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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 studieren.  
Vieles kam mir bekannt vor, da ich bereits im letzten Jahr den Bericht zuhanden 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 Mathematik. 
Gerne bedanke ich mich bei allen Teilnehmenden für die spannenden und bereichernden 
Diskussionen!  
Gleichzeitig lief die Vernehmlassung bei Bildung Thurgau und zeigte die teilweise 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, einerseits die pädagogischen Ansprüche und andererseits die 
zeitlichen Ressourcen der Lehrpersonen im Auge zu behalten.  
Letztlich mussten wir uns in der Sitzung der Geschäftsleitung auf eine Haltung der 
Lehrerschaft einigen. Der Blick über die Stufen war einmal mehr bereichernd und verlangte 
Verständnis für die Gegebenheiten der anderen Zyklen. 
 
Wenige Tage nach dem Anlass mit den Schulhauskontaktpersonen kam die Schulschliessung.  
Während alle in ihrer Schulstube begannen, den Fernunterricht für ihre Klassen – 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 waren. Als Teilkonferenz dachten wir aktiv mit und brachten unsere Anliegen ein. 
 
Corona ergab auch eine grosse Unsicherheit in der Planung der Jahrestagungen. Wie weit 
konnten und sollten wir weiterplanen? Ist es realistisch einen Anlass für 700 Personen zu 
organisieren? Welche Vorgaben würden der Bund, bzw. der Kanton machen? Müssen wir 
damit rechnen, dass eine kurzfristige Absage unsere – hauptsächlich in der Freizeit geleistete 
– Vorbereitungsarbeit 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 Brüllmann, dem Chef des 
Amtes für Volksschule. Am Abend des Valentinstages tauschten wir uns über den damaligen 
Stand der Tagungsvorbereitung. Zudem sprachen wir die hohe Belastung der Lehrpersonen 
des zweiten Zyklus an. Aktuell sind die vielen Stunden Weiterbildung im Bereich «Medien & 
Informatik» für viele Lehrpersonen eine grosse Belastung.  
Ebenso thematisierten wir den Lehrplan mit seinen vielen Kompetenzen, welche besonders 
im Fachbereich NMG kaum sinnvoll und nachhaltig erarbeitet werden können. 
Wir danken Beat Brüllmann an dieser Stelle nochmals herzlich für den spannenden 
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 gemeinsame Suche nach Lösungen 
erleben wir als sehr wertvoll. Gerne bedanken wir uns bei allen Beteiligten, insbesonders bei 
unserer Regierungsrätin Monika Knill, dem Generalsekretär Dr. Paul Roth und Beat 
Brüllmann für ihr offenes Ohr und die spannenden Diskussionen. 
 
Ein weiteres Thema, mit welchem sich die Präsidien der Teilkonferenzen 
auseinandersetzten, ist die Begabten- und Begabungsförderung BBF, welche in den aktuell 
zu überarbeitenden Förderkonzepten von allen Schulen beschrieben 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 Videokonferenz 
und eine zweitägige Klausurtagung abgehalten. 
Ernsthaftigkeit in den Diskussionen, gegenseitige Wertschätzung, grosser Einsatz und 
Verlässlichkeit aller bei der Erledigung der Aufgaben sowie Humor haben die 
Zusammenarbeit geprägt. 
Dass uns Alessandra Coricciati verlassen wird, macht uns traurig. Gleichzeitig sind wir 
glücklich, dass wir mit Benjamin Hug einen sehr würdigen Nachfolger 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!  
 
 


