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Liebe Eltern 
Liebe Leserinnen und Leser 

Ein ausserordentliches, von der Coronakrise gepräg-
tes Schuljahr liegt hinter uns: Nach der am Freitag, 13. 
März verkündeten nationalen Schulschliessung muss-
ten wir unsere Schüler/innen vom 16. März bis 8. Mai 
im Fernunterricht beschulen. Für die 3.—5. Klassen 
dauerte die Fernunterrichtsphase sogar bis zum 10. 
Juni und auch die UG-Schüler/innen mussten wäh-
rend der Maturaprü ungen nochmals ür 1,5 Wochen 
in den Fernunterricht zurückkehren. Immerhin sahen 
wir unsere Oberstu enschüler/innen ab dem 11. Mai 
ür Präsenzprü ungen, die zwecks Einhaltung der Ab-

standsregeln in der Mensa und im Theaterkeller statt-
anden, ab und zu wieder im Schulhaus, so dass sich 

dieses allmählich neu belebte. Obwohl der entspre-
chende Regierungsratsbeschluss sehr kurz ristig er-
olgte und uns vor grosse organisatorische Heraus-
orderungen stellte, waren wir schliesslich roh, dass 

wir ab dem 15. Juni auch die Oberstu enschüler/innen 
wieder an der KSR unterrichten dur en, wenngleich 
die 4.- und 5.-Klässler/innen nur in Halbklassen. Aber 
so waren persönliche Begegnungen und sozialer Aus-
tausch wieder möglich, das verrückte Schuljahr konn-
te gemeinsam abgeschlossen und vor den langen 
Sommer erien voneinander Abschied genommen 
werden. 
Nun geniessen wir die verdienten Sommer erien und 
erholen uns von den ungewöhnlichen Heraus orde-
rungen. Welche Auswirkungen die lange Fernunter-
richtsphase hatte, wo bei den Schüler/innen all ällig 
Stofflücken bestehen, die es au zuarbeiten gilt, wer-
den wir zu Beginn des nächsten Schuljahres sorg äl-
tig analysieren und wo nötig Massnahmen ergrei en. 
Da au grund der Coronakrise im letzten Quartal aus-
ser den Maturaprü ungen und der Matura eier keine 
besonderen Schulanlässe durchge ührt werden konn-
ten, beschränkt sich der Rückblick in diesen KSR-
Nachrichten au  diese beiden Ereignisse. Da ür 
schauen wir voraus au  das kommende Jubiläumsjahr 
zum 50. Geburtstag der KSR.  

JULI 2020

Maturaprü ungen 2020

Vom 18.—26. Mai anden die schri lichen Maturaprü-
ungen statt. Au  die mündlichen Prü ungen musste 

au grund der ausserordentlichen Situation verzichtet 
werden. Für die schri lichen Prü ungen galten stren-
ge Schutzmassnahmen: Sie anden klassenweise und 
zeitlich versetzt in Grossräumen verschiedener Ge-
bäudetrakte mit separaten Eingängen statt. Umso 
er reulicher war es, dass alle Kandidat/innen gesund 
zu den Prü ungen antraten und diese reibungslos 
ablie en. 

Von den 86 angetretenen Kandidat/innen haben 82 
die Prü ungen bestanden, was einer schönen Er olgs-
quote von 95,3% entspricht. Er reulich sind auch die 
hervorragenden Spitzenresultate: Laura Marbacher 
(6d) hat mit einem Notendurchschnitt von 5,75 das 
beste Maturaergebnis erzielt. Au  den Rängen 2 und 3  
haben sich Alexandra Aregger (6a) mit 5,71 und Anja 
Schröter (6d) mit 5,68 platziert. Wir sind roh, dass wir 
trotz der ausserordentlichen Situation am 19. Juni 
eine Matura eier durch ühren und die schönen Resul-
tate unserer Maturi und Maturae in würdigem Rah-
men eiern konnten! 
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Ausblick au  das Schuljahr 20/21

Jubiläum „50 Jahre KSR“ 

 

Neue Fächer in der 2. Klasse am UG 
Au  Beginn des Schuljahres 19/20 wurden am Untergymna-
sium au  Stu e 1. Klasse einlau end die neue Wochenstun-
denta el und der neue kantonale Lehrplan einge ührt. Im 
vergangenen Schuljahr wurden die Erstklässler/innen erst-
mals im neuen Fach In ormatik, welches das bisherige 
Fach Tastaturschreiben ablöst, unterrichtet. In der 2. Klas-
se gibt es ab dem nächsten Schuljahr olgende Neuerun-
gen: Anstelle der bisher zur Wahl stehenden Schienen ä-
cher Natur & Technik und Latein besuchen alle Zweitkläss-
ler/innen das neue Fach Naturwissenscha en & Technik 
(NWT). Es ist mit 2 Wochenstunden dotiert; dazu kommen 
im 14-Tages-Rhythmus zwei Praktikumslektionen in Halb-
klassen. Gemäss dem kantonalen Lehrplan (vgl. KSR-
Homepage) gibt das Fach NWT „einen ersten Einblick in die 
Biologie, Chemie und Physik. Fragestellungen und Themen 
aus diesen Fachbereichen werden im Unterricht anhand 
von alltäglichen Objekten und Vorgängen aus Natur und 
Technik verknüp .“ Im vergangen Jahr konnten wir ür das 
Fach NWT extra ein neues, modernes Fachzimmer mit inte-
grierten Praktikumsplätzen einrichten, so dass wir auch 
betre end In rastruktur nun über optimale Voraussetzun-
gen ür die MINT-Förderung au  der Unterstu e ver ügen. 
Zur teilweisen Kompensation des au gehobenen Schienen-
achs Latein werden au  Stu e 2. Klasse in das Fach 

Deutsch neu zwei Lektionen Interdisziplinärer Sprachver-
gleich (ISV) integriert. Im ISV setzen sich die Schüler/innen 
mit der Herkun  der Wörter und der Viel alt der Sprachen 
auseinander und vergleichen Grammatik, Morphologie und 
Syntax des Deutschen mit anderen ihnen bekannten 
(Fremd-)Sprachen. ISV wird entweder von der Deutschlehr-
person oder von Französisch– und Englischlehrpersonen, 
die eben alls einen Studienabschluss und gymnasiale Un-
terrichtser ahrung im Fach Deutsch haben, unterrichtet. 
Die Noten in ISV zählen zum Fach Deutsch; detaillierte In-
ormationen werden die Schüler/innen von ihren Deutsch-

lehrpersonen erhalten. 

Schuljahresschluss 2021 
Der Schuljahresschluss 2021 ist noch in weiter Ferne, den-
noch liegt uns daran, Sie rechtzeitig zu in ormieren, dass 
an der KSR das Schuljahr neu jeweils am Freitagmittag der 
letzten Schuljahreswoche um 11.25 Uhr endet (statt wie 
bisher am Donnerstagmittag). Im Schuljahr 20/21 ist dies 
konkret der Freitag, 9. Juli 2021, 11.25 Uhr. Wir bitten Sie, 
Ihre Ferien entsprechend zu planen. Die Gründe ür die 
Verschiebung des Schuljahresschlusses sind die olgenden: 
Neu werden wir die Promotionskon erenzen der 1. bis 3. 
und der 5. Klassen am Mittwoch der letzten Schulwoche 
durch ühren ( ür die Schüler/innen ist an diesem Tag un-
terrichts rei). Die Promotionskon erenzen der 4. Klassen 
inden bereits am Donnerstagnachmittag der zweitletzten 

Schulwoche statt, weil die Viertklässler/innen ab der da-
rau olgenden Woche ihr Fremdsprachenpraktikum absol-
vieren. Die Vorverschiebung der Promotionskon erenzen 
hat pädagogische Gründe: Wir wollen damit erreichen, 
dass wir den Schüler/innen und Ihnen als Eltern die Zeug-
nisse rechtzeitig vor Ferienbeginn zustellen können, so 
dass im Fall von Nichtpromotionen noch genügend Zeit ür 
Gespräche mit der Klassenlehrperson oder der Schulleitung 
betre end Repetition, Übertritt an die Sekundarschule oder 
andere Ausbildungswege bleibt.  

Administratives 

· Rechnungsversand 

· In ormationen zum Schuljahresbeginn 20/21
Au grund der weiterbestehenden besonderen Lage in or-
mieren wir zum aktuellen Planungsstand und zu den 
Schutzvorkehrungen gemäss BKD. 
· Klassenspezi ische Beilagen 
Abhängig von der Klassenstu e Ihres Sohnes/Ihrer Tochter 
erhalten Sie mit diesen KSR-Nachrichten weitere In ormati-
onen/Beilagen. 


