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Von der Frühförderung bis zur Berufswahl  
 

Die neu konstituierten Behörden von Primar- und Sekundarschule Frau-

enfeld haben ihre Legislaturziele für die kommenden vier Jahre verab-

schiedet. Im Zentrum steht die optimale Förderung aller Schülerinnen 

und Schüler – vom Vorschulkind bis zum angehenden Lehrling. 
 

Die Mitglieder der Frauenfelder Schulbehörden haben in ihren September-
Sitzungen ihre Ziele für die laufende Legislaturperiode 2017 – 2021 verabschie-

det. Die meisten Ziele betreffen Primar- und Sekundarschule gleichermassen. Sie 
umfassen unter anderem die Frühförderung, das Umsetzen des neuen Lehrplans, 
die neue Wertekultur und die Kommunikation. In der Sekundarschule wird die 

Zusammenarbeit mit dem lokalen Gewerbe und der Industrie vertieft. Sie hat 
sich für die Berufswahl der Jugendlichen als sehr wertvoll erwiesen. Schule und 
Wirtschaft haben dafür im Raum Frauenfeld in den letzten Jahren eine gut funk-
tionierende Schnittstelle aufgebaut. 
 

 
Werkunterricht SA Auen 2017 
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Optimale Förderung aller  

Das erste Ziel sowohl der Primar- als auch der Sekundarschule betrifft das ganz-
heitliche Unterrichts- und Betreuungsangebot. Dazu gehört ein qualitativ hoch-

stehender Unterricht genauso wie die Hausaufgabenbetreuung respektive das 
Lernstudio. In der Primarschule ist das Betreiben und Ausbauen des Tagesschul-
angebots ein wichtiger und von den Eltern geschätzter Teil dieses Ziels. In der 

Sekundarschule wird besonderer Wert auf die Berufswahl gelegt. Auf allen 
Schulstufen, vom Kindergarten bis zur Sekundarschule, stehen bei der Förderung 

immer die Schüler/innen und ihre schulische und persönliche Entwicklung im 
Mittelpunkt. 
 

 
Kindergarten Ergaten 2017 
 

Umsetzen des neuen Lehrplans 

Die sorgfältige und schrittweise Umsetzung des Lehrplans Volksschule Thurgau 
und das Bereitstellen der dafür notwendigen Infrastruktur sind ebenfalls wichti-

ge Legislaturziele beider Schulgemeinden. Zudem engagiert sich die Primar-
schulgemeinde auch in der neuen Legislaturperiode zusammen mit der Stadt 
Frauenfeld in der Frühförderung. Diese umfasst unter anderem die Deutschför-
derung vor dem Kindergarteneintritt, die etwa durch den Betrieb der Sprach-
spielgruppe erfolgt. Ziel der Frühförderung ist, möglichst allen Kindern einen 

reibungslosen Start in die Schulkarriere zu ermöglichen. 
 

Gelebte Wertekultur 

Den Behörden von Sekundar- und Primarschule ist bewusst, dass guter Schulun-

terricht in erster Linie von engagierten und motivierten Lehrpersonen abhängt, 
die es entsprechend zu pflegen gilt. Für die Zusammenarbeit haben Mitglieder 
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der Behörde, Lehrpersonen und Schulleitungen in einem längeren Prozess eine 

gemeinsame Wertekultur entwickelt. Sie steht unter dem Leitsatz „Miteinander 
arbeiten – füreinander denken – voneinander lernen“ und soll dabei helfen, dass 
sich alle an der Schule Beteiligten mit gegenseitigem Wohlwollen, Respekt, 
Achtsamkeit, Beharrlichkeit und Geduld begegnen. 
 

Kommunikation und neuer Webauftritt 

Der Kommunikation schenken die Behörden in der neuen Legislaturperiode ihr 

besonderes Augenmerk. So präsentieren sich die Schulen Frauenfeld unter ande-
rem mit einem neuen Webauftritt. Die neue Homepage ist übersichtlich, frisch 
und auch auf mobilen Geräten gut lesbar. Neben den bewährten Inhalten fin-

den sich darauf aktuelle Informationen aus den im Zweiwochenrhythmus statt-
findenden Behördensitzungen sowie weitere Newsmeldungen. Es ist den Ver-

antwortlichen beider Schulgemeinden ein Anliegen, die Öffentlichkeit stets 

transparent und nachvollziehbar über alle wichtigen Belange der Frauenfelder 
Schulen zu informieren.  

 
 
Weitere Informationen 
Die ausführlichen Legislaturziele von Sekundar- und Primarschulgemeinde sind zu fin-
den unter: www.schulen-frauenfeld.ch: Unsere Ziele > Legislaturziele 

 
 
 
Frauenfeld, 29. September 2017 
 

Behörden der Primar- und Sekundarschulgemeinde Frauenfeld 

http://www.schulen-frauenfeld.ch/

