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Notengebung am Zentrum ASS  
 

Grundsätzliche 
Vorgaben 

- Noten sind für die Eltern und für die Kinder wichtig, pädagogisch dagegen sind sie um-
stritten und eigentlich nicht nötig. 

- In einigen Fächern (E/F/R) verzichten wir bewusst auf eine Notengebung. 
- Noten müssen am Zentrum ASS den Noten der Regelschule einigermassen entsprechen. 

Das heisst, wenn ein Kind bei uns eine 4 – 5 bekommt, entspricht das auch einer 4 – 5  
oder zumindest einer 4 in der Regelschule.  

- Es kann am Zentrum ASS Kinder geben, die ein Zeugnis nur mit Noten haben. Daneben 
kann es auch Kinder geben, die in keinem Fach eine Note haben und überall mit individu-
ellen Lernzielen (iLZ) arbeiten.  

- Ungenügende Noten werden im Normalfall nicht gesetzt. Dies kommt nur dann vor, wenn 
ein Kind eigentlich zu einer 4 fähig wäre, es aber aus Mangel an Einsatz nur zu ungenü-
genden Noten kommt. 

- Alle Zeugnisnoten müssen den Eltern/Kindern transparent mit Tests und/oder Notizen zu 
den mündlichen Unterrichtssequenzen (Beurteilungsdossier) belegt werden können. 

Noten im 
Deutsch 

- Das Fach Deutsch nimmt am Zentrum ASS eine Sonderstellung ein. Viele unserer Kinder 
schaffen es nie, auf eine genügende Note zu kommen. Lehrpersonen haben drei Möglich-
keiten: 
o Eine regelschulkonforme Note setzen 
o Keine Note setzen und das Kind arbeitet mit iLZ 
o Auf einem tieferen Klassenniveau arbeiten und eine regelschulkonforme Note ent-

sprechend dieser Klasse setzen (Bsp. ein Fünftklässler arbeitet im Stoff der dritten 
Klasse und schafft da eine 4 oder eine 4 – 5. Die 3. Klasse muss vermerkt werden).  

- Es kann kein Kind bei uns im Deutsch, ausser in einem Austrittszeugnis, eine Note 5 oder 
sogar besser haben. Das kann es nicht geben, sonst müsste das Schulkind sofort (oder 
schon früher) integriert werden.  

Noten in den 
Fremdsprachen 

- Kinder mit einer Sprachbehinderung haben nebst Problemen mit der Muttersprache auch 
massive Probleme bei den Fremdsprachen.  

- Unser Ziel ist es, dass unsere Schüler Freude am Erlernen von Englisch oder Französisch 
haben. Daher verzichten wir auf die Setzung einer Note in diesen beiden Fächern und 
schreiben daher folgendes ins Zeugnis:  

„XY hat Englisch/Französisch am Zentrum ASS besucht. Auf Grund der Sprachbe-
hinderung wird auf eine Notengebung verzichtet“. 

- Auf Wunsch der Eltern kann eine korrekte, der Regelschule entsprechende Note gesetzt 
werden. Dies kann dann auch eine 2 – 3 sein. 

- Schülerinnen mit ausserordentlichen Leistungen (z.B. zweisprachig aufgewachsen) kann 
eine realistische Note gesetzt werden.  

Noten in allen 
andern  
Fächern wie 
Mathematik, 
Realien, Tur-
nen, usw. 

- Lehrpersonen haben drei Möglichkeiten: 
o Eine regelschulkonforme Note setzen 
o Keine Note setzen und das Kind arbeitet mit iLZ 
o Auf einem tieferen Klasseniveau arbeiten und eine regelschulkonforme Note entspre-

chend dieser Klasse setzen (Bsp. ein Fünftklässler arbeitet im Stoff der dritten Klasse 
und schafft da eine 4 oder eine 4 – 5. Die 3. Klasse muss vermerkt werden).  

Ethik und  
Religion 

Lehrpersonen haben drei Möglichkeiten: Eine regelschulkonforme Note setzen, ein „besucht“ 
anklicken oder das Feld leer lassen  

Individuelle 
Lernziele (iLZ) 

Alle individuellen Lernziele müssen möglichst „SMART“ formuliert werden und sind mit 
den Kindern besprochen. Die iLZ sind den Eltern kommuniziert worden und werden im 
Zeugnis notiert und bewertet (analog Kanton AG).  

Spezialfall 
Oberstufe 

- Notengebung bis 3 - 4 möglich 
- Noten in den Fremdsprachen werden im Normalfall gesetzt 
- Möglicher Text im Zeugnis: „Die Noten des Zentrums ASS sind wegen der oft massiven 

Sprachbehinderung unserer Kinder gegenüber den Noten der Regelschule angehoben“. 

Abweichungen  Alle von den oben geschilderten Fällen der Notengebung abweichenden Ideen oder An-
gaben im Zeugnis müssen mit der Geschäftsleitung besprochen werden. 

  


