EDK/IDES-Kantonsumfrage / Enquête CDIP/IDES auprès des cantons
Stand: Schuljahr 2015-2016 / Etat: année scolaire 2015-2016

Übertritt: Zuständigkeit / passage au degré supérieur: compétence décisionnelle
Kindergarten (Jahre 1-2) / école enfantine (années 1-2)
Kanton
Canton
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR-d
FR-f
GE
GL

GR
JU

Frage 16: Wer ist gemäss kantonaler Regelung im Regelfall für den endgültigen
Entscheid über den Eintritt in die Primarstufe (Jahr 3) zuständig?
Question No 16: Selon la réglementation cantonale, à qui revient généralement la
décision finale pour le passage au degré primaire (année 3)?
Schulpflege
Schulrat
Schulleitung
Schulleitung
Schulleitung; Rekursinstanz ist der Schulrat
Eltern bei Regelübertritt nach 2 KG-Jahren, die Schulleitung bei vorzeitigem
Übertritt
Lehrpersonen / Schulaufsichtsbehörde (Schulleitung, Schulinspektorat, etc.) /
Eltern / Erziehungsberechtigte
RLS 1986 : Autorité chargée du contrôle de l'enseignement (responsable
d'établissement, inspectorat, etc.). Ordonnance 2008 : Enseignants
Directions d'établissement
Schulleitung

LU

Schulrat (entspricht der kommunalen Schulaufsichtsbehörde)
Au cycle primaire 1, le passage de première en deuxième année, de deuxième en
troisième année et de troisième en quatrième année est en principe automatique.
Lorsque les circonstances le justifient, la répétition de la première, de la deuxième
et de la troisième année peut être admise, à la demande des parents de l'élève ou
moyennant leur accord; le consentement du conseiller pédagogique est
nécessaire. Cette répétition n'est pas considérée comme redoublement.
La répétition de la quatrième année est considérée comme redoublement
Schulleitung

NE

Passage automatique

NW

Lehrperson / Eltern / Schulleitung

Informationszentrum IDES der EDK
Centre d’information IDES de la CDIP

Bemerkungen
Remarques

Die Eltern können einen Aufschiebung oder einen früheren Eintritt in die
Primarschule beantragen.
Dans l'ordonnance de 2008, les parents peuvent demander d'avancer ou de
retarder l'entrée de leur enfant à l'école primaire.
Im Regelfall erfolgt eine automatische Zuweisung in die 1. Regelklasse. Sind Eltern
damit nicht einverstanden, trifft die Schulleitung einen förmlichen Entscheid, der bei
der nächst höheren gemeindeinternen Instanz angefochten werden kann. Die
Schulleitung entscheidet über einen vorgezogenen Schuleintritt.

Die Schulleitung entscheidet, wenn sich die Kindergartenlehrperson und die
Erziehungsberechtigten nicht einig sind.
Passage automatique ; décision de l'enseignant
Une décision, par l'autorité communale et sur préavis de l'enseignant, de refaire la
2e année peut être prise dans des cas particuliers avec l'accord des parents.
Wird keine Einigung zwischen Lehrperson / Eltern / SL gefunden, entscheidet die
Schulbehörde

Kontrolliert durch die Bildungsdepartemente im Juni 2016
Contrôlé par les départements cantonaux de l’instruction
publique en juin 2016
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OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
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Schulleitung
Schulrat
Schulbehörde
Schulleitung
Schulrat
Lokale Schulbehörde
insegnanti e genitori
Lehrpersonen

VD
VS
ZG
ZH

Direction de l'établissement
à la direction d'école sur préavis de l'enseignant
Schulleitung
Lehrpersonen

FL

Schulleitung, Schulaufsichtsbehörde (Schulamt) ist Rekursinstanz
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eventualmente direttori e ispettori
Eltern, die mit dem Entscheid nicht einverstanden sind, können aber beim Schulrat
einen beschwerdefähigen Entscheid verlangen. Allfällige Beschwerden werden
vom Erziehungsrat beurteilt.

d. h. der Rektor als Vorsteher der Schulleitung
Einen Übertritt nach einem oder nach drei Jahren entscheiden Lehrperson,
Schulleitung und Eltern/ Erziehungsberechtigte gemeinsam. Können sie sich nicht
einigen, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde (Schulpflege).
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