Kantonsschule
Rychenberg

16. März 2020

Richtlinien für Lernende zum Fernunterricht (FU)
Liebe Schülerinnen und Schüler
Damit der Fernunterricht in Kürze anlaufen kann, hat die Schulleitung Leitlinien
zusammengestellt. Wir sind uns bewusst, dass möglicherweise nicht alles auf Anhieb
klappen kann, wir vertrauen dabei auf die Lernfähigkeit aller Beteiligten.
Die folgenden Richtlinien gelten für den Unterricht bis zu Frühlingsferien.
Nicht alle Fragen, die sich aus dieser ungewohnten Situation ergeben, können zum
gegenwärtigen Zeitpunkt beantwortet und geregelt werden.

Grundsätze und zeitlicher Rahmen:
•

Der Fernunterricht startet frühestens am Mittwoch, 18. März 2020.

•

Der FU beschränkt sich (bis zu Frühlingsferien) auf die promotionsrelevanten Fächer.

•

Alle Lernenden überprüfen mindestens zweimal täglich den Eingang von E-Mails
(morgens und nachmittags).

•

Die Lernziele für das jeweilige Fach und die entsprechende Klassenstufe sollen nach
Möglichkeit erreicht werden.

•

Der zeitliche Rahmen für sämtliche Unterrichts-Aktivitäten ist die reguläre
Unterrichtszeit, also frühestens von 7:45 h bis längstens um 17:30 h.

•

Sämtliche Aktivitäten und Arbeitsaufträge orientieren sich in ihrem zeitlichen Umfang
an der regulären Unterrichtszeit gemäss Stundenplan, ohne Zugabe von Zusatzzeit
für «Hausaufgaben».
Fernunterricht ist anspruchsvoll und wird uns zumindest in der Anfangszeit einiges
an zusätzlicher Flexibilität abverlangen, Überbelastungen sollen vermieden werden.

•

Die Klassenlehrpersonen halten den Kontakt zu den Lernenden ihrer Klassen und
erkundigen sich inbesondere nach deren Arbeitsbelastung.

•

Die Themenfindung bei den Abschlussarbeiten (Maturitätsarbeit und Selbstständige
Arbeit FMS) findet statt gemäss den geltenden Fristen (Abgabe der Vereinbarung bis
7. April 2020).
Die Absprachen zwischen den Lernenden und möglichen Betreuungspersonen
finden via E-Mail, Chat, etc. statt.
Das Anmeldeformular liegt im Intranet bereit und wird durch die Lernenden
ausgefüllt. Das Formular wird zusammen mit der Bestätigung der betreuenden
Lehrperson (E-Mail) durch die Lernenden per E-Mail ans Sekretariat
(sekretariat@krw.ch) gesendet.
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Hauswirtschaftskurse der 2G-Klassen:
•

Die Hauswirtschaftskurse vor den Frühlingsferien fallen aus.
In diesen Wochen findet der Fernunterricht der KRW statt.

Promotion und Leistungsbeurteilung:
•

Im Frühlingssemster 2020 erfolgt keine Erhebung von Zwischennoten.

•

Gemäss Vorgaben des Kantons und heutiger Einschätzung wird zum Ende des
Semesters eine Leistungserhebung für die Semesterpromotion stattfinden. Daher
sind Leistungsbeurteilungen auch im FU durchzuführen.
Ziel ist es, dass bis zu den Frühlingsferien in jedem promotionsrelevanten Fach eine
Leistungserhebung durchgeführt wird.

•

Verschiedenste Formen der Leistungserhebung sind möglich (z.B. Bewertung von
Aufgaben, Texten, Open Book, etc.). Damit eine Aufgabe, ein Auftrag bewertet
werden kann, muss dies im Voraus kommuniziert werden.
Wir appellieren an die Eigenverantwortung der Lernenden, nur selbsterstellte
Leistungen einzureichen.

Formen des Fernunterrichts:
•

Der Fernunterricht wird nicht im elektronischen Stundenplan abgebildet.

•

Die folgenden Formen von FU sind möglich und es gelten die entsprechenden
Richtlinien:
o

Präsenzformen / geleitete Formen
(z.B. Gruppenchat, Videokonferenz)
Solche Formen müssen zeitlich zwischen der Lehrperson und allen Lernenden
koordiniert sein, z.B. könnte die reguläre Zeit gemäss Stundenplan dazu
genutzt werden. Die Lehrperson klärt dies mit der Klasse mindestens einen
Tag im voraus ab, zur Koordination erfolgt eine kurze Meldung an die
Klassenlehrperson.
Falls eine Schülerin / ein Schüler zeitlich oder aufgrund der Infrastruktur nicht
teilnehmen kann, muss eine alternative Form oder ein anderer Zeitpunkt
gefunden werden.

o

Selbstständige Formen
In diesen Formen des FU sollen die Lernenden zeitlich selbstständig einen
Auftrag bearbeiten. Der veranschlagte Zeitrahmen muss für die Lernenden
bekannt sein und es wird von der Lehrperson eine Zeitvorgabe gemacht, bis
wann der Auftrag zu erledigen ist. Die Lehrperson steht für Rückfragen in
einem definierten Zeitrahmen zur Verfügung.
Gerade in den unteren Jahrgängen ist es wichtig, die Aufträge in eher kleinen
Portionen zu erteilen.
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Krankheit und Absenzen:
•

Lernende, welche krank sind, melden dies unter Angabe des Grundes per E-Mail an
die Klassenlehrperson mit Kopie an das Sekretariat. Die Klassenlehrperson
informiert das Klassenkollegium.

•

Urlaubsgesuche von Lernenden werden per E-Mail an die Jahrgangsbetreuung in
der Schulleitung geschickt.

Beratung und Hilfe:
•

Für technischen Support wenden Sie sich in erster Linie an die betroffene
Fachlehrperson, dann an die Klassenlehrperson und wenn Sie noch nicht weiter
kommen an Michael Oettli (michael.oettli@krw.ch) oder Michael Beusch
(michael.beusch@krw.ch).

•

Das Angebot für psychologische Beratungen unserer Schulpsychologen und des
Care Teams steht nach wie vor zur Verfügung. Eine Kontaktaufnahme erfolgt am
besten per E-Mail (siehe KRW-Website: https://www.krw.ch/beratung/).

Öffnungszeiten:
•

Das Sekretariat ist in der aktuellen Woche normal geöffnet, ab der kommenden
Woche jeweils vormittags.

•

Ein Mitglied der Schulleitung ist täglich vor Ort. Die Mitglieder der Schulleitung sind
per E-Mail erreichbar.

•

Die Mediothek ist in der laufenden Woche jeweils vormittags von 8–12 Uhr für
Ausleihen geöffnet. Die Arbeitsplätze dürfen nicht benützt werden.
Alle Ausleihfristen sind bis Ende der Frühlingsferien verlängert.
Aufgrund der bundesrätlichen Weisung vom 16.3.2020 bleibt die Mediothek bis auf
Weiteres für jegliche Nutzung geschlossen. Bis zur Wiedereröffnung bleiben alle
Mahnungen ausgesetzt. Die Leihfristen werden automatisch angepasst.
Über Änderungen dieser Handhabe wird laufend auf der Homepage informiert.

•

Die Mensa ist geschlossen.

Termine:
•

Sämtliche Reisen, Konzerte, Theater und Proben sowie der Gegenbesuch des
Ungarn-Austauschs sind abgesagt.

•

Sämtliche Prüfungen und Präsentationen im Rahmen des Fachmatur-Abschlusses
sowie der Aufnahmeprüfungen finden gemäss Programm statt.

Die Schulleitung KRW:
Christian Sommer, Ursula Schifferle, Ueli Schlaginhaufen, Felix Ziegler

