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KASCHUSO  –  e ine  kur ze  Anle i tung  fü r  S chü le r innen  und  S chü ler  

LOGIN 

Gehe auf die Seite https://kaschuso.so.ch/ksol (am besten speicherst du diese Seite als Lesezei-
chen). 
Logge ein mit den Benutzerdaten, die du mit dieser Anleitung erhalten hast. 
Das Einloggen erfolgt in zwei Schritten: 

 
Wenn du bei der Anmeldung an unsere Schule eine Handy-Nummer angegeben hast, erhältst du 
den mTAN auf deine Mobilnummer; falls nicht, folgt er per Mail an deine kantiolten.ch-Adresse. 
Beim ersten Login musst du dein Passwort ändern; das System fordert dich dazu auf. 
Danach gelangst du auf die Seite „Start“. 

Wenn du deinen Zugang ändern möchtest (Authentifizierung per SMS statt Mail oder umge-
kehrt), melde dich bitte bei kaschuso@kantiolten.ch – nötige Angaben: Vorname, Name, Klasse, 
Mobilnummer). 

Im Folgenden erläutern wir dir kurz die wichtigsten Punkte aus den Menüs: 

 

START 

Hier siehst du deine persönlichen Angaben und deine letzten Noten (das werden die Noten sein, 
die du noch nicht bestätigt hast). 
Zuunterst auf der Seite kannst du dir deinen Zugang zu KASCHUSO auf dem Handy einrichten. 

 
Wenn du auf den Text („Wollen Sie die neuen Noten einfach auf Ihrem Handy nachschlagen 
oder Ihren Stundenplan abonnieren?“) klickst, erhältst du genauere Erläuterungen. 

Willst du den mobilen Zugang einrichten, dann klicke auf „schulNetz mobile freigeben“. 

Nun erhältst du die Aufforderung 
„Bitte setzen Sie unter mein schulNetz einen 4-stelligen PIN für den Zugriff auf schul-
Netz.mobile.“ 

Wähle nun „mein KASCHUSO“ („mein schulNetz“ heißt bei uns so) oben rechts. 
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Gib dort im untersten Feld einen PIN für schulNetz mobile ein. 

 

Deinen individuellen Link zu Schulnetz mobile hast du inzwischen per Mail (an deine 
@kantiolten.ch-Adresse) erhalten.  
Alternativ dazu kannst du auch einen QR Code anfordern, um ihn auf deinem Mobiltelefon zu 
speichern. Klicke unten auf der Seite START auf „schulNetz.mobile“, um den QR Code zu erhal-
ten. 
Du brauchst genau diesen Link, um auf dein Konto zugreifen zu können, speichere ihn also auf 
deinem Mobiltelefon. 
Die Funktion „Kalender“ nutzt unsere Schule nicht, es nützt also nichts, sich diesen Link einzu-
richten. 
Zum mobilen Zugang siehe die Anmerkungen am Schluss dieser Anleitung. 

NOTEN 

Klickst du auf den Reiter „Noten“, zeigt dir KASCHUSO die Notenschnitte der Fächer, in denen 
du eine neue Note hast. Fährst du mit der Maus über den Notendurchschnitt, erscheinen die 
einzelnen Bewertungen, die zu diesem Schnitt führen. 
Wenn du den Schnitt gesehen hast, bestätige jeweils diese Note. Deine Lehrkräfte werden dich 
allenfalls dazu auffordern. 

AGENDA 

„Stundenplan“: In diesem Menüpunkt findest du deinen Stundenplan sowie die Stundenpläne 
deiner Lehrkräfte. 
„Prüfungsplan“: In diesem Menüpunkt findest du die Prüfungen, die deine Lehrkräfte bisher 
vorgesehen haben. 
Die „Terminliste“, das ist die Kalenderfunktion, nutzt unsere Schule nicht. 

UNTERRICHT 

Diese Funktion werden vielleicht einige deiner Lehrkräfte nutzen. 
Wähle „Mein Auszug“. Nun erscheinen hier, je nachdem, was du anwählst, erfasste Hausaufga-
ben, Stoffpläne, Lernziele oder Beobachtungen. 

ABMELDEN 

Melde dich am Schluss jeweils von KASCHUSO ab – das machst du rechts oben mit einem Klick 
auf „Abmelden“. 

Mobi le r  Zugang v ia  Handy 

Wählst du den Link (siehe oben) auf dem Handy, dann erhältst du einige Informationen – hier 
geschieht die Anmeldung ganz einfach mit dem oben definierten PIN. 

• In der mobilen Version siehst du deine noch nicht bestätigten Prü-
fungen. 

• Ganz unten siehst du deinen persönlichen Stundenplan des aktuel-
len Schultages. 

Während der Ferien siehst du da natürlich nichts. ☺ 

• Der Eintrag „Offene Absenzen“ ist im Moment bedeutungslos. 
Wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt die Klassenbücher durch eine 
elektronische Absenzenverwaltung ersetzen, wird er nützlich werden. 


