagement 
für die Konferenzanliegen und für die eigenen Ziele einsetzt oder einen Vor-
stand unterstützt, der die Ziele der Stufe vertritt. 

In ihrem Grusswort berichtet die Regierungsrätin über die aktuelle Entwick-
lung im Bereich der Digitalisierung, welche mit all ihren Vor- und Nachteilen 
vor der Schule nicht Halt macht. Die Erziehungsdirektorenkonferenz hat vor 
einiger Zeit eine Digitalisierungsstrategie festgelegt. Ein wichtiges Augenmerk 
in dieser Strategie wird vor allem auf den Datenschutz gelegt. 

Unter dem Titel Edulog werden digitale Identitätslösungen verschiedener On-
lineanbieter, so auch Lehrmittelverlage und auch von allen Kantonen auf einer 
nationalen Plattform zusammengefasst. Man kann sich das vorstellen, wie 
ein Passepartoutschlüssel für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen. 
Sie müssen sich einmal einloggen und schon wird im Hintergrund geprüft, 
wer diese Person ist und welche Rechte ihr zustehen. Edulog wird für die 
Schülerinnen und Schüler für die ganze Ausbildungszeit funktionieren, das 
heisst Volksschule bis Berufs- bzw. Mittelschule, und auch bruchfrei ins Sys-
tem Switch der Hochschule übergehen. Frau Regierungsrätin Knill erwähnt, 
dass im Kanton Thurgau eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema eingesetzt ist. 
Ein kurzer Filmausschnitt zu Edulog zeigt, wie dies zukünftig funktionieren 
könnte. 


Amtschef Beat Brüllmann übernimmt das Wort und gratuliert der TMK eben-
falls zum 50-jährigen Jubiläum. Im letzten Jahrhundert hat die Mittelstufe 
doch viele Veränderungen erfahren und er wünscht der Mittelstufenkonferenz 
gutes Gedeihen und viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg.

Nach den nationalen stehen im nächsten Jahr die kantonalen Wahlen an. 
Kandidierende Lehrpersonen machen Vieles von sich öffentlich, ihre Haltun-
gen und Meinungen interessieren. Lehrpersonen sind in der Bevölkerung im 
Gespräch, insbesondere in sozialen Medien kann Kritik schnell und unge-
schminkt geäussert werden. Herr Brüllmann rät den Lehrpersonen, sich be-
wusst zu machen, dass sie ein Stück Öffentlichkeit sind und sie sich über die 
für sie offenen Kanäle einbringen sollen. Für den täglichen Einsatz im Schul-
alltag spricht er ein herzliches Dankeschön aus.  

Seit zwei Jahren arbeiten die Schulen an der Umsetzung des Lehrplans 
Volksschule Thurgau. Gemäss Wissen des Amtes für Volksschule anhand der 
Schulevaluation, der Schulaufsicht und diversen weiteren Beobachtungen, 
verlaufen diese Arbeiten dank des Engagements aller Beteiligten zielgerichtet 
und mit viel Einsatz. Diese Umsetzungsphase dauert noch bis Ende Schuljahr 
2020/21. Die kantonalen Beurteilungsgrundlagen kommen 2020 in die Ver-
nehmlassung. Dann werden die kantonalen Grundlagen bestimmt sein und 
können umgesetzt werden. Das wird ab dem Schuljahr 2021/22 der Fall sein. 
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Beat Brüllmann berichtet nun ausführlich über die kantonale Beurteilung. Im 
Schulblatt wurden die Lehrpersonen über die drei Teilprojekte Schulversuch, 
Dialog und Monitoring bereits informiert. 

Durch den Schulversuch an verschiedenen Schulen konnten neue Erkennt-
nisse gewonnen werden und der Amtschef möchte an dieser Stelle nochmals 
allen Schuleinheiten danken, die daran teilgenommen haben. Parallel zum 
Schulversuch hat das Amt für Volksschule einen Dialog zur Praxis geführt. 
1210 Lehrpersonen haben an der Befragung teilgenommen. Die Ergebnisse 
daraus wurden in drei zyklusspezifischen Workshops mit Vertretern der Bil-
dungsverbände sowie der Pädagogischen Hochschule Thurgau diskutiert 
und Optimierungsvorschläge formuliert. Beat Brüllmann betont, dass die No-
ten im Zeugnis mehr als der Notendurchschnitt der schriftlichen Prüfungen 
sind. Auf diesen gemeinsamen Nenner kann man die Beurteilungsgrundlagen 
der umliegenden Kantone bringen, welche das Amt für Volksschule im Rah-
mendurch des Teilprojektes «Monitoring» gesichtet hat. Der Blick über die 
Kantonsgrenze hinaus hat gezeigt, dass viele Kantone vor allem formale und 
begriffliche Anpassungen gemacht haben. Nach Abschluss der drei Teilpro-
jekte wurden alle Erkenntnisse im Schlussbericht «Beurteilung» zusammen-
gefasst und an den Regierungsrat weitergegeben. Die Vernehmlassung findet 
von Februar bis April 2020 statt. Der Amtschef ermuntert die Teilnehmenden 
sich über den Bildungsverband einzubringen und daran teilzunehmen. Nach 
der Auswertung gibt der Kanton im Juni 2020 die definitiven Beurteilungs-
grundlagen bekannt, welche ab 1.8.2021 in Kraft treten werden. 

Beat Brüllmann kommt zum Thema Sprachen. Sprachkompetenzen spielen 
für den Schul- und Berufserfolg eine entscheidende Rolle. Die kommende 
Thementagung im Januar 2020 stellt die Sprache Deutsch ins Zentrum. Des-
halb laden das Amt für Volksschule und die Pädagogische Hochschule Thur-
gau alle Lehrpersonen aus allen Zyklen und Fachbereichen ein, sich damit 
auseinanderzusetzen. Neben dem Hauptreferat gibt es ein breitgefächertes 
Workshopangebot. Bis zum 30. November kann man sich anmelden. Die AV-
Website «Sprachen lernen» ist neugestaltet und in vier Teilbereiche gegliedert 
worden. Der Bereich «Austausch und Mobilität» unterstützt in erster Linie den 
Sprachaustausch innerhalb der Schweiz. Zielpublikum sind Klassen des 2. 
und 3. Zyklus. Die Unterstützungsbeiträge wurden von 1000 Fr. auf maximal 
3000 Fr. erhöht. Nur physische Begegnungen werden entschädigt. 

Der Amtschef stellt ein Projekt für den Zyklus 2 in Zusammenarbeit mit dem 
Kanton Genf vor. Es werden Schulklassen gesucht, welche mit einer Klasse 
aus Genf via Mail oder Blogs in Kontakt treten. 

Für Interessierte, welche an einer der 18 Schweizer Schulen unterrichten 
möchten, gibt es am 20.11. einen Informationsanlass an der PH Zürich. 

Digitalisierung in der Schule wird je länger je spürbarer und alltäglicher. Die 
gefühlten und realen Erwartungen an die Lehrpersonen sind hoch. Die eigene 
Weiterbildung und die Erfahrungen im Unterricht werden Schritt für Schritt 
gemacht und dieser Prozess ist so angelegt, dass grundsätzlich genügend 
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Zeit vorhanden sein sollte. Für den Zyklus 2 bedeutet dies bis Ende Schuljahr 
2021/22. 

Der Amtschef teilt mit, dass Urs-Peter Zwingli die Redaktion des Schulblattes 
übernommen hat. Es werden nur noch 4 anstatt 6 Ausgaben pro Jahr er-
scheinen. Dafür werden die digitalen Inhalte auf www.schulblatt.tg.ch stetig 
ausgebaut. Die Printversion wird weiterhin beibehalten. 

Seit 2017 beschäftigt sich das Amt für Volkschule mit der Anpassung seiner 
Organisationsstruktur. Aufgrund der für «nicht erheblich» erklärten Leis-
tungsmotion wurde das Amt beauftragt, rund 200 Stellenprozent im Bereich 
der Schulevaluation und Schulaufsicht einzusparen. Die neue Struktur tritt ab 
1.8.2020 in Kraft. 


Konferenzgeschäfte 
1. Wahl der Stimmenzähler

Silvia Krähenbühl, Daniela Sommer, Ursula Germann und Thamar Hansel-
mann werden vorgeschlagen und einstimmig gewählt.


2. Protokoll der Jahrestagung 2018

Das Protokoll der 50. Jahrestagung in Frauenfeld wird einstimmig und mit 
Applaus genehmigt und der Verfasserin Melina Fritsche verdankt.


3. Jahresbericht der Konferenzpräsidentin

Kurz nach der letzten Tagung begann bereits die Planung für die Jubiläums-
tagung. Der Vorstand wollte mehr über die Geschichte der TMK erfahren und 
so verbrachte der Vorstand einen Nachmittag im Staatsarchiv. Sabina Stöck-
li-Helg stellte viele Parallelen zwischen der Geschichte der TMK und den 
Themen fest, mit welchen sich der Vorstand in letzter Zeit beschäftigt hat. So 
möchte sie diese Parallelen auch in ihren Jahresbericht einfliessen lassen.

Bildungsbericht: Im Herbst 2018 erschien neben dem nationalen auch der 
Thurgauer Bildungsbericht. Dies war ein Moment, um über das Bildungsver-
ständnis nachzudenken. In früheren Jahren der TMK wurde intensiv über die 
gleiche Bildung von Mädchen und Jungen diskutiert, so z.B. ob Mädchen 
auch Geometrieunterricht brauchen würden und ob Arbeitsschule (= Textiles 
Gestalten) schon ab der 2. Klasse möglich ist. Im Bildungsbericht 2018 sind 
natürlich ganz andere Themen aktuell. So verweist sie nochmals kurz auf die 
Stundentafel, das Französisch und die Teilzeitarbeit. 

Jahrestagungen: Im vergangenen Jahr wurde die Gestaltung der Jahresta-
gungen intensiv diskutiert. Die drei Bildungsverbände – Bildung Thurgau, der 
Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter Thurgau VSLTG und der Ver-
band der Thurgauer Schulgemeinden VTGS – diskutierten dies gemeinsam 
mit Beat Brüllmann, dem Chef des Amtes für Volksschule. So wurde ent-
schieden, dass in diesem Jahr die Präsenzkontrolle erst am Schluss der Ta-
gung durchgeführt werden darf und das Amt für Volksschule nur die vollstän-
dige Anwesenheit jeder Lehrperson entschädigt. Sabina Stöckli-Helg schaut 
auch zurück. Zu Beginn fanden die Tagungen am Vormittag während der Un-
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terrichtszeit statt, anschliessend gab es auch viele spannende ganztägige 
Tagungen mit Workshops an den Nachmittagen. Solche Ganztagestagungen 
sind jedoch seit der Einführung des neuen Volksschulgesetzes nicht mehr 
erlaubt.

Aktivitäten: In der Zeit der Gründung war es auch ein wichtiges Anliegen der 
TMK, Weiterbildungen für die Lehrpersonen zu veranstalten. Es war eine 
Epoche ohne schulinterne Weiterbildungen und ohne eine pädagogische 
Hochschule mit vielseitigem Weiterbildungsangebot. So bauten die Gründer 
der TMK regionale Gruppen für die Zusammenarbeit auf, organisierten Wei-
terbildungen und setzten sich aktiv mit neuen Lehrmethoden auseinander. 
Auch in diesem Jahr konnte die TMK wieder einmal einen gut besuchten 
Weiterbildungsanlass gestalten, als es um die verschiedenen Lehrmittel zum 
Fachbereich «Medien und Informatik» ging. An dieser Stelle bedankt sich die 
Konferenzpräsidentin bei Herrn Martin Kressibucher und seinem Team vom 
Amt für Volksschule für die Zusammenarbeit.  
Reformbewältigung: Dies war ein grosses Thema bei der Gründung der 
Konferenz. Die Mittelstufenlehrpersonen waren sehr gefordert mit der Einfüh-
rung des Lehrplans, des damaligen Sprachlehrmittels «Treffpunkt Sprache» 
sowie der Einführung des Frühfranzösisch. Auch heute ist diese Thematik 
nicht unbekannt. Noch stecken die Lehrpersonen in der Einführungsphase 
des neuen Lehrplans und gleichzeitig ist man daran, sich mit dem neuen 
Fachbereich «Medien und Informatik» auseinanderzusetzen. Sabina Stöckli-
Helg spricht einen grossen Dank an Regierungsrätin Monika Knill und Amts-
chef Beat Brüllmann für ihren Einsatz für die Thurgauer Schule und ihr stets 
offenes Ohr. Ebenso dankt sie dem Vorstand für die engagierte Mitarbeit. 
Wunsch: Zum Schluss ihres Jahresberichtes drückt Sabina Stöckli-Helg den 
Wunsch aus, dass es auch in fünfzig Jahren noch eine TMK gibt, welche sich 
tatkräftig und initiativ für die Bildung der 9 – 12-jährigen Kinder sowie für die 
Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen einsetzt. 
 
Vizepräsident Hansueli Steinmann übernimmt das Wort und gibt den grossen 
Dank an Sabina Stöckli-Helg zurück. Der Jahresbericht wird einstimmig ge-
nehmigt und mit einem grossen Applaus verdankt. 
Der Jahresbericht der Präsidentin kann unter www.tmk.ch heruntergeladen 
werden.


4. Jahresrechnung 2018

Sabina Stöckli-Helg weist auf die im Einladungsbüchlein abgedruckte Jah-
resrechnung hin, welche von den Revisorinnen, Regula Svec und Laura Da-
mone-Lopardo, kontrolliert und zur Genehmigung empfohlen wurde. Ein-
stimmig wird die vorliegende Jahresrechnung genehmigt. Die Präsidentin 
dankt dem Kassier Heinz Röpke für die zuverlässige Arbeit. 
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5. Budget 2020

Den Mitgliedern wird im Einladungsbüchlein ein ausgeglichenes Budget 2020 
von Ein- und Ausgaben von je Fr. 41’500 präsentiert. Das Budget wird ohne 
Gegenstimmen genehmigt. 


6. Wahlen

Zwischen den nationalen und kantonalen Wahlen finden jeweils die TMK-
Wahlen statt.

Der gesamte Vorstand und die Konferenzpräsidentin, sowie alle Revisorin-
nen, Delegierten und Suppleanten werden einstimmig gewählt. 


7. Verschiedenes / Allgemeine Umfrage

Es werden weiterhin Schulhauskontaktpersonen gesucht. Ziel ist es, dass 
jede Schuleinheit eine Kontaktperson hat. Wer Interesse hat, soll sich bei Ta-
mara Jud oder Lucia Leonardi melden.

Die Konferenzpräsidentin weist auf die nächste Tagung vom Mittwoch 28. 
Oktober 2020 im Seeparksaal in Arbon hin. 


Résumé von Nicolas d’Aujourd’hui 
Nicolas d’Aujourd’hui setzt das Gehörte zeichnerisch um.


Informationen Bildung Thurgau 
Anne Varenne, Präsidentin von Bildung Thurgau, erzählt, dass ihre erste ver-
bandsinterne Begegnung mit der TMK äusserst prägend und nachhaltig ge-
wesen war. Bei der Gründung von Bildung Thurgau am 17.9.2005 erhielt die 
Präsidentin vom TMK-Vorstand als Geschenk eine Absichtserklärung, wie der 
Bildungsverband zukünftig aussehen soll. Unter anderem wurde in dieser 
Absichtserklärung gefordert, dass ein schlagkräftiger Bildungsverband ent-
stehen soll, welcher über alle Stufen hinweg die gleichen Ziele verfolgt. Der 
Verband solle mit einem klaren und bestimmten Auftreten Präsenz und Stärke 
markieren. Anne Varenne erklärt, dass diese und weitere Forderung des da-
maligen TMK-Vorstands 15 Jahre später immer noch wesentlich sind und 
ihre Arbeit als Verbandspräsidentin bestimmen. Nicht nur die führungsstarken 
Männer der damaligen TMK haben die Verbandsarbeit geprägt, auch die ers-
te TMK-Präsidentin nimmt jederzeit eine aktive, klare und kämpferische Rolle 
in der Geschäftsleitung ein, um die Anliegen der Stufe zu vertreten. In ihrem 
Fazit betont die Präsidentin, dass die TMK dank starken Persönlichkeiten die 
aktivste Thurgauer Teilkonferenz bleibt. Sie gratuliert der TMK zu ihrem Jubi-
läum und übergibt ihre Absichtserklärung. Diese lautet: «Ich erwarte von euch 
dieses bisherige hohe pädagogische und bildungspolitische Engagement 
auch in den nächsten 50 weiteren Jahren. Herzliche Gratulation!»

Anne Varenne gratuliert Judith Riklin im Namen aller Mittelstufenlehrpersonen 
und der Geschäftsleitung Bildung Thurgau für ihr Mandat als Kantonsrätin 
der SVP und wünscht ihr viel Erfolg für ihre politische und berufliche Arbeit. 
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Im Mai hat der LCH die Arbeitszeiterfassung veröffentlicht. Während Vollzeit-
lehrpersonen in den letzten zehn Jahren lernen mussten, im Schnellmodus zu 
funktionieren, um so ihre Sollarbeitszeit einzuhalten, leisten Teilzeitlehrperso-
nen umso mehr Überstunden je kleiner ihr Pensum ist. Die Überzeit lässt sich 
auch dadurch erklären, dass einzelne Aufgaben gleich geleistet werden müs-
sen wie Vollzeitlehrpersonen, so z.B. Teamsitzungen und Weiterbildungen. 
Zudem wird mehr Zeit für Absprachen zum Unterricht benötigt. Die Arbeits-
zeiterhebung LCH belegt aber auch, dass 82% der Teilzeitlehrpersonen mehr 
Zeit in die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts investieren, als im Berufs-
auftrag vorgesehen ist, um so den eigenen Ansprüchen an einen guten Un-
terricht gerecht zu werden. Die Präsidentin betont, dass wir diese Teilzeitfalle 
auf politischer sowie persönlicher Ebene angehen müssen. Anne Varenne 
führt weiter aus, dass sich Thurgauer Lehrpersonen mit der schulinternen 
verordneten Weiterbildung im Vergleich mit anderen Deutschschweizer Kan-
tonen durchschnittlich 11% belasteter fühlen. Bei der selbstgewählten Wei-
terbildung entsteht ein gegenteiliges Bild, fast die Hälfte fühlt sich nicht be-
lastet. Es besteht offensichtlicher Handlungsbedarf, welcher im Dezember 
mit Regierungsrätin Monika Knill und den Amtsleitern diskutiert werden soll. 

Die Verbandspräsidentin bedankt sich beim Regierungsrat und dem Amt für 
Volksschule für den breitangelegten Schulversuch zum Thema Beurteilung, 
welcher in den letzten eineinhalb Jahre durchgeführt und finanziert wurde. 
Anne Varenne bittet alle Teilnehmenden an der nächsten Vernehmlassung 
zum Thema Beurteilung teilzunehmen. Es werden alle Vernehmlassungsfra-
gen und Antworten aus Sicht der Geschäftsleitung Ende Februar 2020 ver-
schickt. An der Delegiertenversammlung vom 22. April 2020 werden die De-
legierten abschliessend über die Stellungnahme von Bildung Thurgau ent-
scheiden. 

Anne Varenne ruft auf, sich in der Pause an der verbandsinternen Klima-
schutzumfrage zu beteiligen. Wenn es die Verbandsfinanzen erlauben, möch-
te Bildung Thurgau seine Mitgliederzeitschrift betreffend Papier und Versand 
noch ökologischer gestalten. 


Referat Dr. Richard Kohler 
Herr Dr. Richard Kohler zeigt zu Beginn seines Referats auf, was 1969 – im 
Gründungsjahr der TMK – los war, so z.B. die Mondlandung, der Vietnam-
krieg und die feministische Bewegung in der Schweiz. Im Verlauf der letzten 
50 Jahre machte die Pädagogik einige Entwicklungen durch, die einen Ein-
fluss auf das Bild des Lehrberufs hatten, unter anderem die kritisch-emanzi-
patorische und die humanistische Pädagogik. Es gab auch noch weitere ge-
sellschaftliche Entwicklungen, die jedoch auf die Schule wenig Einfluss nah-
men. Als Fazit nennt Herr Dr. Kohler, dass im letzten halben Jahrhundert eine 
hohe Heterogenität beim Blick auf den Lehrberuf und die Schule herrscht. Er 
betont, um ein positives Bild über den Lehrberuf zu erhalten, reicht es nicht 
aus, nur auf eine Person zu schauen, auch wenn die Kompetenzen noch so 
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hoch sind. Es benötigt immer ein Team dahinter. Eine Lehrperson zeichnet 
sich durch Wissen, Haltungen, berufliche Identität und Kooperation aus. 

Herr Dr. Richard Kohler stellt den Teilnehmenden auch die Frage, ob früher 
der Lehrberuf als Profession galt. Er führt die Definition zum Begriff Professi-
on aus, jedoch galten für Lehrpersonen damals spezielle Bedingungen. Heu-
te ist der Professionsbegriff neu definiert. Anhand dieser Kriterien müsste 
man den Lehrberuf als Profession betiteln. 


Aus der Geschichte der TMK 
Rückblick mit Beat Benkler, Walter Berger, Stefan Birchler 
Die ehemaligen Vorstandsmitglieder Beat Benkler, Walter Berger und Stefan 
Birchler stellten sich den Fragen des aktuellen Vorstands zu den letzten 50 
Jahren der TMK. 

Aus den Anfängen der TMK wird berichtet, dass am 18.6.1969 eine Grün-
dungsversammlung mit 120 Lehrpersonen, davon 100 Männern, stattgefun-
den hat. Es wurde den Lehrpersonen klar gemacht, dass dies eine wichtige 
Versammlung ist, um die Bedürfnisse der Lehrer und Lehrerinnen zu vertre-
ten. So wurde die TMK gegründet. Ein Thema, welches die Stufe im letzten 
halben Jahrhundert immer wieder beschäftigt, sind die Fremdsprachen. Be-
reits 1970 wurde über das Französisch auf der Mittelstufe diskutiert! Im Wer-
ken wurde erreicht, dass dieser Fachbereich für alle zugänglich gemacht 
wurde und für Mädchen und Jungen die gleiche Stundentafel gilt. Ebenso 
wurde über die verschiedenen Tagungen berichtet, welche sich in ihrer Art 
sehr verändert haben. 

Die drei ehemaligen Vorstandsmitglieder haben uns einen spannenden Ein-
blick in die Vergangenheit der TMK ermöglicht. Vielen Dank!


Abschluss 
Die Konferenzpräsidentin macht auf die Kurzumfrage auf menti.com auf-
merksam. Anschliessend bedankt sich Sabina Stöckli-Helg herzlich für das 
Kommen und wünscht allen einen erholsamen Abend.


Die Tagung endet um 18.10 Uhr.

Bischofszell, Dezember 2019

Aktuarin Melina Fritsche
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Jahresbericht der Präsidentin 
Bereits an der letzten Tagung wurde bekannt, dass die Beurteilung dieses 
Jahr in die Vernehmlassung gehen würde. So erwartete ich die Unterlagen, 
welche anfangs Sportferien erschienen, und begann diese gründlich zu stu-
dieren. 

Vieles kam mir bekannt vor, da ich bereits im letzten Jahr den Bericht zuhan-
den des Regierungsrates studieren und Rückmeldungen deponieren durfte. 
Trotzdem enthielt die Vernehmlassung noch Überraschungen. Sofort fiel mir 
die Note im Bereich «Medien und Informatik» auf. Kann und darf es sein, 
dass wir das Medienhandeln unserer Schülerinnen und Schüler in Halbnoten 
beurteilen müssen? Wir plädierten für Prädikate, welche keine derart feine 
Abstufung aufzeigen, denn Wissensabfrage in diesem Bereich erscheinen 
uns als wenig zielführend. 

Wir wollten nicht nur im Vorstand die Haltungen zur Beurteilung diskutieren, 
sondern den Kreis vergrössern. So trafen wir uns am Donnerstag 12. März 
mit knapp 30 Schulhauskontaktpersonen und gingen die verschiedenen 
Punkte der Vernehmlassung, welche für unsere Stufe relevant waren, durch. 
Ausgiebig diskutierten wir die Beurteilung in den Fächern Deutsch und Ma-
thematik. 
Gerne bedanke ich mich bei allen Teilnehmenden für die spannenden und 
bereichernden Diskussionen! 

Gleichzeitig lief die Vernehmlassung bei Bildung Thurgau und zeigte die teil-
weise stark divergierenden Haltungen der Lehrpersonen aller Schulstufen. 
Viele Lehrpersonen hatten sich ganz neue Formen der Beurteilung erhofft, 
andere hingegen bevorzugten das Bewährte. Es lag uns am Herzen, einer-
seits die pädagogischen Ansprüche und andererseits die zeitlichen Ressour-
cen der Lehrpersonen im Auge zu behalten. 

Letztlich mussten wir uns in der Sitzung der Geschäftsleitung auf eine Hal-
tung der Lehrerschaft einigen. Der Blick über die Stufen war einmal mehr be-
reichernd und verlangte Verständnis für die Gegebenheiten der anderen Zy-
klen.


Wenige Tage nach dem Anlass mit den Schulhauskontaktpersonen kam die 
Schulschliessung. 

Während alle in ihrer Schulstube begannen, den Fernunterricht für ihre Klas-
sen – teilweise mit mehreren Jahrgangsstufen – vorzubereiten, kam auch auf 
Bildung Thurgau und seine Teilkonferenzen eine wichtige Aufgabe zu. Anne 
Varenne, die Präsidentin von Bildung Thurgau, vertrat die Lehrerschaft in der 
«Task Force Schule» und schaute, dass die zu treffenden Massnahmen und 
Bedingungen aus dem Blickwinkel der Lehrpersonen möglichst sinnvoll wa-
ren. Als Teilkonferenz dachten wir aktiv mit und brachten unsere Anliegen ein.
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Corona ergab auch eine grosse Unsicherheit in der Planung der Jahresta-
gungen. Wie weit konnten und sollten wir weiterplanen? Ist es realistisch ei-
nen Anlass für 700 Personen zu organisieren? Welche Vorgaben würden der 
Bund, bzw. der Kanton machen? Müssen wir damit rechnen, dass eine kurz-
fristige Absage unsere – hauptsächlich in der Freizeit geleistete – Vorberei-
tungsarbeit zunichte macht?

Alle diese Fragen diskutierten wir im Vorstand sowie der Geschäftsleitung 
von Bildung Thurgau und wir waren froh, als vor den Sommerferien diesen 
Unsicherheiten ein Ende gesetzt wurde. Letztlich hätten wir kein verlässliches 
Sicherheitskonzept für so viele Teilnehmende ausarbeiten und durchsetzen 
können – abgesehen von der Tatsache, dass ein entsprechend grosser Raum 
im Thurgau wohl gar nicht verfügbar wäre.


Der Vorstand der TMK suchte dieses Jahr den Austausch mit Beat Brüll-
mann, dem Chef des Amtes für Volksschule. Am Abend des Valentinstages 
tauschten wir uns über den damaligen Stand der Tagungsvorbereitung. Zu-
dem sprachen wir die hohe Belastung der Lehrpersonen des zweiten Zyklus 
an. Aktuell sind die vielen Stunden Weiterbildung im Bereich «Medien & In-
formatik» für viele Lehrpersonen eine grosse Belastung.  
Ebenso thematisierten wir den Lehrplan mit seinen vielen Kompetenzen, wel-
che besonders im Fachbereich NMG kaum sinnvoll und nachhaltig erarbeitet 
werden können.

Wir danken Beat Brüllmann an dieser Stelle nochmals herzlich für den span-
nenden Austausch und die Wertschätzung für unsere Arbeit, welche wir an 
diesem Abend erfahren durften.

Die DEK-Runde, die Sitzung mit der Departementsspitze, fand im Dezember 
statt. Der im Kanton Thurgau gepflegte direkte Austausch und die gemein-
same Suche nach Lösungen erleben wir als sehr wertvoll. Gerne bedanken 
wir uns bei allen Beteiligten, insbesonders bei unserer Regierungsrätin Moni-
ka Knill, dem Generalsekretär Dr. Paul Roth und Beat Brüllmann für ihr offe-
nes Ohr und die spannenden Diskussionen.


Ein weiteres Thema, mit welchem sich die Präsidien der Teilkonferenzen aus-
einandersetzten, ist die Begabten- und Begabungsförderung BBF, welche in 
den aktuell zu überarbeitenden Förderkonzepten von allen Schulen beschrie-
ben werden muss. 

In einer spannenden Austauschsitzung mit Yvonne Kesseli und Sandra 
Bachmann konnten wir unsere Bedürfnisse und Vorstellungen mitteilen und 
diskutieren.


Der Vorstand hat sich seit November zu sieben Sitzungen getroffen, eine Vi-
deokonferenz und eine zweitägige Klausurtagung abgehalten.

Ernsthaftigkeit in den Diskussionen, gegenseitige Wertschätzung, grosser 
Einsatz und Verlässlichkeit aller bei der Erledigung der Aufgaben sowie Hu-
mor haben die Zusammenarbeit geprägt.


31



32



Dass uns Alessandra Coricciati verlassen wird, macht uns traurig. Gleichzei-
tig sind wir glücklich, dass wir mit Benjamin Hug einen sehr würdigen Nach-
folger finden konnten.


Ich bedanke mich ganz herzlich beim Vorstand für den enormen Einsatz, die 
spannenden Diskussionen und das freundschaftliche Miteinander.  
Diese gute Zusammenarbeit sowie die Sinnhaftigkeit unserer Aufgabe als 
Konferenzvorstand sind zentral, um während des ganzen Jahres die Energie 
für die vielen grossen und kleinen Aufgaben aufzubringen.


Auch ein riesiges Dankeschön an alle unsere Mitglieder, die die Anliegen der 
TMK in Arbeitsgruppen oder als Delegierte bzw. Suppleanten vertreten.

Dieses Mitdenken und Mitgestalten ist sehr wichtig für die ganze Stufe!
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Jahresrechnung 2019

Salenstein, 30.01.2020 

  

 Heinz Röpke 
 Der Kassier 

Zusammenzug der Gruppen

Gruppen Einnahmen Ausgaben

1 Allgemeines CHF 664.35 CHF 5’039.25

2 Mitgliederbeiträge CHF 30’083.11

3 Beitrag und Kosten Jahreskonferenz 2019 CHF 19’650.00 CHF 26’968.56

4 Entschädigungen Vorstand u. Buchhaltung CHF 0.00 CHF 25’111.65

6 Zinsen / Steuern / Gebühren CHF 13.53 CHF 17.00

Total 2019 CHF 50’410.99 CHF 57’136.46

Vermögensabnahme CHF 6’725.47

CHF 57’136.46 CHF 57’136.46

          

Vermögensrechnung Finanzen        

Vermögen per 31.12.2018 CHF 68’218.43

Vermögen aktuell per 31.12.2019 CHF 61’492.96

Vermögensabnahme CHF 6’725.47

Vermögensausweis per 31.12.2019     

TKB Vereinskonto Nr. 156122001 CHF 17’345.13

TKB Sparkonto Nr. 16 44 349.971-10 CHF 43’796.87

TKB Konto NR.01 01 561.22-02 Rücklagen für Jubiläum 2019 CHF 5.06

Vereinskasse CHF 345.90

Total CHF 61’492.96
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Revisionsbericht 2019 

Wir haben die Rechnung 2019 geprüft, die Buchungen mit den  
Belegen verglichen und für richtig befunden. 

Der Vermögensnachweis per 31.12.2019 schliesst mit   
CHF 61.492,96 ab. 

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Verlust von CHF 6.725,47 
korrekt ausgewiesen. 

Wir danken dem Kassier Heinz Röpke für die getreue und zuverlässige 
Rechnungsführung und beantragen der Versammlung die Rechnung zu 
genehmigen. 

Salenstein, im Februar 2020 

Regula Svec     Cornel Bingesser 

Revisorin     Revisor  in Vertretung 
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Budget 2021 

* Die Sitzungsgelder und Spesen der Vertretungen der TMK in kantonalen 
Arbeitsgruppen werden nicht mehr vom Kanton übernommen. Die Teilkonfe-
renzen müssen diese Entschädigungen nun übernehmen. 


Konten Einnahmen Ausgaben

Allgemeine Kosten CHF 6’000.00

Mitgliederbeiträge CHF 27’000.00

Entschädigung Vorstand CHF 25’000.00

Entschädigung kantonale Arbeitsgruppen* CHF 2’000.00

Beitrag und Kosten Jahreskonferenz 2021 CHF 16’000.00 CHF 12’000.00

Ausgabenüberschuss CHF 2’000.00

Summe CHF 45’000.00 CHF 45’000.00
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Abschied 
An dieser Stelle möchte ich mich aus dem 
Vorstand und der TMK verabschieden. Die 
letzten Jahre konnte ich Einblicke in ver-
schiedene Bereiche wie die Tagung, die 
Weiterbildungskurse, die Arbeit von Bil-
dung Thurgau und des LCH nehmen. Ich 
durfte in dieser Zeit viele interessante Per-
sonen kennenlernen, gute Gespräche füh-
ren und kniffligen Aufgaben begegnen. 
Dabei konnte ich mich immer auf meine 
Vorstandsgspänli verlassen und bei Unsi-
cherheiten nachfragen. Ich habe die Vor-
standsarbeit als sehr bereichernd emp-
funden und möchte mich ganz herzlich 
beim Vorstand bedanken. Ich durfte lernen 
und in meinen Bereichen Erfahrungen 
sammeln, hatte dabei immer die Möglich-
keit bei euch nachzufragen und konnte 
auch mal kritisch hinterfragen, wenn ich 
irgendwo nicht einverstanden war. Ihr 
macht einen grossartigen Job im Vorstand! Ich trete nur deshalb zurück, weil 
ich nicht mehr im Thurgau unterrichte. Eure Arbeit ist wichtig und ich hoffe, 
dass ganz viele Mitglieder erkennen, wie entscheidend es ist, einen Vorstand 
zu haben, der sich für seine Mitglieder immer wieder enorm einsetzt. Auch 
allen Mitgliedern danke ich für kritisches Mitdenken sowie die wohlwollende 
Unterstützung.


Verabschiedungen 
Alessandra Coricciati 
2014 durften wir Alessandra an der Tagung in Konstanz in den Vorstand wäh-
len. Leider verlässt sie uns nun, weil sie seit Beginn dieses Schuljahres in 
ihrem Wohnkanton Appenzell Ausserrhoden unterrichtet.

Mit viel Herzblut hat sich Alessandra in den vergangenen sechs Jahren im 
Vorstand engagiert. Sie war eine aktive Mitdenkerin und begabte Organisato-
rin. Was sie anpackte, war durchdacht und klar organisiert. 

Als Mitglied der Stufenkommission der INWB (Weiterbildung) der PHTG half 
Alessandra mit, dass spannende Kurse angeboten wurden.

Weiter vertrat sie die TMK auch in der überregionalen Gruppe «Mittelstufe 
Ost» und übernahm sogar das Co-Präsidium. Ebenso trug sie die Thurgauer 
Mittelstufenanliegen in die Stufenkommission des Dachverbandes Lehrerin-
nen und Lehrer Schweiz, LCH. 
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Liebe Alessandra, wir werden deine frische Energie, deine klaren Voten und 
deinen Humor sehr vermissen. Wir danken dir von ganzem Herzen für deinen 
grossen Einsatz im Vorstand der TMK!

Wir wünschen dir alles Gute an deinem neuen Wirkungsort und freuen uns 
auf ein Wiedersehen.


Delegierte und Suppleanten

Wegen des Kantonswechsels muss Alessandra Coricciati auch als Dele-
gierte zurücktreten. Ebenso haben Anna Feuerle, Thomas Weber und Car-
men Gubler ihren Rücktritt gegeben.

Wir bedanken uns bei allen ganz herzlich für ihren geschätzten Einsatz.

	

Wahlen 
Wir dürfen euch als neues Vorstandsmitglied Benjamin Hug zur Wahl vor-
schlagen.

Seit der Klausurtagung im Juni hat er im Vorstand mitgearbeitet. Wir schät-
zen ihn und seine Mitarbeit sehr und freuen uns auf die weitere Zusammen-
arbeit.


Benjamin Hug, Klassenlehrer 5./6. Klasse, Primarschule am Kwant, 
Eschlikon 
Ich stelle mich gerne für die Wahl in den 
Vorstand der TMK zur Verfügung. Damit 
ihr euch ein Bild von mir machen könnt, 
nebst jenem, welches hier abgedruckt ist, 
möchte ich mich kurz schriftlich vorstel-
len.

Meine eigene Primarschulzeit habe ich in 
Bischofszell absolviert und ging nach der 
sechsten Klasse ans Gymnasium Fried-
berg in Gossau, wo ich nach weiteren 
sechs Jahren die Matura erlangt habe. 
Nach dem anschliessenden Besuch der 
Rekrutenschule habe ich an der Universi-
tät St. Gallen ein Studium in Wirtschaft 
und Recht begonnen, nach 3 Semestern 
aber wieder abgebrochen, da mich das 
Interesse in diesem Bereich ein wenig ver-
lassen hatte. Nach einem Zwischenjahr beim Militär habe ich das Studium an 
der PHTG aufgenommen und im Jahr 2014 abgeschlossen. Seit meinem Ab-
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schluss unterrichte ich als Klassenlehrer eine 5./6. Klasse in der Volksschul-
gemeinde Eschlikon.

Neben meinem Berufsleben engagiere ich mich in meiner Freizeit in der Pfa-
di. Nach einer langen Zeit als Pfadileiter durfte ich als Kantonsleiter den 
Sportverband mit 1600 Mitgliedern für ein Jahr lang anführen. Seit zwei Jah-
ren bin ich noch als J+S-Coach tätig. Während meines Studiums habe ich 
mich im Studierendenrat für die Belange meiner Kommilitoninnen und Kom-
militonen eingesetzt, was mir sehr spannende Einblicke in die Organisation 
der Hochschule erlaubte. Ausserdem konnte ich so auch in die anderen Stu-
diengänge hineinschnuppern. Ungefähr einen Monat pro Jahr verbringe ich in 
der Uniform der Schweizer Armee, so auch zum Zeitpunkt des Verfassens 
dieses Textes. Ich bin als Führungsgehilfe für den Kommandanten einer Pan-
zergrenadierkompanie eingeteilt.

Mein Wohnsitz ist in Sulgen, nur unweit von unserer Präsidentin. Seit drei 
Jahren bin ich verheiratet und habe zwei Kinder, wovon eines seit kurzem in 
den Kindergarten gehen darf.

Neben der Tätigkeit im Vorstand der TMK beteilige ich mich auch in der 
Fachgruppe Medien und Informatik und werde für ein aktuelles und relevan-
tes Kursangebot sorgen.


Als neue Delegierte und Suppleantin dürfen wir euch folgende Kollegin und 
Kollegen vorschlagen:


Delegierte

Christian Berges 
Benjamin Hug


Suppleantin

Sabine Mittmann
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Wer Interesse hat, sich als Suppleant*in an den Delegiertenversammlun-
gen für die Anliegen des Zyklus 2 einzusetzen, meldet sich bitte bei

praesidium@tmk.ch

mailto:praesidium@tmk.ch


Namen- und Adresslisten
Konferenzvorstand
Präsidentin Sabina Stöckli-Helg


Grabenhaldenstr. 78a, 8583 Sulgen
071 642 39 56 praesidium@tmk.ch

Vizepräsident Hansueli Steinmann

Schottengasse 5, 9220 Bischofszell

071 422 27 13 hsteinmann@tmk.ch

Arbeitsgruppen Lucia Leonardi

Unterdorf 2, 9314 Steinebrunn

071 470 03 42 lleonardi@tmk.ch

Webmaster

Vertr. Werken textil

Barbara Müller

Buchenweg 21, 8500 Frauenfeld

052 720 57 04 bmueller@tmk.ch

Aktuarin Melina Fritsche

Bitzistr. 5, 9220 Bischofszell

071 244 31 73 mfritsche@tmk.ch

Werbung 

bis 19.11.20

Alessandra Coricciati

Michlenberg 11, 9038 Rehtobel

071 870 03 41 acoricciati@tmk.ch

Werbung 

ab 20.11.20

Benjamin Hug

Gartenstrasse 10, 8583 Sulgen

071 511 91 78 bhug@tmk.ch

Schulhauskontakt-

Personen

Tamara Jud

Landquart 10, 9305 Berg

071 446 94 18 tjud@tmk.ch
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Thurgauer Bildungswesen
Amt für Volksschule Amtsleiter Beat Brüllmann 

Spannerstr. 31, 8510 Frauenfeld
058 345 57 70 beat.bruellmann@tg.ch

Schulunterstützung Sandra Bachmann 
Grabenstr. 11, 8510 Frauenfeld

058 345 58 10 sandra.bachmann@tg.ch

Schulaufsicht Martin Kressibucher 
Spannerstr. 31, 8510 Frauenfeld


058 345 57 95 martin.kressibucher@tg.ch

Schulberatung Bernd Ruoff 058 345 74 88 bernd.ruoff@tg.ch

Bildung Thurgau Präsidentin, Anne Varenne 
Zürcherstr. 183, 8510 Frauenfeld

079 545 85 11 anne.varenne@bildungthur-
gau.ch

Sachbearbeiterinnen

Bildung Thurgau

Carina Bregenzer

Franzisca Rupp

052 720 16 19 info@bildungthurgau.ch

Kassier, Revisoren
Kassier Heinz Röpke


Arenenbergstr. 5, 8268 Salenstein
071 695 45 65 kassier@tmk.ch

Revisorin Laura Damone-Lopardo

Revisorin Regula Svec

mailto:kassier@tmk.ch
mailto:hsteinmann@tmk.ch
mailto:lleonardi@tmk.ch
mailto:bmueller@tmk.ch
mailto:mfritsche@tmk.ch
mailto:acoricciati@tmk.ch
mailto:tjud@tmk.ch
http://bernd.ru
mailto:off@tg.ch
mailto:claudia.koch@bildungthurgau.ch


Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung wurden die Adressen weggelas-
sen. Bei Anliegen an Fachgruppen kann man sich an den Vorstand wenden. 
Wir leiten die Mails weiter.
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TMK-Vertretungen Weiterbildung Kurse INWB

Stufenkommission Melina Fritsche

FG Deutsch Regula Notter-Dürner

FG Mathematik Sabina Stöckli-Helg

FG Musik Christian Berges

FG Kunst & Gestalten Selina Högger

FG Fremdsprachen Claudia Käppeli

FG Medien und Informatik Benjamin Hug

FG NMG Benny Götsch

FG Sport Cornel Bingesser

FG Werken Annina Benedicto

TMK-Vertretungen in Arbeitsgruppen

Koordinierte Aufnahmeprüfung Susanna Brüschweiler

Koordinierte Aufnahmeprüfung Roland Heiniger

AG Lehrmittel Tamara Jud

Expertengruppe M&I Sabina Stöckli – Helg

Mittelstufe Ost ab 2021 Lucia Leonardi

Mittelstufe Ost Hansueli Steinmann

Delegierter LCH Hansueli Steinmann

Delegierte LCH Sabina Stöckli – Helg

päd. Komm. LCH Sabina Stöckli – Helg

Stufenkommission Primar LCH Sabina Stöckli – Helg

Pensionskassenkommission Markus Germann

Pensionskassenkommission Hansueli Buff
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TMK-Vertretungen Bildung Thurgau
Mitglied der GL Sabina Stöckli–Helg

Delegierte Annette Auer

Delegierte Lucia Leonardi

Delegierte Tamara Jud

Delegierte bis 19.11.2020 Alessandra Coricciati

Delegierter ab 20.11.2020 Benjamin Hug

Delegierte Rosi Röschli

Delegierte Elisabeth Fuchs

Delegierte Melina Fritsche

Delegierte Claudia Dahinden Manser 

Delegierter Matthias Kreier

Delegierte Pia Koch

Delegierte Barbara Müller

Delegierte bis 19.11.2020 Carmen Gubler

Delegierter Peter Schoch

Delegierter Hansueli Steinmann

Delegierte Astrid Widler

Delegierte Kathrin Wydler

Delegierte Helene Germann-Stacher

Delegierter Markus Wiesli

Delegierter ab 20.11.2020 Christian Berges

TMK-Vertretungen Bildung Thurgau
Suppleant Marco Natter

Suppleantin Andrea Maurer

Suppleant Carl Payer

Suppleantin Marianne Tschannen

Suppleantin Doris Weber

Suppleant bis 19.11.2020 Thomas Weber

Suppleantin bis 19.11.2020 Anna Feuerle

Suppleantin ab 20.11.2020 Sabine Mittmann

Suppleant Vakant
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