
Legislaturziele
2017–2021

Schulentwicklung 

– Qualitätssicherung 

Wir führen das Reporting der Schulleitungen wei-
ter. Die Behörde wird über Arbeitsstand und Quali-
tät der laufenden Arbeiten und Projekte periodisch 
informiert. Aufgrund dessen werden Schlüsse ge-
zogen für die Weiterarbeit und qualitätssichernde 
Massnahmen geprüft.

Wir werten die externe Evaluation im Jahr 2018 
aus und legen aufgrund der Entwicklungshinweise 
allenfalls weitere Zielsetzungen fest.

– Sport

Wir führen zusammen mit der Stadt Romanshorn 
den Sportkoordinator ein und vereinfachen und be-
reichern damit den Sportunterricht und die Planung
und Nutzung von Sportanlagen und Angeboten von
Sportorganisationen.

– Frühe Förderung

Wir übernehmen die politische Verantwortung für 
die ausserschulische Betreuung im Vorschulbe-
reich bis Ende der Primarschulzeit. Insbesondere 
sichern wir die Qualität von Betreuung im Vorschul-
bereich und Randzeitenbetreuung. Mit dem Chin-
derhuus wird eine Leistungsvereinbarung erarbei-
tet.

– Lehrplan Kanton Thurgau

Wir stellen die Einführung des neuen Lehrplans si-
cher und nutzen den vorgegebenen Zeitrahmen für
eine sorgfältige Umsetzung.

Wir schaffen die technischen Voraussetzungen für 
die Schulung von „Medien und Informatik“, insbe-
sondere die notwendigen Geräte und den schnel-
len Internetzugang

Wir entwickeln PFADE weiter. Insbesondere wird 
die Idee der Gewaltprävention mit dem Thema der 
Medienkompetenz verknüpft. Die Abgänger der 
Primarschule sollen selbstverantwortlich und 
selbstsicher – im Sinne einer Vermeidung von 
Selbst- und Fremdgefährdung – mit den neuen 
Medien umgehen können.

Wir beachten salutogene Grundsätze und unter-
stützen Lehrpersonen in ihrer fachlichen und per-
sönlichen Entwicklung, so dass sie einen guten 
Unterricht garantieren, ohne sich selbst zu überfor-
dern. 

Finanzen 

Als für die Zielsetzung wichtige Kennzahlen be-
trachten wir Steuerfuss, Fremdkapital und Selbstfi-
nanzierungsgrad. Das Eigenkapital betrachten wir 
als abhängige Grösse.

– Fremdkapital

Wir streben an, dass der Nettoverschuldungsquoti-
ent langfristig unter 100 % bleibt.

Während der Legislatur werden Fr. 3.2 Mio. an 
Darlehen zur Rückzahlung fällig und für Bauvorha-
ben rund Fr. 5 Mio. zusätzliche Darlehen benötigt. 
Bei der Neuaufnahme der notwendigen Gelder 
sind die Fälligkeitsdaten der Darlehen so zu staf-
feln, dass über drei Jahre nie mehr als ein Drittel 
des Fremdkapitals fällig wird.

– Eigenkapital

Es wird soweit aufgebaut, als es der Zielsetzung 
einer höchstens mässigen Verschuldung Rech-
nung trägt. Im Hinblick auf Bauprojekte stellen wir 
rechtzeitig Gelder im Erneuerungsfonds Baufolge-
kosten zurück. 

Wir streben an, dass der Selbstfinanzierungsgrad 
im Schnitt über mehrere Jahre bei über 100 % 
liegt. 

– Steuerfuss

Die bewährte Politik eines haushälterischen Um-
gangs mit den Finanzen wird fortgesetzt. Soweit 
die Hauptzielsetzung einer höchstens mässigen 
Verschuldung nicht gefährdet wird, ist der Steuer-
fuss zu senken.

– Kantonsbeiträge

Wir setzen uns dafür ein, dass das kantonale Bei-
tragsgesetz nicht zum Nachteil von Romanshorn 
abgeändert wird.
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Bauten

– Strategisch

Die strategische Schulraum-Planung erfolgt rollend
aufgrund der jeweiligen Schüler-/Klassenprognose.
Auf der Basis des Standes Ende 2017 gehen wir 
davon aus, dass in der Legislaturperiode entschie-
den werden muss, wie folgender Bedarf gedeckt 
werden kann: 
- im 2019: Bedarfs für 1 zusätzliche Kindergarten-
Abteilung ab 2021 
- im 2020: Bedarfs für je 3 zusätzliche Abteilungen 
auf Unterstufe und Mittelstufe 

Für die Liegenschaft Spitz neu wird eine umfas-
sende Sanierung geplant. Mit dieser soll auch die 
Nutzung des vorhandenen Gebäudevolumens opti-
miert werden.

Die folgenden strategischen Festlegungen erfolgen
in Absprache mit Stadtrat und Sekundarschulbe-
hörde, soweit sie die Zusammenarbeit im Rahmen 
des gemeinsamen Projekts „Bildungs- und Bewe-
gungscampus BBC“ tangieren: 
- möglicher Arealabtausch zwischen Prim und Sek
(Parzellen Reckholdern und Zelgli)
- künftige Nutzung Liegenschaft Spitz alt
- Bedarfsprüfung Mehrzweckhalle im BBC-Gebiet

– Operativ

Die folgenden Sanierungsprojekte werden umge-
setzt: 
- 2018: Holzschnitzelheizung Turnhalle Pestalozzi
- 2018/2019: Sanierung Büros Schulverwaltung/SL
- 2019: Sanierung Schulhaus Spitz neu
- 2019: Sanierung UG Alte Turnhalle

Wir systematisieren den Unterhalt an Liegenschaf-
ten und Infrastruktur.

In Zusammenarbeit mit Stadt und Sekundarschule 
erarbeiten wir ein Gemeinde-Sportanlagenkonzept 
(GESAK).
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