
Regelung Absenzen während Fernunterricht/Quarantäne LP/SuS/ teilweise oder 
komplette Schulschliessung 2020/2021 
 
Die FMS war bereits während Wochen wegen des Corona-Virus im SJ19/20 geschlossen 
und wir haben mittlerweile alle einen Eindruck davon, wie der Unterricht ohne Präsenz an 
der Schule ablaufen wird. 
 
Keine Präsenz an der Schule bedeutet nicht, dass kein Unterricht stattfindet und dass 
Lehrpersonen oder Schüler*innen Ferien haben. Der Unterricht wird während einer 
(teilweisen/kompletten) Schulschliessung oder bei Quarantänesituationen so gut wie möglich 
durch die Lehrpersonen über digitale Medien fortgeführt, wobei von den Schüler*innen 
sowie den Lehrpersonen Erreichbarkeit und Zuverlässigkeit erwartet werden.  
Dies v.a. im Interesse der Schüler*innen, damit die schulischen Ziele so gut wie  möglich 
weiterverfolgt werden, um die Bildungsziele an den Abschlussprüfungen zu erreichen. 
 
An der FMS gelten folgende Regeln bezüglich "Absenzen" während des 
Fernunterrichts im Zusammenhang mit einer (teilweisen/kompletten) 
Schulschliessung oder bei Quarantänesituationen: 
 

1. Während des Fernunterrichts oder bei Quarantänemassnahmen haben 
Schüler*innen die Pflicht, auf den definierten Kanälen an sie gerichtete Aufträge von 
Lehrpersonen entgegenzunehmen und am Onlineunterricht teilzunehmen. 
Lehrpersonen nutzen für ihren Unterricht die Zeitfenster ihres Pensums, da sie dann 
für Fragen und Unterstützung bei den Aufgaben zur Verfügung stehen und für 
Schüler*innen keine Terminkollisionen mit anderen Unterrichtsverpflichtungen 
entstehen. Die Kamera muss dabei eingeschaltet sein und die Schüler müssen sich 
bei Onlineunterricht arbeitsfähig zeigen.  

2. Während Online-Unterrichtsphasen führen die Lehrpersonen eine Absenzenkontrolle 
durch und dokumentieren Versäumnisse/Verspätungen im digitalen Absenzenblatt.  

3. Schüler*innen, die krank sind und deshalb von zuhause aus keine Arbeitsaufträge 
erledigen können oder am Onlineunterricht teilnehmen können, melden sich vor dem 
Unterricht, der nicht mehr besucht werden kann, schriftlich bei der Klassenlehrperson 
ab und schicken innerhalb der vorgegeben Fristen (d.h. bis spätestens acht Tage 
nach der Absenz) über eduBS-Mail eine unterschriebene Begründung. Über die 
Annahme der Begründungen von Absenzen entscheidet die Klassenlehrperson. Sie 
kann bei Absenzen, die über eine Woche dauern, ein ärztliches Attest verlangen. 

4. Schüler*innen melden sich per eduBS-Mail bei der Klassenlehrperson wieder zurück, 
wenn sie nicht mehr krank sind.  

5. Am Ende der Woche gleicht die Klassenlehrperson die von den Schüler*innen 
gemeldeten Absenzen (Krankheit) und die von Fachlehrpersonen allfällig gemeldeten 
Absenzen ab. 

6. Sollten Schüler*innen aus technischen oder anderen Gründen einen Online-Termin 
nicht wahrnehmen oder einen Leistungsnachweis nicht erbringen können, so muss 
die Fachlehrperson unmittelbar kontaktiert werden und die Gründe dafür angeben. 
Tun sie dies nicht, kann die Klassenlehrperson die Annahme der Begründung 
verweigern und die Absenz wird als unbegründet gezählt. 

7. Wenn jemand über längere Zeit unbegründet abwesend ist, führt die 
Klassenlehrperson ein Gespräch mit der betroffenen Schüler*in und dokumentiert das 
Gespräch, z.B. in der Vorlage „Gesprächsnotiz“. Zudem werden durch die 
Klassenlehrperson geeignete pädagogische (vgl. hier Vorlage Vereinbarung)  
und/oder disziplinarische Massnahmen eingeleitet, die zur Verbesserung der 
Absenzensituation beitragen sollen. Im Wiederholungsfalle und bei nicht eintretender 
Besserung der Absenzensituation wird der/die Schüler*in direkt an die Konrektorin, 
Frau Schreiner,  weitergemeldet. Diese wird sich mit der Klassenlehrperson bezüglich 
weiterer Massnahmen absprechen. 

https://teams.microsoft.com/l/file/265CDB31-2626-4A38-878E-EA4B963433B3?tenantId=c2830bad-22b2-42bc-aa5d-ef8782b5981b&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fictedubs.sharepoint.com%2Fsites%2Fsstm_20200402115920_20300402%2FFreigegebene%20Dokumente%2FAbsenzen%2FVorschlag%20Vorlagen%20GN_und_Vereinbarung%2FGespr%C3%A4chsnotiz%20Absenzen_SuS%20in%20schwierigen%20Situationen%20Entwurf.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fictedubs.sharepoint.com%2Fsites%2Fsstm_20200402115920_20300402&serviceName=teams&threadId=19:efdcedb592774a7e9f68acca1e9cf08a@thread.skype&groupId=dee70697-786e-494d-83b7-88d12bdc7115
https://teams.microsoft.com/l/file/37CE555C-5C21-4525-9DAE-819655B43A83?tenantId=c2830bad-22b2-42bc-aa5d-ef8782b5981b&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fictedubs.sharepoint.com%2Fsites%2Fsstm_20200402115920_20300402%2FFreigegebene%20Dokumente%2FAbsenzen%2FVorschlag%20Vorlagen%20GN_und_Vereinbarung%2FVereinbarung_Vorlage_20_5.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fictedubs.sharepoint.com%2Fsites%2Fsstm_20200402115920_20300402&serviceName=teams&threadId=19:efdcedb592774a7e9f68acca1e9cf08a@thread.skype&groupId=dee70697-786e-494d-83b7-88d12bdc7115


8. Die bis zu einer (teilweisen) Schulschliessung oder Quarantänemassnahme 
aufgelaufenen Absenzen und allfällig damit zusammenhängende Vereinbarungen 
bleiben bestehen. Die Absenzen während des Fernunterrichts werden weiter gezählt 
und mit den vorgesehenen disziplinarischen oder pädagogischen Massnahmen 
geahndet. 

9. Schüler*innen, welche in den letzten Wochen vor oder während einer 
(teilweisen/kompletten) Schulschliessung oder bei Quarantänesituationen ein 
Aufgebot für ein Gespräch mit Frau Schreiner erhalten haben und sie nicht 
aufgesucht haben, müssen Frau Schreiner im Laufe der darauffolgenden Tage 
telefonisch kontaktieren (Tel.: 078 890 02 74). 

10. Arreste, welche vor der (teilweisen) Schulschliessung oder Quarantäne verhängt 
wurden, müssen nachgeholt werden, sobald der reguläre Schulbetrieb wieder 
aufgenommen wird.  
 

Diese Regelung gilt ab Eintreten einer teilweisen/kompletten Schulschliessung oder 
ab dem Beginn von Quarantänemassnahmen. 

 
Mit Hilfe dieser Absenzenregelung wollen wir versuchen, auch ohne direkte Präsenz 
Krisensituationen frühzeitig zu erkennen und, wo es notwendig erscheint, gezielte 
Unterstützung anbieten. 
Selbstverständlich sollen sich Schüler*innen auch melden, wenn sie mit der Situation nicht 
zurechtkommen, wenn sie zuhause in eine Krise geraten und Hilfe brauchen (auch wenn sie 
nicht krank sind, sondern vor anderen Problemen stehen). In einem solchen Fall wenden 
sich die Schüler*innen bitte zunächst an ihre Klassenlehrperson, dann an Frau Schreiner 
oder direkt an den Schulpsychologischen Dienst, Frau Stephanie Bider 
(stephanie.bider@bs.ch / Arbeitstage Di/Mi/Do).  
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