Prüfungsregelung im Fernunterricht:
Das gilt an der Kantonsschule Alpenquai Luzern
Das Bildungs- und Kulturdepartement hat am 20. März 2020 eine Weisung betreffend Durchführung von Prüfungen während des vom Bundesrat angeordneten Verbots von Präsenzunterricht erlassen.
«Zählende» Prüfungen dürfen bis zum 19. April nur in Fächern durchgeführt werden, die Erfahrungsnoten für das Maturazeugnis liefern. Das heisst konkret, in allen Fächern der Maturaklassen, in den Fächern Chemie, Bildnerisches Gestalten und Musik in den Vormaturaklassen bzw. in der Klasse 5s.

In allen andern Fächern und Klassenstufen können sogenannte formative Tests
durchgeführt werden: Kontrollen, die den Schüler/-innen erlauben, zu überprüfen, ob
sie die Lernziele erreicht haben, die jedoch nicht zu den Zeugnisnoten zählen.
Durch den Verzicht auf «zählende» Prüfungen sollen Lernende (und ihre Familien)
sowie Lehrpersonen entlastet werden. Sie gewinnen Zeit, sich mit der noch ungewohnten Arbeitsweise des Fernunterrichts vertraut zu machen.
Bezüglich der Matura gilt nach wie vor das Ziel, am Ende dieses Schuljahres ein Maturazeugnis aushändigen zu können. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht,
in welcher Form die Maturaprüfungen durchgeführt werden können. Im Moment gehen die Vorbereitungen wie geplant weiter. Es ist jetzt vor allem wichtig, zu validen
Erfahrungsnoten zu kommen. Unter den Bedingungen des Fernunterrichts ist dies
eine Herausforderung.
Die Lehrpersonen wurden aufgerufen, so weit möglich Fernprüfungen durchzuführen.
Sie werden ihnen mitteilen, in welcher Form dies geschehen wird.
In Ausnahmefällen sind vom Bildungs- und Kulturdepartement auch Präsenzprüfungen vor Ort erlaubt. Die Schulleitung wird solche jedoch angesichts der gegenwärtigen Situation nur äusserst restriktiv und unter strengsten Vorsichtsmassnahmen bewilligen.
Die praktische Maturaprüfung im Ergänzungsfach Sport kann am 9. April nicht durchgeführt werden. Wir werden wieder informieren, zu welchem Zeitpunkt und in welcher
Form sie nachgeholt wird.
Vorspiele für das Wahlpflichtfach Musik in der 5. Klassen werden im Moment auch
keine durchgeführt.
Niemand kann im Moment genau abschätzen, wie sich die Corona-Virus-Pandemie
bei uns weiterentwickelt. Deshalb muss man damit rechnen, dass auch Regelungen
für die Schule wieder geändert werden.
Ich hoffe, dass Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, mit der nötigen Flexibilität und
Geduld mit dieser Situation umgehen können und danke Ihnen für Ihr konstruktives
Mitwirken.
Luzern, 20. März 2020

Dr. Hans Hirschi, Rektor

