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K A N TON S S C HUL E  OLTE N  –  A n m e l d u n g  G y m n a s i u m  
( V e r s i o n  f ü r  S c h ü l e r I n n e n ,  d i e  a k t u e l l  n i c h t  a n  d e r  K a n t o n s s c h u l e  
O l t e n  s i n d )  

 

 
Schritt 0: Informationen zur Aufnahme in die 1. Klasse des Gymnasiums  
 

Eintritt ins  Gymnasium: 

Aus der 2. Sek P: 
Schülerinnen und Schüler aus der 2. Sek P können prüfungsfrei ins Gymnasium eintre-
ten, wenn sie im zweiten Semester die Promotionsbedingungen erfüllen. 

Aus der 3. Sek E: 
Schülerinnen und Schüler aus der 3. Sek E können prüfungsfrei ins Gymnasium eintre-
ten, wenn sie zum Ende des 1. Semesters folgende Bedingungen erfüllen: 

a) Die Promotion ins 2. Semester muss definitiv sein und  
b) der Schnitt aus der Summe der Zeugnisnoten in den Fächern Deutsch, Mathematik 

(zählt doppelt) und dem ungerundeten Durchschnitt der beiden Fremdsprachen 
Französisch und Englisch muss 5.20 betragen. 

Wer eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, kann eine Aufnahmeprüfung ablegen.  
Termin: 13./14. März 2023 
 
 
 

Schritt 1: Online Registrierung 
 
Um sich zu registrieren, besuchen Sie die Website  
https://kaschuso.so.ch/public/zenso/newregistration.php 
 

 
 
Geben Sie alle nötigen Daten ein und klicken Sie anschliessend auf REGISTRIEREN. 
 
Achtung! Merken S ie s ich das  Passwort! Dies es wird später für die Freikurs - und In-
strumentalunterrichtsanmeldungen benötigt. 

 

https://kaschuso.so.ch/public/zenso/newregistration.php
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Schritt 2: E-Mail-Adresse bestätigen 
 
Sie erhalten eine E-Mail mit Ihrem Benutzernamen und einem Bestätigungs-Link. 
Klicken Sie auf den Link um Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen. 
 

 
 

Die Erstregistration ist nun abgeschlossen. Klicken Sie in der Meldung auf «hier» oder geben Sie 
https://kaschuso.so.ch/zenso/loginto.php in Ihrem Browser ein, um mit Ihrer Anmeldung fortzu-
fahren.  
 
 
 

Schritt 3: In KASCHUSO anmelden (Hinweis: KASCHUSO ist unsere Schulsoftware) 
 
Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und dem gewählten persönlichen Passwort an. Ihren 
Benutzernamen finden Sie in der Bestätigungs-Email. 
 

 
 

Hinweis: Sie können die Anmeldung jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt 
wiederaufnehmen. Um sich bei KASCHUSO abzumelden, klicken Sie oben rechts auf die 3 
Punkte und anschliessend auf «Abmelden». Um die Anmeldung wieder aufzunehmen gehen Sie 
erneut auf die Seite https://kaschuso.so.ch/zenso/loginto.php und melden sich mit Ihrem persön-
lichen Account an. 
 

 
 

Wichtig: Notieren Sie sich Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort. Sie brauchen diese Angaben 
einerseits später für die Freikurs- und Instrumentalunterrichtsanmeldungen, andererseits aber 
auch während Ihrer ganzen Schulzeit an der Kantonsschule Olten. Mit diesen Angaben können 
Sie sich später nämlich in unsere Schulsoftware KASCHUSO einloggen und werden dort Zugriff 
haben auf Ihre Noten, Ihren Stundenplan, Klassenlisten, Fotolisten usw. 

https://kaschuso.so.ch/zenso/loginto.php
https://kaschuso.so.ch/zenso/loginto.php
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Schritt 4: Personendaten vervollständigen 
 

Um Ihre Anmeldung weiter zu führen, müssen Sie im nächsten Schritt Ihre Personenda-
ten ergänzen. Klicken Sie in dieser Ansicht auf «Personendaten vervollständigen» oder 
oben auf «Grunddaten setzen». 
 

 
 
 

a) Ergänzen Sie die persönlichen Angaben: 
 

 
 

Mit einem Stern (*) markierte Felder sind Pflichtfelder. 
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b) Ergänzen Sie die Angaben über Erziehungsberechtigte: 
 
 

Der Abschnitt Zusatzadresse ist für den Fall, dass nicht alle Erziehungsberechtigten am 
selben Ort wohnen.  
 
Mit einem Stern (*) markierte Felder sind Pflichtfelder. 
 
 

c) Ergänzen Sie die Angaben für die Anmeldung ans Gymnasium: 
 

 
 

Mit einem Stern (*) markierte Felder sind Pflichtfelder. 
 
 
Wichtig: SchülerInnen, die jetzt in einer 2. Sek P sind, müssen keine Zeugniskopie hochladen. 
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d) Abschnitt «Vorkurs  PH»: 
Lassen Sie den Abschnitt «Angaben für Anmeldung an Vorkurs PH» leer. 

 

 
 
 
 
 

e) Abschnitt FM-Pädagogik 
Lassen Sie den Abschnitt «Angaben für Anmeldung an die FM-Pädagogik» leer. 
 

 
 
 
 
 

f) Angaben speichern 
Sobald Sie alles nach Ihren Wünschen ausgefüllt haben, klicken Sie unten links aus die 
Schaltfläche «Erfassen». 

 

 
 
 
Wenn alles korrekt ausgefüllt ist, werden Sie nun automatisch auf die Anmeldemaske 
weitergeleitet.  
 
Hinweis: Die von Ihnen angegebenen Personendaten können, solange Sie die Anmel-
dung nicht definitiv abgeschlossen haben, jederzeit noch angepasst werden. 
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Schritt 5: Anmeldung für das Gymnasium 
 
Klicken Sie im Menü «Anmeldemaske» im Feld «Anmeldung für das Gymnasium» auf «Angebot 
wählen». 

 

 
 
Hinweis: Die drei Felder «Anmeldung für die Fachmittelschule», «Anmeldung zum Vorkurs für 
die Pädagogische Hochschule» und «Anmeldung für die FM-Pädagogik» müssen nicht beachtet 
werden. 

 

 
 

 
 
Wählen Sie nun entsprechend Ihren Wünschen und klicken Sie abschliessend auf «HINZUFÜGEN» 
 

 



   

7   Kantonsschule Olten, 22.12.2022 

Wichtige Hinweise zum Angebot: 

 

Wahl des  Ausbildungsganges: 

 Standardausbildung: Diese Ausbildung entspricht dem „gewöhnlichen“ gymnasialen Lehr-
gang.  

 Bilinguale Ausbildung / Immersion: Unter gewissen Voraussetzungen besteht die Möglich-
keit, den immersiven Lehrgang hin zur zweisprachigen Matur zu besuchen. Die Immersi-
onssprache ist Englisch. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auf  
https://kantiolten.so.ch/bildungsangebot/weitere-angebote/immersion/ 

o Hinweis: SchülerInnen, die die Immersion wählen, werden ein paar Tage nach Ein-
gang Ihrer unterschriebenen Anmeldung für das weitere Vorgehen durch die für 
die Immersion zuständige Konrektorin (Aline Müller) per E-Mail kontaktiert. 

o Achtung: Der Besuch des immersiven Lehrganges schliesst Englisch als Schwer-
punktfach aus. 

o Achtung: SchülerInnen, die sich für die Immersion entscheiden und Englisch nicht 
als dritte Sprache auswählen, müssen Englisch mit der regulären Klasse trotzdem 
besuchen (als Freikurs; nicht promotionsrelevant).  

 ELMA-Modell: Dieser Lehrgang (ELMA = Eigenständiges Lernen mit Anleitung) wird an 
der Kantonsschule Olten nicht angeboten. 

 Sonderklasse Sport und Kultur: Für die genauen Aufnahmebedingungen muss mit der 
Kantonsschule Solothurn direkt Kontakt aufgenommen werden. Der separate Fragebo-
gen, der auf unserer Homepage heruntergeladen werden kann, muss dieser Anmeldung 
beigelegt werden. 

o Achtung: Obwohl die Sonderklasse «Sport und Kultur» nur an der Kantonsschule 
Solothurn geführt wird, müssen Schülerinnen und Schüler, die im Einzugsgebiet 
der Kantonsschule Olten wohnen und sich für die Sonderklasse Sport und Kultur 
anmelden möchten, im Feld „Schule“ die Kantonsschule Olten auswählen. Bei ei-
ner Nicht-Aufnahme in diese Sonderklasse werden diese Schülerinnen und Schüler 
nämlich das Gymnasium an der Kantonsschule Olten besuchen. 

 
Wahl des  Schwerpunktfaches: 

 Bei der Wahl von Latein, Griechisch, Spanisch oder Italienisch als Schwerpunktfach kann 
aus organisatorischen Gründen nicht garantiert werden, dass Englisch als dritte Sprache 
abgewählt werden kann. Können Schülerinnen und Schüler aus organisatorischen Grün-
den ihre gewählten Sprachen nicht besuchen, werden sie rechtzeitig vom Sekretariat in-
formiert.  

 Die definitive Wahl des naturwissenschaftlichen Schwerpunktfachs («Physik und Anwen-
dungen der Mathematik» oder «Biologie und Chemie») erfolgt im 1. Semester des zwei-
ten Jahres.  

 Das Schwerpunktfach Englisch schließt die Wahl von Englisch als dritte Fremdsprache 
aus.  

 Die definitive Wahl des musischen Schwerpunktfachs («Bildnerisches Gestalten» oder 
«Musik») erfolgt im 1. Semester des zweiten Jahres. 

 Das Schwerpunktfach Musik setzt ca. 3 Jahre Vorkenntnisse im gewählten Instrument vo-
raus. Ausnahme: Sologesang 

 Schülerinnen und Schüler, die das Schwerpunktfach Musik wählen, werden nach dem 
Klick auf „Hinzufügen“ aufgefordert, das obligatorische Instrument (Sologesang gilt 
ebenfalls als Instrument) auszuwählen. Im Bemerkungsfeld für das obligatorische 
Instrument s ind die Vorbildung (Anzahl Jahre) und die jetzige Instrumentallehr-
person (vollständiger Name, Adresse und Telefonnummer) anzugeben.  
 
 
 

 Weitere Hinweise auf der nächsten Seite! 

https://kantiolten.so.ch/bildungsangebot/weitere-angebote/immersion/
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Falls Sie bei Ihrer Auswahl einen Fehler gemacht haben und Unstimmigkeiten feststellen, kön-
nen Sie auf «STREICHEN» klicken. Ihre Auswahl wird gelöscht und Sie können die Auswahl er-
neut treffen. 
 

 
 
Wichtig: Wenn S ie s ich gleichzeitig auch noch für die FMS anmelden möchten, müssen 
S ie jetzt auf das  Feld «Anmeldung für die Fachmittelschule» klicken und dort entspre-
chend Ihrem Wunsch wählen. Erläuterungen dazu finden S ie im Schritt 5 der Anleitung 
für die Anmeldung an die FMS. Diese finden S ie auf unserer Homepage. 

 

Wahl der zweiten Landessprache: 
 Schülerinnen und Schüler, die Italienisch als zweite Landessprache wählen, müssen Fran-

zösisch als dritte Sprache wählen. 
 
Wahl der dritten Sprache: 

 Englisch kann nicht als dritte Sprache gewählt werden, wenn Englisch bereits als Schwer-
punktfach gewählt wurde. 

 Französisch muss als dritte Sprache gewählt werden, wenn Italienisch als zweite Landes-
sprache gewählt wurde. 

 
Zusatzenglisch: 

 Schülerinnen und Schüler, die sich für den Ausbildungsgang „Immersion“ angemeldet 
haben und Englisch nicht als dritte Sprache gewählt haben, müssen hier „Zusatzenglisch: 
ja“ auswählen. Dies bedeutet, dass diese Schülerinnen und Schüler neben der zweiten 
Landessprache und der dritten Sprache zusätzlich auch noch Englisch (als Freikurs und 
somit nicht promotionswirksam) mit ihrer regulären Klasse besuchen müssen. 

 Schülerinnen und Schüler, die Englisch nicht als dritte Sprache gewählt haben und hier 
„Zusatzenglisch: ja“ gewählt haben, werden automatisch für den Englischfreikurs ange-
meldet.  

 
Bemerkungsfeld: 

 Hier besteht die Möglichkeit, Klassen-Zuteilungswünsche anzubringen; von dieser Mög-
lichkeit soll nur falls nötig Gebrauch gemacht werden (ein, höchstens zwei Namen, mit 
denen man gerne zusammen in der Klasse wäre). Es besteht kein Anspruch auf Erfüllung 
des Zuteilungswunsches. 

 Schülerinnen und Schüler, die sich noch an anderen Schulen angemeldet haben, sollen 
diese Schulen hier angeben (z.B. FMS). 

 SchülerInnen und Schüler, die sich für den immersiven Lehrgang angemeldet haben, 
aber bei einer Nicht-Aufnahme in diesen Lehrgang ein anderes Schwerpunktfach bele-
gen möchten (z.B. Englisch), sollen dies hier notieren. 

 SchülerInnen und Schüler, die als dritte Sprache „Latein“ gewählt haben, sollen hier Ihre 
Latein-Vorkenntnisse angeben (z.B. „zwei Jahre Lateinunterricht in der Sek P“, „keine 
Vorkenntnisse“).  
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Schritt 6: Anmeldevorgang abschliessen 
 
Wenn alles korrekt ausgefüllt wurde, können Sie im Browserfenster den Anmeldevorgang ab-
schliessen. Klicken Sie dazu auf das Feld «ANMELDEVORGANG ABSCHLIESSEN». 
 

 
 
Bestätigen Sie die neue Meldung mit «OK» 
 

 
 
 
 

 
Schritt 7: Formular drucken 
 
Als letzten Schritt müssen Sie das Formular ausdrucken. 
 
Klicken Sie auf «Formular drucken» 
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Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem ausgefüllten Anmeldeformular. 
 

 
 
Drucken Sie das Formular aus, unterschreiben Sie es (SchülerIn und Erziehungsberechtigte/r) 
und senden Sie es rechtzeitig (spätestens bis am Montag, 21. Februar 2022 (Poststempel)) an: 
 
Kantonsschule Olten 
Sekretariat (Anmeldungen) 
Hardfeldstrasse 53 
4600 Olten 
 
 
Hinweis für Schülerinnen und Schüler aus der Sek E:  
Falls Sie eine Aufnahmeprüfung ablegen werden, muss uns Ihre jetzige Klassenlehrperson den 
Empfehlungsbogen zukommen lassen. Sie finden diesen auf unserer Homepage.  
 
Hinweis für Schülerinnen und Schüler, welche s ich für die Sonderklasse Sport und Kul-
tur anmelden:  
Zusätzlich muss der Fragebogen zur Sonderklasse ausgefüllt und eingeschickt werden. Dieser 
Bogen ist auch auf der Homepage zu finden. 
 
 

 

Schritt 8: Wie weiter?  

 Ein paar Tage nach Eingang Ihrer unterschriebenen Anmeldung werden wir Ihnen den 
Empfang der Anmeldung schriftlich per Post bestätigen. 

 Mit diesem Schreiben erhalten Sie auch alle nötigen Informationen für das Hochladen 
eines Passfotos (obligatorisch) und für die Wahl der Freikurse und der Instrumentalkurse. 
Unser vollständiges Freikursangebot wird Ende Januar 2023 auf unserer Homepage auf-
geschaltet. Freikurse und Instrumentalkurse können ab dann online gewählt werden. 
Halten Sie bitte die Anmeldeschlusstermine für die Freikurse- und Instrumentalkurse ein: 

o Bei SchülerInnen ohne Aufnahmeprüfung: 08. März 2023 
o Bei SchülerInnen mit Aufnahmeprüfung: 05. April 2023 

 Die Anmeldung für Freikurse und Instrumentalkurse erfolgt ausschliesslich online. Nach 
der Wahl dieser Kurse müssen keine weiteren Unterlagen per Post eingereicht werden. 
Die Wahl der Freikurse und Instrumentalkurse wird nicht schriftlich bestätigt 


