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EINFACHE ANFRAGE 
 

Jokertage und religiöse Feiertage 
 
 

Trotz grosser Skepsis unter politischen und pädagogischen Wortführern wurden im Sommer 
2016 auch an der Thurgauer Volksschule Jokertage eingeführt. Schülerinnen und Schüler 
können also an zwei Kalendertagen pro Schuljahr ohne Begründung dem Unterricht fernbleiben. 
Den Skeptikern wurde in der damaligen Debatte immerhin zugesagt, Absenzen für religiöse 
Feiertage ausserhalb der offiziellen Feiertage müssten als Jokertage bezogen werden. Heute 
muss mit einer gewissen Verwunderung konstatiert werden, dass die Praxis rund um die 
Jokertage sehr unterschiedlich gehandhabt wird und dass christliche und konfessionslose Kinder 
benachteiligt werden. Das entspricht unseres Erachtens nicht dem Sinn und Geist, wie die 
damalige Motion zur Einführung von Jokertagen angepriesen wurde. An einer Oberthurgauer 
Schule zum Beispiel muss für religiöse Feiertage kein Jokertag eingesetzt werden, wenn die 
Absenz mindestens eine Woche vorher der Schulleitung mitgeteilt wird. Eine andere Schule 
verlangt im gleichen Fall eine Abmeldung bis zum Vorabend. Für religiöse Feiertage 
nichtchristlicher Religionen müssen offensichtlich durchwegs keine Jokertage bezogen werden. 
Von einer einheitlichen Regelung kann überhaupt keine Rede sein. Die eine Schule am Bodensee 
erlässt zu den Jokertagen konsequent Sperrtage (Schulstart und Schulschluss, Jahresabschluss, 
Besuchstage, Sporttage), eine andere Schule im Oberthurgau gibt sich konsequent grosszügig. 
Eine junge Lehrerin schreibt dazu: «Ich empfinde Jokertage als absoluten Luxus … Manchmal 
wäre ich froh um striktere Vorgaben.»  
«Die Volksschule leistet einen Beitrag zur Förderung des sozialen Zusammenhalts», heisst es in 
einer Broschüre «Religion und Schule» des zuständigen Departementes. Ob das gelingt, wenn 
einzelnen Religionen und Volksgruppen derartige Sonderrechte gewährt werden, bleibt fraglich. 
Offene Fragen ergeben sich auch dadurch, dass die Teilnahme an quasireligiösen Anlässen und 
Feiertagen wie Klimastreiks von gewissen Schulfachleuten offensichtlich gefördert wird.  
Die unklaren und stark unterschiedlichen Regelungen zu den Jokertagen sind jedenfalls nicht 
dazu angetan, die Stellung und den Auftrag unserer Volksschule zu stärken. 
 

In dieser Situation wird der Regierungsrat gebeten, sich zu folgenden Fragen zu äussern:  
 

1. Wie fällt nach bald vierjähriger Praxis die Bilanz des Regierungsrates zu den Jokertagen 
aus? Wie fallen die Reaktionen aus den einzelnen Schulgemeinden aus? Wie reagieren 
die ohnehin stark belasteten Lehrkräfte, die durch die Jokertage noch mehr beansprucht 
werden, da sie den verpassten Stoff nachvermitteln müssen? 

2. Hat der Regierungsrat Anhaltspunkte dafür, dass die «Kopf- und Bauchwehstatistik» 
gesunken ist, wie es Regierungsrätin Monika Knill in der damaligen Grossratsdebatte 
ankündigte? Wie steht es mit dem «Kopf- und Bauchweh», wenn das Kontingent an 
Jokertagen längst aufgebraucht ist? 

3. Vertritt der Regierungsrat die Ansicht, dass die Teilnahme an Feiertagen ausserhalb der 
offiziellen Feiertage und auch an quasireligiösen Anlässen wie Klimastreiks konsequent 
als Jokertage bezogen werden sollten? 



4. Welche Regelung sollte nach Ansicht des Regierungsrates für die Teilnahme von 
Jugendlichen und von Lehrpersonal an Klima-Demos gelten? 

5. Kann der Regierungsrat nachvollziehen, dass sich christliche und konfessionslose 
Schüler und Eltern mit der heutigen Praxis der Jokertage benachteiligt fühlen? 

6. Die unterschiedliche Auslegung des Absenzwesens «bereitet immer wieder Sorgen», 
stellte die Erziehungsdirektorin vor dem Grossen Rat fest. Ist der Regierungsrat bereit, 
sich nun mit der unterschiedlichen Auslegung der Jokertage zu beschäftigen? Ist er 
bereit, vor allem auch die ungleiche Behandlung von Schülern verschiedener 
Religionen zu beseitigen und die Jokertage im Blick auf das nächste Schuljahr klarer zu 
regeln? 
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