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Frauenfeld, 16.12.2018 
 
Kurskommissionsbericht 2018 
 
Geschätzte Mitglieder 
 
Gerne habe ich einen kurzen Bericht zur Kurskommission verfasst und möchte Ihnen auf diesem Weg mitteilen,  
was sich im Verlauf vom Jahr im Bereich des Kurswesens getan hat. 
 
Viele von Ihnen haben es sicherlich schon gesehen, dass wir in diesem Jahr ein neues Kursbewertungssystem 
eingeführt haben. Das Bewertungssystem wurde überarbeitet und dabei ein grösserer Wert auf die Bewertung 
der Sozialkompetenzen Ihrer Lernenden gelegt. Auf den neuen Notenblättern ist neu auch der Klassenschnitt der 
Kursgruppe erkennbar, damit Sie einen Eindruck erhalten, wo Ihr Lernender im Vergleich zur Klasse steht. 
 
Das erste Mal konnten wir dieses Jahr die neue Standortbestimmung mit den Lernenden Metallbau im 3. Lehrjahr 
durchführen. Ziel ist es, den Lernenden einen Eindruck zu vermitteln, wie in etwa das QV ablaufen wird, wie es ist 
unter Prüfungsdruck zu arbeiten und natürlich wo sie aktuell mit ihren Fähigkeiten und ihrem Wissen stehen. 
Der wichtigste Punkt ist aber, dass Sie und Ihre Lernenden sehen, wo allfällige Schwächen sind und Sie genug 
Zeit haben, diese, wenn nötig, zu minimieren. 
 
Wie letztes Jahr bereits mittgeteilt, hat diesen August unser Lernender im Kurslokal (Jan Hochuli) mit seiner 
Ausbildung zum Anlagen- und Apparatebauer begonnen. 
Er ist sehr gut gestartet und hat sich bereits gut im neuen Arbeitsumfeld eingelebt. Ebenfalls hat er schon einige 
Tage in seinem späteren Ausbildungsbetrieb Stadler Rail AG gearbeitet und an Events teilgenommen. 
Der Vorstand hat den Entscheid getroffen, wenn geeignete Kandidaten vorhanden sind, jedes Jahr einen 
Lernenden in Zusammenarbeit mit Stadler Rail aufzunehmen.  
 
Durch die Erhöhung der Auslastung im Kurslokal durch diverse Kurse wie auch den Schweissprüfungen stellte 
man zu Spitzenzeiten eine viel höhere Rauchentwicklung fest, als gesund ist für alle Anwesenden.  
Aus diesem Grund wurde Anfang des Jahres nach Rücksprache mit dem Vorstand eine neue, massiv 
leistungsfähigere Absauganlage angeschafft und installiert. 
Ebenfalls wurde im Verlauf vom Jahr 2018 eine neue Kreissäge angeschafft. Die alte Maschine erfüllte nicht mehr 
die Anforderungen an die Qualität und Sicherheit, die wir in einem Kurslokal benötigten. 
Aus diesem Grund wurde nach Evaluation eine Kreissäge der Firma Kaltenbach angeschafft. Wir sind überzeugt, 
mit dieser Maschine für die Zukunft und die Ausbildung Ihrer Lernenden gut gerüstet zu sein. 
 
Aus der Schule und den Fachlehrern wurde mittgeteilt, dass der Start mit dem neuem System BYOD gut verlief 
und sich die Schüler mit dem neuen Unterrichtssystem schnell zurechtgefunden haben. 
Durch die Digitalisierung in diesem Bereich der Arbeitswelt bin ich sicher, dass wir hier einen sehr guten Weg 
eingeschlagen haben und unsere Lernenden, die bereits in der Ausbildung mit den digitalen Medien geschult 
werden, ideal auf die Zukunft vorbereitet werden. 
 
Ich möchte es zum Schluss nicht unterlassen, Ihnen für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit zum Wohle 
unseres Nachwuchses zu danken. Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen ein besinnliches und erholsames 
Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins 2019. Für das kommende Jahr wünsche ich Ihnen wieder viel Kraft, 
Gesundheit und Erfolg. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Peter Fischbacher 
Kurskommissionspräsident          


