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Die Informatik kann effiziente Lösungen im Umgang mit Informationen anbieten. Dies hat sich 
die Kantonsschule im Umgang mit Absenzen zunutze gemacht. Urs Saxer

Absenz per Mausklick

Früher wurden die Informationen 
über die Absenzen in speziellen Ab-
senzenbüchlein eingetragen, von 
den Eltern unterschrieben und dann 
innerhalb einer bestimmten Frist 
von allen betroffenen Lehrpersonen 
visiert. Seit diesem Sommer gibt es 
an der Kantonsschule keine Absen-
zenbüchlein mehr. Die Schülerinnen 
und Schüler tragen ihre Absenzen 
stattdessen direkt auf der Schul-
plattform ein. Diese Absenzen wer-
den dann automatisch in die Kurslis-

Das erste Video zeigt, wie die Absen-
zen seit Neustem eingegeben werden. 
Quelle Youtube/Urs Saxer



ten der betroffenen Lehrpersonen 
geschrieben und müssen einmal pro 
Woche von den Lehrpersonen bestä-
tigt werden. Eine rechtzeitig einge-
tragene Absenz gilt grundsätzlich als 
entschuldigt (siehe dazu Video 1).

Natürlich werden die Absenzen-
meldungen immer noch kontrolliert. 
Statt dass dies in den Absenzen-
büchlein visiert wird, bestätigen die 
Lehrinnen und Lehrer die Anwesen-
heiten der Schülerinnen und Schüler 
in ihren Kurslisten auf der Schul-
plattform. Die Lehrpersonen geben 
bei der Bestätigung der Anwesenhei-
ten gleichzeitig auch noch an, in wel-
chen Lektionen eine Prüfung statt-
findet (siehe dazu Video 2).

Der Vorteil dieser Informatiklö-
sung zeigt sich bei der Auswertung. 

Bei einer Häufung von Absenzen, z. 
B. bei über 50 verpassten Lektionen, 

Das zweite Video demonstriert, 
wie die Absenzen durch die Lehrer 
bestätigt werden.
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bei mehreren nicht besuchten Prü-
fungen oder bei mehreren unent-
schuldigten Absenzen wird der 
Klassenlehrer mit einem Mail auto-
matisch benachrichtigt und gefragt, 
ob der betreffende Schüler zu einem 
Gespräch eingeladen soll. Ja, das 
Entscheidende im Umgang mit Ab-
senzen ist immer noch das direkte 
Gespräch. Die Informatik sorgt le-
diglich dafür, dass die Informatio-
nen automatisch und aktuell für 

diese Gespräche zur Verfügung ste-
hen. 

So sieht man in der Datenbank 
auf einen Blick die gesamte Liste 
der nicht besuchten Lektionen, in-
klusive der verpassten Prüfungen – 
und auch jenen Lektionen, die vor 
Prüfungen verpasst wurden. Diese 
umfassende Darstellung der Absen-
zensituation dient in erster Linie 
den Schülerinnen und Schülern, 
denn eine Anhäufung von Absenzen 

ist in der Regel ein Indikator für 
mögliche Lernschwierigkeiten – und 
je früher man diese zum gemeinsa-
men Thema macht, umso besser für 
alle Beteiligten. 

Und übrigens: Die Lehrerabsen-
zen können von den Schülerinnen 
und Schülern auf der Schulplattform 
neu auch in Echtzeit eingesehen 
werden. Und so hilft die Informatik 
mit, dass Schüler nicht vergeblich in 
die Schule kommen.
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