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Wie geht es nach den Frühlingsferien mit «Schule zuhause» weiter (Elternbrief II) ? 
 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern 
 
Der Präsenzunterricht an der Kantonsschule Olten findet auch in den kommenden Wochen 
voraussichtlich1 nicht statt, d.h. die «Schule zuhause» geht in eine Verlängerung. Die Erfahrungen 
damit haben uns in den Wochen vor den Ferien gezeigt, dass wir auf einem guten gemeinsamen 
Weg sind und die Anforderungen und die Kommunikationsformen leicht anpassen müssen: Der 
Unterricht findet weiterhin sowohl synchron als auch asynchron statt. Die Präsenzfenster, wäh-
rend denen zwischen Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen Online-Kontakte stattfinden kön-
nen, werden aber enger gefasst und in der Wochenauftragsübersicht auf unserer Homepage (vgl. 
weiter unten, 3.1.) kommuniziert. Das erlaubt den Lehrpersonen, den Schülerinnen und Schülern, 
längere Arbeitsphasen «offline» zu gestalten. Der «Corona-Plan» orientiert sich am aktuellen 
Stundenplan für das zweite Semester (SJ 2019/20). 
«Schule zuhause» verfolgt den Zweck, dass unsere Schülerinnen und Schüler an schulischen The-
men weiterarbeiten. Wir richten unser Tun weiterhin an den Lernzielen und Kompetenzen des 
Lehrplans aus. 
 
1. Auswirkung der «ausserordentlichen Lage» auf die Schule 

Die zentralen Auswirkungen sind: 

 Der Unterricht findet weiterhin als «Schule zuhause» statt. 

 Im zweiten Semester des Schuljahrs 2019/20 werden Leistungsnachweise bis zum 13. März 2020 
berücksichtigt. Sofern die Schule bis zum 25. Mai 2020 wieder geöffnet wird, können auch ab 
diesem Datum bis zum Schuljahresende Leistungsnachweise erhoben werden. Formative Rück-
meldungen zu erbrachten Leistungen sind weiterhin möglich und erwünscht. 

 Die Semester- und die Jahrespromotion im kommenden Juli werden ausgesetzt. Die Schulen 
stellen den Schülerinnen und Schülern per Ende des Schuljahres ein Zeugnis mit dem Vermerk 
«kein Präsenzunterricht während der Zeit der Corona-Pandemie» aus. Dieses ist jedoch nicht 
promotionswirksam. Alle Schülerinnen und Schüler treten in die nächsthöhere Klasse ein. Der 
nächste gemäss Promotionsordnung vorgesehene Promotionsentscheid knüpft an den letzten 
Promotionsentscheid an, d.h. für die Klassen mit Semesterpromotion2 ist es Januar 2021, für 
Klassen mit Jahrespromotion3 ist es Juli 2021. 

 Abschlussprüfungen der FMS und die gymnasiale Matura: Der Entscheid auf eidgenössischer 
Ebene steht noch aus und wird spätestens Ende April anfangs Mai (bevor der Maturaaufsatz 
oder der Aufsatz in der 3. FMS geschrieben werden sollten) erwartet. 

Weitere detaillierte Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage https://kantiolten.so.ch/  unter 
«Aufnahmeprüfung, Promotionen im Sommer: Wie geht es weiter?». 

 

1 Nach der Pressekonferenz vom Bundesrat vom Donnerstag, 16.4.2020, werden wir mehr wissen; dann ist aber dieser Brief bereits unterwegs. 
2 Das sind folgende Klassen: aktuelle 1. Sek P, 1. Gym und 1. FMS; das wären somit die Klassen der 2. Sek P, 2. Gym und 2. FMS im Schuljahr 

20/21. 
3 Das sind folgende Klassen: aktuelle 2. und 3. Gym sowie 2. FMS; das wären somit die Klassen der 3. und 4. Gym sowie 3. FMS im Schuljahr 

20/21. 
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2. Grundsätze 

Die «Schule zuhause» der KSO orientiert sich an den folgenden Grundsätzen: 

 Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten in allen Fächern Aufträge. Der Umfang der Auf-
träge entspricht im Gymnasium und in der FMS in etwa der wöchentlichen Unterrichtszeit, 
auf der Sek P 20 Stunden pro Woche. 

 Die Aufträge sollen für die Schülerinnen und Schüler zu einem grossen Teil selbständig 
planbar sein, so dass sie ihre Tage strukturieren können in Schule und Freizeit. 

 Es gibt synchrone Unterrichtssequenzen, bei denen die Präsenz von allen Schülerinnen 
und Schülern erwartet wird. 

 Die Lehrpersonen pflegen den Kontakt mit ihren Klassen per E-Mail, Chat und online. Die 
Klassenlehrpersonen stehen einmal wöchentlich mit ihren Klassen (KLS im Corona-Plan) im 
Kontakt und erhalten so ein Feedback. 

 Abgabetermine von Aufträgen und synchrone Zeitfenster sind verbindlich. Formative 
Rückmeldungen auf Leistungen finden weiterhin statt. 

 
3. Planung, Organisation, Instrumente 

Zur Umsetzung der Grundsätze werden folgende Instrumente geschaffen: 

 Wochenauftragsübersicht (WAU) auf der Homepage 

 Corona-Plan auf der Homepage 

 angepasste Absenzenkontrolle 
 
3.1. Wochenauftragsübersicht 

Für die Selbstorganisation steht den Schülerinnen und Schülern auf unserer Homepage1 eine Wo-
chenauftragsübersicht zur Verfügung, auf der alle nötigen Angaben für die jeweilige Woche bis 
Montag, 7.45, Uhr bereitgestellt werden. Diese Tabellen enthalten für jedes Fach: 

 das Thema bzw. den Inhalt des Auftrags,  

 den Zeitbedarf für das Lösen des Auftrags, 

 Kontakt- und Beratungsfenster: Schülerinnen und Schüler müssen nicht online sein, kön-
nen aber mit der Lehrkraft in direkten Kontakt treten. 

 Zeitfenster für synchronen Unterricht: Schülerinnen und Schüler müssen dann online sein. 

 Wo findet man Auftragsdetails und Materialien? 

 Frist: Bis wann muss der Auftrag ausgeführt sein? 

 Ergebnis-Sicherung: Was mache ich mit dem Resultat meiner Arbeit? 

Den Schülerinnen und Schülern stehen montags von 7.45 Uhr bis 9.25 Uhr zwei Lektionen für die 
Organisation ihrer Arbeitswoche zur Verfügung.  
 
3.2. Corona-Plan2 

Der Corona-Plan zeigt nur noch einen Teil des ursprünglichen Unterrichts und dient der Koordina-

tion von Kontaktfenstern und der Fenster für synchronen Unterricht. Diese liegen in der Regel 

zwischen 8.40 und 12.20 für die Sek P sowie zwischen 8.40 und 15.25 für die übrigen Klassen. Die 

Lektionen, die nicht mehr ersichtlich sind, dienen den Schülerinnen und Schülern zur Bearbeitung 

der Aufträge.  

 

3.3. Angepasste Absenzenkontrolle 

Kann eine Schülerin/ein Schüler an einem Zeitfenster für synchronen Unterricht nicht teilnehmen 
oder einen Auftrag nicht termingerecht abgeben (z.B. bei Krankheit oder Überforderung), so in-
formiert sie/er die Lehrperson des betroffenen Fachs. Die Fachlehrperson vereinbart möglichst 
zeitnah mit den SchülerInnen einen Termin für die nachträgliche Abgabe bzw. Erledigung des 
Auftrags. Bei minderjährigen SchülerInnen bestätigen die Eltern den Krankheitsfall der Klassen-
lehrperson. 

 

1 https://kantiolten.so.ch/service/coronavirus/schule-zu-hause/; dazu braucht es das Login Ihrer Tochter / Ihres Sohnes 
2 Vgl. Link zu «Corona-Plan» unter https://kantiolten.so.ch/service/coronavirus/schule-zu-hause/ 

https://kantiolten.so.ch/service/coronavirus/schule-zu-hause/
https://kantiolten.so.ch/service/coronavirus/schule-zu-hause/
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Die Fachlehrpersonen erfassen jeweils am Ende der Woche diejenigen SchülerInnen als abwesend, 
von denen sie die ganze Woche trotz Nachfragen nichts gehört haben und die auch die Aufträge 
nicht abgeliefert haben. Die Klassenlehrpersonen nehmen falls nötig mit den Eltern minderjähri-
ger Schülerinnen und Schülern oder mit den volljährigen Schülerinnen und Schülern Kontakt auf. 
Bei wiederholten Absenzen wird das zuständige Konrektorat eingeschaltet. 
 
Weiterhin werden wir Sie, liebe Eltern, via Homepage auf dem Laufenden halten und stehen 
Ihnen für allfällige Fragen jederzeit zur Verfügung. Anderseits sind wir und Ihre Tochter / Ihr Sohn 
auf Ihre Unterstützung angewiesen, indem Sie zuhause helfen, den Tag zu strukturieren. Die Auf-
träge sollten unsere Schülerinnen und Schüler aber ohne Ihre fachliche Hilfe bewältigen können. 
 
Ich bin sicher, dass wir die «Schule zuhause» so weiterführen können, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn 
anfangs Juli ein Schul- bzw. ein Abschlusszeugnis in den Händen halten wird, das den Eintritt ins 
nächste Schuljahr bzw. den Zugang zu den tertiären Bildungsinstitutionen ermöglichen wird. 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Samuel Batzli 
 
Rektor KSO 


