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Informationen und Richtlinien der Schulleitung 

vom 20.04.20 für die Lehrpersonen und die 

Schülerinnen und Schüler betreffend 

Erfahrungsnoten und Zeugnisnoten im FS 20 

 

Vorbemerkungen 
 

Die SLK (Schulleiterkonferenz der kantonalen Mittelschulen) hat in Absprache 

mit dem MBA (kantonales Mittelschul- und Berufsbildungsamt) auf  der Basis des 

Bildungsratsbeschlusses vom 25.3.20 gemeinsame Richtlinien für die Ermittlung 

der Erfahrungsnoten, für den Zeitpunkt der diesjährigen Vormaturitätsprüfungen 

und für die Gestaltung der Zeugnisse für das FS 20 verabschiedet. Die Schul-

leitung legt grossen Wert darauf , dass die Richtlinien in allen Punkten einge-

halten werden. 

 

Eine Ausnahmeregelung für die diesjährigen Maturprüfungen muss – wie bereits 

mehrfach erwähnt – auf  Ebene des Bundes erfolgen, da es um die Anerkennung der 

Abschlusszeugnisse für den Hochschulzugang geht. Eine solche Regelung ist erst für 

Anfang Mai in Aussicht gestellt. Die Schulleitungen haben keinerlei Entscheidungs-
befugnis noch Mitspracherecht, der Entscheid ist ein politischer.  

 

 

Richtlinien Corona Semester FS 20 
 

1. Für alle Klassen ausser den Maturklassen gilt: 

a) Ende FS 20 werden keine Promotionsentscheide gefällt. 

Stattdessen wird der Promotionsstand von Ende HS 19/20 

übernommen. 

b) Für das FS 20 werden keine Zeugnisnoten erteilt, ausser in den Fächern, 

deren Zeugnisnoten im SJ 19/20 gemäss Schulprogramm als 

Erfahrungsnoten zählen (siehe dazu Abschnitt 3). 

c) Das Zeugnis für das FS 20 enthält anstelle von Noten 

- eine Bemerkung, die besagt, dass im FS 20 wegen der Covid -19 

Pandemie keine Promotionsentscheide gefällt wurden, sowie den 

Promotionsstand Ende HS 19/20; 

- ein Beiblatt, das für jedes Fach eine Einschätzung der Lehrperson über 

die Leistungen und das Engagement der/des Lernenden festhält (in der 

Form eines von drei oder vier vorgegebenen Prädikaten; die def initive 

Form wird von der Schulleitung noch festgelegt). 
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d) Rückmeldungen sind für die Lernenden auch im Fernunterricht wichtig. Den 

Lernenden soll ausreichend Gelegenheit gegeben werden, die Lern-
fortschritte zu überprüfen, auch wenn keine promotionsrelevanten Noten oder 

Erfahrungsnoten benötigt werden. 

 

 

2. Maturklassen (6. Klassen) 

a) In den Maturklassen werden in allen Fächern die reglementarisch vorge-
sehenen Jahresnoten für das SJ 19/20 erteilt. Als Basis für die Jahresnoten 

dienen die Leistungen bis zum 13.3.20 (letzter Schultag vor Einstellung des 

Präsenzunterrichts). Die Jahresnoten ergeben die Erfahrungsnoten in den 

Fächern, in denen eine Maturprüfung vorgesehen ist, bzw. die Maturnoten in 

den Maturfächern ohne Prüfung. 

b) Um den Lernenden Gelegenheit zu geben, die Leistungen zu verbessern, wie 

dies auch bei einem normalen Verlauf  des Schuljahres realisierbar gewesen 

wäre, bieten die Lehrpersonen den Lernenden bis zum ordentlichen Zeitpunkt 

der Notenabgabe (25.05.20) die Möglichkeit, Leistungen zu erbringen, die 

auch bewertet werden und in die Jahresnote einf liessen können. 

c) Die Lern- und Arbeitsbedingungen für die Lernenden sind unter den gege-
benen Bedingungen sehr ungleich. Deshalb dürfen Noten, die in diesem 

Zeitraum (Fernunterricht) entstanden sind, nur einbezogen werden, wenn sie 

zu einer Verbesserung der Note im Vergleich zum Zeitpunkt 13.3.20 führen. 

d) Schrif tliche Prüfungen im klassischen Sinne können online nicht durchgeführt 

werden, da ihre Validität zweifelhalf t wäre (externe Unterstützung, nicht 

erprobte Prüfungsformen). Es gibt aber zahlreiche valide Leistungsbeur-
teilungen (wie mündliche Prüfungen über Teams), die eingesetzt werden 

können. Über die Form entscheidet die Lehrperson in Abhängigkeit des Fachs 

und der im regulären Unterricht gemachten Erfahrungen. 

e) Die Lehrpersonen teilen den Lernenden bis zum 30. April mit, welche 

Leistungen sie dieses Semester bis zur Notenabgabe noch erbringen 

können. 

 

3. Fächer mit Erfahrungsnoten in den 4. und 5. Klassen 

a) In den Fächern*, die gemäss Schulprogramm im SJ 19/20 Erfahrungsnoten 

erteilen müssen, tritt als Erfahrungsnote an die Stelle der beiden Semester-
noten eine Jahresnote. 

b) Als Basis für die Jahresnote gilt die Zeugnisnote HS 19/20. Ansonsten 

gelten die gleichen Bedingungen wie im Abschnitt 2 für die Maturklassen. 

 

4.  Vormaturprüfungen der 5. Klassen 

Alle Vormaturitätsprüfungen f inden nach den Sommerferien 2020 statt. 

 

5. Zusatzbestimmung 

In vereinzelten Fällen können Schülerinnen und Schüler darauf  angewiesen sein, 
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ein Zeugnis mit Noten (beispielsweise für d ie Bewerbung an eine ausländische 

Universität) zu erhalten. In solchen Fällen wende man sich an die Schulleitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fächer mit Erfahrungsnoten: 

- 4. Klassen: EWR (Note wird im Maturitätszeugnis 2022 ausgewiesen, zählt jedoch nicht 
für die Matur). 

- 5. Klassen: Chemie, Physik, Geograf ie oder Geschichte (je nach Wahl des 
Präferenzfachs) sowie Mu oder BG 
- 5i: Chemie, Physik, Geschichte; F oder It/L (je nach Sprachwahl) sowie Mu oder BG 

 

 


