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Anwesenheitspflicht für Schülerinnen und Schüler des Vorkurses PH (80-%-Regel) 

1. Grundsatz  

Die Schülerinnen und Schüler haben sich mit der Anmeldung für den PH-Vorkurs verpflichtet, 
den gesamten Unterricht regelmässig zu besuchen. Abwesenheiten sind den betroffenen Lehr-
kräften und den Klassenlehrkräften möglichst umgehend zu kommunizieren.  

 

2. Wahlpflichtfächer «Bildnerisches und Technisches Gestalten, Musik und Sport» 

Für die Wahlpflichtfächer gilt die 80%-Regel: Wer in einem Wahlpflichtfach mehr als 20% fehlt, 
hat das Kursziel nicht erreicht und wird nicht zu den Abschlussprüfungen des Vorkurses PH zuge-
lassen. Diese Regelung gilt  
a) unabhängig von der persönlichen Wahl des Prüfungsfachs aus diesem Bereich und 
b) bis zum Ende der eigentlichen Ausbildungszeit.  
Ausnahmen von dieser Regelung müssen von der Schulleitung bewilligt werden.  

Kurze Abwesenheiten (einzelne Lektionen, halbe oder ganze Tage) werden als Absenz festgehal-
ten und sind Teil der 20%, die gefehlt werden dürfen.  
Längere Abwesenheiten (1 Woche oder mehr) werden nicht zu den 20% gezählt, wenn dafür  
a) ein im Vorfeld durch die Schulleitung genehmigtes Dispensationsgesuch oder  
b) möglichst zeitnah ein Arztzeugnis vorgelegt werden kann.  

Die Schülerinnen und Schüler haben in jedem Fall gegenüber den Klassen- und Fachlehrkräften 
unmittelbare Informationspflicht, vorzugsweise per E-Mail. Verpasster Unterrichtsstoff und allfäl-
lige Arbeiten müssen auf Anweisung der Fachlehrkräfte hin nachgearbeitet bzw. nachgereicht 
werden.  

Sonderregelung Musik  

In Absprache mit den unterrichtenden Lehrkräften gilt für das Fach Musik folgende Sonderregel: 
Es müssen nicht alle Lektionen zwingend besucht werden, wenn die Unterrichtsinhalte schon be-
kannt sind. Die Prüfungen müssen aber im Sinne einer Standortbestimmung geschrieben wer-
den. Der Kurs gilt als «besucht», wenn in allen Prüfungen eine genügende Note erzielt oder 
wenn der Unterricht zu 80% besucht und die Prüfungen geschrieben wurden.  

 

3. Promotionsfächer  

Die Promotionsfächer sind von den unter 2. beschriebenen Regelungen ausgenommen, werden 
sie doch am Ende des Kurses schriftlich und / oder mündlich geprüft.  
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass der lückenlose Besuch des Unterrichts eine wichtige 
Voraussetzung für den Prüfungserfolg ist.  

 

 
Ueli Trautweiler, Konrektor
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