REGLEMENT

S
Schulpflege
e

Jokertage
A)

G
Grundlage
Vo
olksschulve
erordnung
g § 30 .

B)

A
Ausführung
gsbestimm
mungen
–

Pro Scchuljahr kön
nnen die S
Schülerinne
en und Sch
hüler dem Unterricht ohne
Vorlieg
gen von Dispensatio nsgründen
n während zweier Tag
ge fernbleiben.
Diese sogenanntten Jokertaage könne
en auch ein
nzeln oder zusammen
ngefasst auf die Kind
dergartensstufe, auf die
d 1. – 3. Primarklass
P
se, auf die 4. – 6.
Primarrklasse bezziehungswe
eise auf die
e Sekundarstufe bezo
ogen werd
den.
Halbta
age gelten als Ganztaage.

–

Währe
end einer Stufe
S
nicht bezogene
e Jokertage
e verfallen..

–

Der Be
ezug von Jokertagen
n soll nach Möglichke
eit zwei Tag
ge vorher mit
dem Formular
F
„B
Bezug von Jokertage
en“ der Kla
assenlehrp
person mitg
geteilt
werden. Das Forrmular ist b
bei der Klassenlehrpe
erson erhä ltlich oder kann
auf der Website der Schule
e herunterg
geladen werden.
w
Da s Formularr ist
en Eltern oder
o
Dritten
n, denen eine
e
Schüle
erin oder eein Schülerr anvervon de
traut isst, zu unterrzeichnen.

–

Eltern oder Dritte
e, denen e
eine Schüle
erin oder ein
e Schülerr anvertraut ist,
sind da
afür veranttwortlich, d
dass alle weiteren
w
be
etroffenen Personen//Stellen
(Therapie, Fachle
ehrpersone
en, schulerrgänzende
e Betreuun g) über de
en Bezug vo
on Jokertag
gen inform
miert sind.

–

Als Sperrtage ge
elten der le
etzte Schulltag vor de
en Somme rferien (Schulpeziellem P
Programm)) sowie der erste Schhultag nach
h den
schlussstag mit sp
Sommerferien (G
Grüezi-Tag)). An diese
en Tagen dürfen
d
keinne Jokertag
ge bezogen werden.

–

Schüle
erinnen und
d Schüler ssind verpflichtet, den
n verpassteen Lernstofff sowie
Lernko
ontrollen in
n Absprach
he mit den Lehrperso
onen nachzzuholen.

–

Die Kla
assenlehrp
person träg
gt die Joke
ertage mit einem „J““ in die Absenzenliste ein.
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C)

In
nkraftsetzu
ung
D
Das Reglem
ment tritt pe
er 1. Augu
ust 2015 in Kraft und ersetzt diee bisherige
e Regelu
ung.

Fehralttorf, 24. Juni 2015
Schulp
pflege Fehraltorf

Beatricce Maier

Franziska Maier

Präsidenttin

Leitung Schulverwaltu
ung
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