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Repetition / répétition 
Kindergarten (Jahre 1-2) / Degré primaire (années 1-2) 

Kanton  Frage 3d: Ist Repetieren im Kindergarten (Jahre 1-2 der Primarstufe) gemäss 
kantonaler Regelung erlaubt? 

Falls Repetieren in den Jahren 1-2 erlaubt ist: Unter welchen Bedingungen? 

Antwortkategorien: Entwicklungsverzögerungen / Einschneidende persönliche 
Umstände (z.B. längere Krankheit) / Freiwillige Repetition / Andere 

Bemerkungen 

Canton Question No 3d: La répétition d’une année au degré primaire 1-2 est-elle possible 
selon la réglementation cantonale? 
 
Si une répétition est possible durant les années 1-2: dans quelles conditions? 
 
Catégories de réponses définies au préalable : Retard de développement / 
Circonstances personnelles difficiles (par ex. longue maladie) / Répétition 
volontaire / Autres conditions 

Remarques 

AG Einschneidende persönliche Umstände (z.B. längere Krankheit) Die (freiwillige) Repetition ist auf begründetes Gesuch der Eltern hin mit 
Bewilligung der lokalen Schulbehörde möglich. 

AI Entwicklungsverzögerungen / Andere  Rückstand in der sozialen Reife, mangelnde Schulfähigkeit 

AR Entwicklungsverzögerungen / Einschneidende persönliche Umstände / Freiwillige 
Repetition 

Im System "Basissstufe" stellt sich diese Frage nicht.  

BE-d / 
BE-f 

Repetieren möglich aufgrund von Entwicklungsverzögerungen   

BL Nein Gemäss § 29 der Laufbahnverordnung erfolgt im Kindergarten kein 
Beförderungsentscheid. 

BS Entwicklungsverzögerungen / Einschneidende persönliche Umstände (z.B. längere 
Krankheit) 

Schülerinnen und Schüler können ausnahmsweise ein Schuljahr wiederholen, 
wenn sie damit im Hinblick auf die weitere Schullaufbahn eine bessere 
Entwicklungsperspektive haben. Gründe sind: unregelmässiger Bildungsgang, 
einschneidende persönliche Umstände, verzögerter Entwicklungsstand. Eine 
ausserordentliche Wiederholung kann in der Volksschule in der Regel nur einmal 
stattfinden. 

FR-d Entwicklungsverzögerungen / Einschneidende persönliche Umstände (z.B. längere 
Krankheit) 

  

FR-f Retard de développement / Circonstances personnelles difficiles (par ex. longue 
maladie) / Répétition volontaire / Autres conditions  

  

GE En principe, en 1P et 2P, il n’y a pas de redoublement. Toutefois, dans une 
situation exceptionnelle, il peut être envisagé. Cette décision est du ressort du 

Les circonstances ne sont pas indiquées, mais le retard de développement et les 
circonstances personnelles difficiles peuvent sans doute en être la cause. 
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directeur d'établissement qui s'appuie sur le réseau de professionnels qui 
connaissent l'enfant et nécessite obligatoirement l'accord des parents. 

GL Entwicklungsverzögerungen / Einschneidende persönliche Umstände (z.B. längere 
Krankheit) / Freiwillige Repetition 

  

GR Andere Keine Repetition der Jahre 1-2 möglich. Ein zusätzliches Jahr 3 ist im Kindergarten 
möglich; benötigt ein schulpsychologisches Gutachten. 

JU Répétition volontaire / Autres conditions Immaturité, fatigabilité, acquisition des compétences 

LU Andere Die Lernenden besuchen grundsätzlich nach dem obligatorischen Kindergartenjahr 
die Primarschule. Sie können altersgemischte Klassen ein Jahr länger oder eine 
Jahrgangsklasse nochmals besuchen, wenn es für ihre Entwicklung als förderlich 
erachtet wird. Die Klassenlehrperson, die Erziehungsberechtigten und die oder der 
Lernende entscheiden gemeinsam über einen Verbleib im Kindergarten. Bei 
Uneinigkeit entscheidet die Schulleitung. 

NE La répétition d'une année au degré primaire, pour les années 1-2 est possible mais, 
dans ce cas, il n'y aura plus de possibilité en 3e ou à la fin du cycle 1. Il n'existe 
pas de conditions explicites pour en décider. 

Le cycle 1 s'effectue en principe en quatre ans. La décision de prolonger le cycle 1 
d'un an se prend, sauf cas particulier, après les quatre premières années de la 
scolarité.   

NW Repetieren ist möglich. Gründe: Entwicklungsverzögerungen / Einschneidende 
persönliche Umstände (z.B. längere Krankheit) / Freiwillige Repetition 

  

OW Andere Eine Klassenwiederholung erfolgt nur dann, wenn diese unter dem Aspekt der 
bestmöglichen Förderung sinnvoll ist. Anstelle einer Wiederholung der 1. 
beziehungsweise 2. Primarklasse ist eine Verteilung des Schulstoffes von zwei auf 
drei Jahre möglich. 

SG Entwicklungsverzögerungen / Einschneidende persönliche Umstände   

SH Entwicklungsverzögerungen (Ausnahme) / Einschneidende persönliche Umstände / 
Freiwillige Repetition (Ausnahme) 

  

SO Entwicklungsverzögerung / Einschneidende persönliche Umstände Nur einmal in der Primarstufe 1-8 

SZ Freiwillige Repetition auf begründetes Gesuch hin   

TG Ja, bei Entwicklungsverzögerungen Ein Hinausschieben des Übertritts in die Primarschule ist möglich, wenn mit dem 
vorgesehenen Eintritt oder Übertritt die schulische oder persönliche Entwicklung 
gefährdet wäre. 

TI Sì, è disponibile una direttiva sul rallentamento. C'è un gruppo operativo che 
sostiene il docente nella decisione. Prima di decidere c'è un periodo di 
osservazione. 

  

UR Ja Repetitionen grundsätzlich auch im Kindergarten möglich 

VD Non La législation cantonale exclut cette possibilité. Un redoublement ne pourra 
survenir que dans des situations très exceptionnelles, liées à une problématique 
très particulière. 

VS-f / 
VS-d 

Oui. Retard de développement   

ZG Entwicklungsverzögerungen / Einschneidende persönliche Umstände (z.B. längere 
Krankheit) 

Es liegt in der Verantwortung des Rektors, die Gründe für die Repetition zu prüfen.  
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ZH Andere Wenn die Gesamtbeurteilung eines Kindes zu dem entsprechenden 
Schullaufbahnentscheid führt, auch 3 Jahre 

FL Freiwillige Repetition   

 
 


