
   
 

1/2 

Kantonsschule Olten 
Schulleitung 
  

Entschuldigungen, Dispensationen und Joker(halb)tage an der Kantonsschule Olten: 

Übergangsregelungen mit Absenzenbüchlein 
Gemäss neuer Absenzen- und Disziplinarordnung der kantonalen Mittelschulen führen die Schulen eine elektronische Ab-
senzenkontrolle. Das gesamte Absenzen- und Entschuldigungswesen wird daher demnächst auf eine Abwicklung über 
Kaschuso umgestellt. Bis es so weit ist, kommt das Absenzenbüchlein (es sind noch mehr als 1000 Stk vorhanden) zur Anwen-
dung, mit Anpassungen an die neue Ordnung; die Anpassungen/Änderungen sind rot hervorgehoben. 
 
1. Weisser Zettel im Absenzenbüchlein: 
a) Entschuldigungen für nicht voraussehbare Absenzen (Krankheit, Unfall etc.) 
Vor der Rückkehr in die Schule: 

- Wenn Prüfungen betroffen sind, musst du dich vor der Prüfung persönlich bei der betroffenen Lehrperson abmel-
den. 

- Wenn die Abwesenheit länger als 3 Tage dauert, musst du spätestens am 4. Tag die Klassenlehrperson benachrichti-
gen (Mail, Telefon).  

Das Entschuldigungsformular musst du erst bei der Rückkehr in die Schule vorlegen. 
Nach der Rückkehr in den Unterricht Entschuldigungsformular bringen: 

- „Entschuldigung“ ankreuzen 
- Datum und Grund der Abwesenheit angeben, Unterschrift der Eltern bei Minderjährigkeit, eigene Unterschrift bei 

Volljährigkeit anbringen 
- Betroffene Lektionen aus Kaschuso übernehmen und eintragen 
- Entschuldigung so schnell wie möglich, spätestens 2 Wochen nach dem letzten Tag der Abwesenheit (nur noch) der 

Klassenlehrperson zur Unterschrift vorlegen; die Fachlehrpersonen müssen nicht mehr visieren. 
Die Fachlehrpersonen können bei Auffälligkeiten bezüglich Absenzen Arztzeugnisse verlangen. 
 
b) Dispensationen bei voraussehbaren Absenzen 
Dispensationsgründe:  

- Todesfälle und andere ausserordentliche Ereignisse im persönlichen Umfeld der Schüler oder Schülerinnen 
- Erfüllung gesetzlicher Pflichten (Armee, Gerichte u.ä.) und von Aufgaben in Ausübung eines öffentlichen Amtes 
- andere wichtige, von der Schulleitung anerkannte Gründe, z.B.  

o medizinisch – therapeutisch notwendige Abwesenheiten  
o Schnupperlehren und weitere Anlässe für die Berufsvorbereitung 

Vorgehen:   
- „Dispensationsgesuch“ ankreuzen 
- Datum und Grund der Abwesenheit eintragen, Unterschrift der Eltern bei Minderjährigkeit, eigene Unterschrift bei 

Volljährigkeit anbringen 
- Betroffene Lektionen gemäss Stundenplan eintragen, Bemerkung „Prüfung“ anbringen, wenn eine Prüfung betrof-

fen ist 
- Notwendige Unterschriften einholen bei  

o der betroffenen Lehrperson, wenn nur eine Unterrichtseinheit (auch von mehreren Lektionen, bei ein- und derselben Lehrperson) betroffen ist; eine solche Dispensation ist 
auch kurzfristig (weniger als eine Woche vor der Abwesenheit) möglich 

o der Klassenlehrperson, wenn mehr als eine Unterrichtseinheit, aber max. 2 aufeinanderfolgende Halbtage betroffen sind; wenn eine Prüfungslektion betroffen ist, muss die 
betroffene Lehrperson vorher ihr Visum anbringen. Das Dispensationsgesuch muss der Klassenlehrperson spätestens eine Woche vor der Abwesenheit vorgelegt werden; 
kann diese Wochenfrist nicht eingehalten werden, muss die zuständige Konrektorin/der zuständige Konrektor vor der Abgabe an die Klassenlehrperson unterschreiben.   

o der für die Klasse zuständigen Konrektorin/dem zuständigen Konrektor bei allen übrigen Dispensationen (längere Dauer, wiederkehrende Abwesenheiten).  
- Alle Dispensationsgesuche müssen, wenn die nötigen Unterschriften eingeholt sind, der Klassenlehrperson abgegeben werden, Dispensationen werden in der Regel durch sie in 

Kaschuso vorerfasst (länger dauernde Dispensationen, wiederkehrende Abwesenheiten durch das Sekretariat).  
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2. Roter Zettel im Absenzenbüchlein: Jokertage Sek P, Jokerhalbtage Gym/FMS 

- „Jokertag (Sek P)“ ankreuzen bzw. „Kontingent“ durchstreichen und durch „Jokerhalbtag“ ersetzen, solange die 
alten Formulare zur Anwendung kommen 

- Unterschrift der Eltern bei Minderjährigkeit, eigene Unterschrift bei Volljährigkeit anbringen  
- Betroffene Lektionen gemäss Stundenplan eintragen, Bemerkung „Prüfung“ anbringen, wenn eine Prüfung 

betroffen ist 
- Wenn eine Prüfung betroffen ist: Visum der betroffenen Lehrperson einholen 
- Formular spätestens eine Woche vor der Abwesenheit der Klassenlehrperson vorlegen, sonst braucht es vor der 

Abgabe die Unterschrift der Konrektorin/des Konrektors. 
Joker(halb)tage werden durch die Klassenlehrperson in Kaschuso vorerfasst. 
 
3. Texte Umschlagseiten 
a) Vordere Umschlagseite, innen: Notwendig Anpassungen sind auf dem Scan rot hervorgehoben. Zur Anpassung der 
bestehenden Absenzenbüchlein wird ein Kleber abgegeben (ohne Hervorhebungen). 
 

 
 
b) Zwischenblatt hinten, ausklappbar: 
Den dritten Absatz streichen 
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Den Absatz zum Absenzen- und Dis-
ziplinarreglement auf kantiolten.so.ch 
findest du mit dem QR-Code links oder 
durch Klicken auf Link „Reglemente“ . 

 


