EDK/IDES-Kantonsumfrage / Enquête CDIP/IDES auprès des cantons
Stand: Schuljahr 2018-2019 / Etat: année scolaire 2018-2019

Repetition / répétition
Primarstufe (Jahre 3-8) / degré primaire (années 3-8)
Kanton

Canton

AG
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GL

Frage 51: Ist die Repetition eines oder mehrerer Primarschuljahre (Jahre 3-8)
gemäss kantonalen Regelungen möglich? Kann insbesondere das letzte Schuljahr
der Primarschule (freiwillig) repetiert werden?
Question No 51: La répétition d'une ou plusieurs années du degré primaire (années
3-8) est-elle possible selon la réglementation cantonale? En particulier, la dernière
année du degré primaire peut-elle être répétée (volontairement)?
Schuljahre 3-7: Repetition möglich
Schuljahr 8: nur begründete freiwillige Repetition möglich
Repetition möglich / freiwillige Repetition letztes Schuljahr Primarschule nicht
möglich
Ja
Repetition ist möglich, freiwillige Repetition des letzten Primarschuljahres nicht.
Ja, Schuljahre 3-7 (§ 30 und 31 Laufbahnverordnung); in der 6. Klasse der
Primarschule (8. Schuljahr HarmoS) erfolgt kein Beförderungsentscheid

Bemerkungen

Remarques

Gründe für freiwillige Repetition: unregelmässiger Bildungsgang, längere Krankheit,
einschneidende persönliche Umstände

Laufbahnverordnung § 34 Abs. 2 (SGS 640.21): Die freiwillige Wiederholung der 6.
Klasse der Primarschule ist in der Regel nicht möglich. Die Schulleitung kann
Ausnahmen nur mit der entsprechenden Empfehlung der zuständigen Fachstelle
bewilligen.

Die Repetition eines Schuljahres (ausserordentliche Wiederholung) ist gemäss
Schullaufbahnverordnung möglich, wenn die Schülerinnen und Schüler im Hinblick
auf die weitere Schullaufbahn eine bessere Entwicklungsperspektive haben und
einer der folgenden Gründe vorliegt:
- unregelmässiger Bildungsgang
- einschneidende persönliche Umstände
- verzögerter Entwicklungsstand
Nein, ausser Ausnahmesituation
Non, sauf situation exceptionnelle
Un redoublement d'une année durant l'école primaire peut être décidé à titre
exceptionnel. Il ne devrait cependant intervenir qu'une seule fois pendant la
scolarité primaire de l'élève et le redoublement à la fin du degré primaire est exclu
si l'élève satisfait aux conditions de promotion, de promotion par tolérance, ou s'il
répond aux conditions d'admission au cycle d'orientation.
Promotionsverordnung
Art. 13.2: Die Rückversetzung (…) ist bei prov. Promotion mit dem Einverständnis
der Erziehungsberechtigten möglich.
Art. 16: Wechsel der Klasse ausserhalb der Promotion: Die Schulleitung bewilligt
auf Antrag der Erziehungsberechtigten oder der Klassenlehrperson das

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

Kontrolliert durch die Bildungsdepartemente im Juni 2019
Contrôlé par les départements cantonaux de l’instruction
publique en juin 2019

1

EDK/IDES-Kantonsumfrage / Enquête CDIP/IDES auprès des cantons
Stand: Schuljahr 2018-2019 / Etat: année scolaire 2018-2019
Überspringen (…). Ebenso ist die freiwillige Repetition erlaubt.
Art.17.2: Eine Repetition der 6. Klasse (8. SJ) ist nur aus wichtigen Gründen
zulässig.
GR
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UR
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FL

Oui
Ja
oui / oui, mais en principe pas volontairement; c'est l'autorité compétente (cf 87) qui
prend la décision dans le cas de situations exceptionnelles
Repetitionen sind möglich, jedoch nicht in der 6. Primarklasse (letztes Jahr der
Primarschule)
Repetition ist in der Primarschule einmal möglich. Die Wiederholung der 6.
Primarklasse ist nur in begründeten Ausnahmefällen erlaubt und darf nicht zur
Umgehung des Übertrittsentscheids missbraucht werden. Über Ausnahmen
entscheidet auf Antrag der Erziehungsberechtigten der Schulrat.
Ja. Die Repetition der sechsten Primarklasse ist unter besonderen Umständen
möglich.
Die freiwillige Repetition einer Klasse ist nur in besonderen Fällen möglich. Die
Schulbehörde entscheidet über ein entsprechendes Gesuch der
Erziehungsberechtigten aufgrund einer Empfehlung des Klassenlehrers bzw. der
Klassenlehrerin.
freiwillige Repetition möglich; Antrag Eltern, Entscheid Schulleitung
Ja, eine Repetition ist grundsätzlich möglich. Das letzte Schuljahr der Primarschule
kann nur im Ausnahmefall wiederholt werden.
An der Primarschule kann höchstens einmal repetiert werden.
Während der obligatorischen Schulzeit darf insgesamt nur zweimal, davon die
gleiche Klasse nur einmal, wiederholt werden.
Die Lehrperson kann, wenn besondere Gründe vorliegen und die Eltern
einverstanden sind, der Schülerin oder dem Schüler die Wiederholung der
6. Klasse bewilligen.
En fin de 4P, 6P et 8P, l'élève redouble s'il ne satisfait pas aux conditions de
promotion. Toutefois le redoublement volontaire n'est pas possible.
Ja
Repetition ist in besonderen Fällen möglich; letztes Primarschuljahr kann nur in
Ausnahmefällen repetiert werden, bspw. aufgrund einer familiären Situation oder
längerer Absenz
Repetition von einem oder mehreren Schuljahren ist möglich, Repetition des letzten
Schuljahres nur bei aussergewöhnlichen Umständen.
Eine freiwillige Repetition ist möglich. Für die Repetition des letzten Schuljahres
braucht es jedoch eine Bewilligung des Schulamtes.
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