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Klassenlisten Schuljahr 2022/2023
Grundsätzlich bleiben die Lernenden der bisherigen Klassen beisammen. Eine Ausnahme bilden die Klassen U20abc. Diese drei Klassen werden neu zu den Klasen L22abc zusammengestellt. Dabei werden auch einige Lernende in die Klasse K22 (KZG) eingeteilt. Über das Vorgehen und den Einbezug der Lernenden haben wir die Betroffenen im Frühling schriftlich orientiert.
An den Notenkonferenzen vom Schuljahresende entscheidet sich, welche Lernenden allenfalls
nicht promoviert werden und repetieren bzw. die Kantonsschule verlassen. Die Klassenlisten
haben daher noch provisorischen Charakter. Die definitiven Klassenlisten werden in der ersten Woche der Sommerferien aufgeschaltet, wenn alle Rückmeldungen von den Nichtpromovierten über ihren weiteren Ausbildungsweg eingetroffen sind.

Stundenpläne 2022/23
Der vorliegende Stundenplanentwurf stellt einen Jahresstundenplan dar. Daher werden einige
Fächer mehrmals in einem Lektionsfeld aufgeführt, weil im Laufe des Schuljahres eine Änderung eintritt - beispielsweise Wechsel zu Halbklassenunterricht, semesterweiser Unterricht
u.dgl. Zudem sind einige Spezialfächer im Stundenplan aufgeführt (BFSTK), die nur einzelne
Lernende betreffen. Die Kürzel und Fachabkürzungen sind in einem separaten Dokument erklärt.
In einigen Fächern findet der Unterricht in Halbklassen statt (TG, HW, IN, NT-Praktikum, BP,
CP) oder in klassenübergreifenden Kursen (Sport, WBG, WMU). Die Gruppeneinteilungen werden am ersten Schultag in den Klassenstunden oder von den Fachlehrpersonen gemacht.
In den einzelnen Lektionsfeldern finden bei grossen Klassenkopplungen nicht immer alle Abkürzungen Platz (z. B. EF) oder der Zeitraster lässt sich nicht eindeutig abbilden (TG, HW, alternierender/semesterweiser Unterricht auf bestimmten Stufen BI, CH, GS). In diesen Fällen sind Erklärungen direkt in den betroffenen Lektionen vermerkt oder separate Dokumente vorhanden.
Wöchentlich alternierende Lektionen oder die Notwendigkeit, mehrere Schwerpunktfächer über
zwei Klassenstufen hinweg zusammenzulegen, führen dazu, dass sich Lücken (Zwischenstunden) in den Stundenplänen finden. Diese können und sollen für eigenverantwortetes Arbeiten,
Hausaufgaben erledigen oder auch für den individuellen Instrumentalunterricht genutzt werden.
In den tieferen Klassenstufen findet oft ein Studium mit Aufsicht durch eine Lehrperson statt.

Freifachanmeldungen 2022/2023
Die Ausschreibungen zu den einzelnen Freifachkursen sind über die Webseite aufrufbar. Für
die Anmeldung gelten die im entsprechenden Merkblatt aufgeführten Rahmenbedingungen. Die
Anmeldung zu den einzelnen Freifächern erfolgt elektronisch durch ein Online-Formular. Der
entsprechende Link wird allen Lernenden per Email zugestellt (keine Einschreibelisten mehr).
Beachten Sie bitte, dass der Freifachunterricht teilweise kostenpflichtig ist und diese Kosten
auch im Schuljahr 22/23 Fr. 100.- pro Freifach betragen.
Schülerinnen und Schüler der neu eintretenden Klassen erhalten den Link zur Freifachanmeldung in der ersten Woche nach den Sommerferien und haben dann die Möglichkeit, sich anzumelden.
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