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Mittelschulen: 
Sonderregelungen auf der Mittelschulstufe während der Corona-Pandemie sowie Festlegung von 
Sonderregelungen bei den Abschlussprüfungen 

1. Ausgangslage 

1.1 Allgemeines 

Mit Beschluss vom 16. März 2020 hat der Bundesrat weitreichende Massnahmen zur Be 
kämpfung der Corona-Pandemie und Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus ge 
troffen (Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus [COVI D-19] vom 
13. März 2020, COVID-19-Verordnung 2, SR 818.101.24). Gemäss Art. 5 Abs. 1 COVID- 
19-Verordnung 2 sind Präsenzveranstaltungen in den Schulen der Sekundarstufe II, Hoch 
schulen und übrigen Ausbildungsstätten voraussichtlich bis am 8. Juni 2020 verboten, 
vorbehalten bleiben angesagte Prüfungen an Schulen, unter Beachtung der Schutzmass 
nahmen. 

Die Mittelschulen des Kantons Schwyz (Gymnasien und Fachmittelschulen) führen seit der 
Schliessung der Mittelschulen anstelle von Präsenzunterricht Fernunterricht durch. Da 
durch diese Massnahme der ordentliche Schulunterricht gewissen Änderungen unterliegt, 
ist es notwendig, einige Punkte für den Schulbetrieb zu regeln, solange das Verbot des Prä 
senzunterrichts weiterbesteht. Der Bundesrat hat am 16. April 2020 beschlossen, dass 
eine Lockerung der Massnahmen in verschiedenen Bereichen umgesetzt wird. Es ist vor 
gesehen, dass in der dritten Etappe der Lockerung die Mittelschulen voraussichtlich ab 
8. Juni 2020 den Präsenzunterricht wieder aufnehmen können; den definitiven Entscheid 
dazu wird der Bundesrat am 27. Mai 2020 fällen, abhängig vom Pandemieverlauf. 

1.2 Grundsätzliche Frage zur Durchführung der Matura- und Abschlussprüfungen 

Der Bundesrat hat am 29. April 2020 der von der Konferenz der kantonalen Erziehungs 
direktoren (EDK) vorgeschlagenen, föderalistischen Lösung zugestimmt. Diese lässt es den 
Kantonen frei, aufgrund der besonderen Lage infolge der Corona-Pandemie auf Teile der 
Prüfung oder sogar ganz auf diese zu verzichten (COVI D-19-Verordnung gymnasiale Matu 
ritätsprüfungen vom 29. April 2020, SR 413.16). Die epidemiologische Lage im Kanton 
Schwyz (Stand heute) lässt die Durchführung von Prüfungen zu, gibt es doch praktisch 
keine von der Pandemie betroffenen Mitglieder an den Mittelschulen im Kanton Schwyz. 

In enger Absprache mit den Rektorinnen und Rektoren der Mittelschulen wurden bereits im 
März 2020 vorbehaltene Entschlüsse bezüglich der Abschlussprüfungen und der Promo 
tion an den Mittelschulen gefasst. Es bestand immer ein klarer Konsens darin, dass zumin 
dest an der schriftlichen Prüfung festgehalten werden soll. Die Rektorinnen und Rektoren 
der Schwyzer Mittelschulen haben sich anlässlich einer Konsultation innerhalb der Konfe 
renz der Schweizer Gymnasialrektorinnen und -rektoren (KSGR) klar für die Durchführung 
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von Maturaprüfungen eingesetzt. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit er 
halten, sich über ihr Wissen und ihre Kompetenzen der letzten zwei Schuljahre im Rahmen 
einer Abschlussprüfung ausweisen zu können. Die Matura 2020 soll später nicht als 
,,Zweitklass-Matura" bezeichnet werden können. Das Ablegen einer umfassenden Schluss 
prüfung gehört als wichtiger Teil zur Ausbildung am Gymnasium und bietet eine gute Aus 
gangslage für das künftige Hochschulstudium. 

Die schriftlichen Prüfungen finden vom 25. bis 29. Mai 2020 statt, zu einem Zeitpunkt 
also, wo die Schulräumlichkeiten weitgehend frei sind und die Schutzmassnahmen wirk 
sam umgesetzt werden können. Selbstverständlich werden bei allen Prüfungen die spe 
ziellen Bedürfnisse von vulnerablen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen be 
rücksichtigt. 

Im Normalfall finden die schriftlichen Abschlussprüfungen im Kanton Schwyz jeweils Ende 
April in der Woche vor den Frühlingsferien statt. Dieser Zeitplan konnte aus oben erwähn 
ten Gründen nicht eingehalten werden. Die Schulen wurden aber rechtzeitig vor den Früh 
lingsferien darüber orientiert, dass vorgesehen ist, die schriftlichen Prüfungen in der Wo 
che vom 25. bis 29. Mai 2020 durchzuführen, vorbehalten übergeordneter Beschlüsse des 
Bundesrates. Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen sind somit klar orientiert 
über den wahrscheinlichen Ablauf und konnten bzw. können sich somit auf die Vorberei 
tung der schriftlichen Prüfung konzentrieren. Dabei ist festzuhalten, dass die Abschluss 
klassen sich im Fernunterricht vorwiegend mit Repetitionen des Stoffes befasst haben. 
Dies gehört zum üblichen Jahresablauf. Die Schülerinnen und Schüler hatten somit in die 
sem Jahr einen längeren Zeitraum für die Prüfungsvorbereitung, als dies sonst üblich ist. 
Zudem ist mittlerweile bekannt, dass sie von den mündlichen Prüfungen entlastet werden 
und sich somit noch intensiver mit der Vorbereitung der schriftlichen Prüfungen befassen 
können. Dafür stehen auch nach den Ferien noch zwei Wochen zur Verfügung. 

In einem Schreiben an den Vorsteher des Bildungsdepartementes (eingegangen am 
4. Mai 2020) und an die Mitglieder des Erziehungsrats wehren sich eine Mehrheit der 
Maturandinnen und Maturanden aller fünf Mittelschulen gegen den Beschluss des Bil 
dungsdepartements und des Erziehungsrates, die schriftlichen Abschlussprüfungen durch 
zuführen. Sie verlangen eine einheitliche Lösung in der ganzen Schweiz und sorgen sich 
um die Gesundheit bei der Durchführung der Prüfung. 

Hier ist deutlich anzuführen, dass in einer Mehrheit der Kantone die Maturaprüfungen 
durchgeführt werden, grösstenteils - wie im Kanton Schwyz auch - in reduziertem Umfang. 
Der Bundesrat eröffnete mit seinem Beschluss die Möglichkeit, ganz auf die Maturaprüfun 
gen zu verzichten, sofern eine Durchführung primär wegen der Pandemie nicht möglich 
sein sollte. Im Kanton Schwyz besteht diesbezüglich keine Veranlassung, ganz auf die Prü 
fungen zu verzichten. Um den Schwyzer Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen 
(Gymnasium und Fachmittelschule) entgegen zu kommen, sind bei den Notenberechnun 
gen gewisse Anpassungen vorgesehen, so dass sie möglichst keine Nachteile in Kauf zu 
nehmen haben und die Chance, die Abschlussprüfungen zu bestehen, derjenigen beim 
ordentlichen Prüfungsverfahren in nichts nachsteht. 

Der Erziehungsrat soll deshalb, gestützt auf die§§ 13 und 26 des Mittelschulgesetzes 
(SRSZ 611.210), wichtige Punkte für die Organisation des Unterrichts sowie die Promo 
tions- und Prüfungsbestimmungen an den Mittelschulen während der Corona-Pandemie 
regeln. 
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2. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Regelung gilt solange die vom Bundesrat erlassene ausserordentliche Lage 
aufgrund der Corona-Pandemie gültig ist und legt einzelne Punkte fest, welche 
Auswirkungen auf das Schuljahr 2019/2020 und allenfalls darüber hinaus haben. 

§ 2 Schuljahr 

Gemäss den Empfehlungen der EDK soll das Schuljahr 2019/2020 für alle Schul 
stufen als vollwertiges Schuljahr angerechnet werden; aufgrund des fortgesetzten 
Unterrichts in Form von Fernunterricht spricht nichts gegen diese von der EDK 
empfohlene Regelung. Auch die Schul- und Ferienzeiten behalten gemäss dem 
ordentlichen kantonalen Ferienplan ihre Gültigkeit. Es werden keine Ferien ge 
kürzt oder die Schulzeit verlängert. In Bezug auf die Abschlussprüfungen ist 
sicherzustellen, dass diese ab dem 25. Mai 2020 durchgeführt und die Ab 
schlusszeugnisse bis spätestens Ende des Schuljahres den erfolgreichen Schü 
lerinnen und Schülern abgegeben werden können. 

§ 3 Unterricht 

Als Ersatz für den verbotenen Präsenzunterricht haben die Mittelschulen Fern 
unterricht zu leisten. Um eine möglichst einheitliche Handhabung der Wiederauf 
nahme des Präsenzunterrichts sicherstellen zu können, erlässt das Amt für Mittel 
und Hochschulen entsprechende Vorgaben. 

§ 4 Lehrplan 

Der Lehrplan wird nicht eingeschränkt. Während des Verbots des Präsenzunter 
richts können bei einzelnen Schülerinnen und Schülern Lücken im Lernfortschritt 
entstehen. Solche Lücken müssen im noch folgenden Präsenzunterricht oder 
allenfalls im Folgesemester geschlossen werden. Die Verantwortung dafür liegt 
teilweise bei den Fachlehrkräften, teilweise aber auch bei den einzelnen Schü 
lerinnen und Schülern, welche sich im Sinne des selbstorganisierten Lernens 
(SOU Zusatzinformationen, Stoffinhalte und Kompetenzen proaktiv bei der ent 
sprechenden Lehrperson oder im Selbststudium holen müssen. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen finden gezielte Vorberei 
tungen (z.B. Repetitionen) im Hinblick auf die Abschlussprüfungen statt. Die 
Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen der Abschlussklassen sind vor 
den Frühlingsferien Ende April 2020 über die Grundlagen des Prüfungsablaufs 
informiert worden (Fokus auf die schriftlichen Prüfungen und Verzicht auf die 
mündlichen Prüfungen; Zeitpunkt der schriftlichen Prüfungen: 25. bis 29. Mai 
2020), so dass eine gezielte Prüfungsvorbereitung möglich ist. 

§ 5 Promotionsbestimmungen gymnasiale Maturitätsschule / Fachmittelschule (exkl. 
Fachmaturitätslehrgänge) 

Die Promotionsbestimmungen für die gymnasialen Maturitätsschulen (§§ 5 - 7) 
und für die Fachmittelschule - exkl. Fachmaturitätslehrgänge - (§§ 8 - 10) sind 
praktisch identisch. In der Vorlage sind sie dennoch zweimal aufgeführt, so dass 
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eine eindeutige Zuordnung zum einzelnen Bildungsgang möglich ist. Die Erläute 
rung erfolgt deshalb nur einmal (§§ 5 - 7) zu den gymnasialen Maturitätsschulen. 
Sie gelten jedoch sinngemäss auch für die Fachmittelschulen (§§ 8 - 10). 

a) Beurteilung 

Auf summative Beurteilungen mit Noten, gestützt auf allfällige schulinterne Prü 
fungsreglemente wird während des Fernunterrichts verzichtet. Die Lehrpersonen 
sind jedoch frei, Leistungsnachweise in verschiedenen Formen einzufordern (Be 
richte, Beschreibungen, Aufsätze, Sachtexte, aber auch Online-Prüfungen oder 
weitere Formen). In allen Fächern, welche zu einer Semesternote führen, die rele 
vant ist für eine Abschlussnote, muss zwingend ein Leistungsnachweis erbracht 
und benotet werden. 

Der Fernunterricht an den Mittelschulen wurde grösstenteils mit Erfolg und in 
kreativen Lehrformen durchgeführt. Dennoch gab es beträchtliche Unterschiede 
in Bezug auf die Ausrüstung und den Umgang der ICT-Mittel bei den Schülerin 
nen und Schülern der verschiedenen Schulen. Überall dort, wo bereits im Prä 
senzunterricht stark mit elektronischen Mitteln gearbeitet wird und/oder wo das 
Prinzip BYOD vollständig umgesetzt ist, war die Umstellung auf den Fernunter 
richt einfacher. Bei anderen Schulen mussten die Grundsätze und die Lehrfor 
men zuerst abgesprochen und aufgebaut werden. Andererseits gab es auch Un 
terschiede in Bezug auf die Einforderung von Lernkontrollen. In der ausserordent 
lichen Rektorenkonferenz vom 16. März 2020 wurde entschieden, dass im Fern 
unterricht keine herkömmlichen Prüfungen, wie sie im Präsenzunterricht üblich 
sind, durchgeführt werden sollen, da die notwendigen Prüfungsbedingungen nur 
sehr eingeschränkt, wenn überhaupt, hergestellt werden können (z.B. die Kon 
trolle, dass die Prüfung effektiv selbstständig und ohne fremde Hilfe abgelegt 
wird). Wie oben erwähnt, gab es dennoch einige Lehrpersonen, welche Lernkon 
trollen eingefordert haben. Beim Grossteil der Schülerinnen und Schüler (mit 
Ausnahme der Abschlussklassen) sind nach der Wiederaufnahme des Präsenz 
unterrichts herkömmliche Prüfungen wieder möglich. Es ist jedoch wichtig und 
prioritär, dass im noch folgenden Präsenzunterricht allfällige Lücken aufgeholt 
werden können, so dass ein lückenloser Anschluss an das nächste Schuljahr für 
möglichst alle Schülerinnen und Schüler sichergestellt werden kann. 

§ 6 b) Semesterzeugnis 

Die im zweiten Semester erbrachten Noten, welche zu einem grossen Teil im Fern 
unterricht entstanden sind, sollen zwar in einem Semesterzeugnis erfasst werden, 
allerdings mit dem Vermerk „kein Präsenzunterricht während X Wochen wegen der 
Corona-Pandemie". Dieses Zeugnis soll auf Grund der oben erläuterten unter 
schiedlichen Bedingungen keine Promotionswirkung haben. 

Die Schlussnoten in diesem Zeugnis sollen jedoch im Fall eines knappen Nicht 
Bestehens der Abschlussprüfung relevant werden und zu Gunsten der betreffen 
den Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden (vgl. §§ 15 bzw. 20). 

§ 7 c) Promotion 

Basierend auf dem Grundsatz, dass den Schülerinnen und Schülern aus dem 
Fernunterricht kein Nachteil erwachsen soll, wird auf die Promotion auf der Basis 
dieses Semesterzeugnisses verzichtet. Massgebend für die Promotion ist das erste 
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Semesterzeugnis aus dem Schuljahr 2019/2020 (Ende Januar 2020), welches 
vollständig im Normalunterricht zustande gekommen ist. Dessen Wirkung bleibt 
bestehen bis zur nächsten Promotion, welche am Ende des ersten Semesters im 
Schuljahr 2020/2021 erfolgt. Das bedeutet, dass ein Schüler oder eine Schülerin, 
welche am Ende des ersten Semesters im Schuljahr 2019/2020 provisorisch pro 
moviert wurde, bis zum Ende des ersten Semesters des nächsten Schuljahres wei 
terhin in diesem Promotionsstand verbleibt. Entsprechend werden damit auch kei 
ne Promotionsentscheide zu Ungunsten von Schülerinnen oder Schülern gefällt, 
also konkret Rückversetzungen oder Wegweisungen von der Schule. Entscheide 
einer Nicht-Promotion können erst am Ende des nächsten Semesters wieder voll 
zogen werden. 

§ 11 Gymnasiale Maturitätsprüfungen 

Wie bereits in der Medienmitteilung vom 30. April 2020 kommuniziert soll grund 
sätzlich an den Abschlussprüfungen im Kanton Schwyz festgehalten werden. Auf 
Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie können jedoch nur die schriftli 
chen Prüfungen durchgeführt werden, auf die mündlichen Prüfungen beim Gym 
nasium wie auch bei der FMS wird verzichtet. Die Gründe liegen darin, dass in 
Anbetracht des deutlich späteren Termins der schriftlichen Prüfungen die nach 
gestellte zeitliche Organisation der mündlichen Prüfungen sowie der Einbezug 
der Expertinnen und Experten, von welchen einige unter die Risikogruppe fallen, 
grosse Schwierigkeiten bereiten würde. Zudem werden die Schülerinnen und 
Schüler so von der Vorbereitung der mündlichen Prüfungen entlastet und können 
sich fokussiert auf die schriftlichen Prüfungen vorbereiten. 

a) Grundsatz 

Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen im Reglement über die Maturitätsprü 
fungen. Abweichungen gibt es beim Prüfungsumfang (nur schriftliche Prüfungen), 
bei der Ermittlung der Maturitätsnoten, bei der Rundung sowie beim Vorgehen bei 
knappem Schlussergebnis. Die Spezialregelungen haben zum Ziel, dass die Ein 
schränkungen im Fernunterricht und Anpassungen bei der Prüfungsorganisation 
zumindest teilweise zugunsten der Schülerinnen und Schüler kompensiert werden 
können. 

§ 12 b) Prüfungsumfang 

Es finden ausschliesslich die schriftlichen Prüfungen in den fünf vorgesehenen 
Prüfungsfächern (Deutsch, Französisch, Mathematik, Englisch bzw. Latein an der 
Stiftsschule Einsiedeln, individuelles Schwerpunktfach) statt. 

§ 13 c) Maturitätsnoten 

Die Maturitätsnoten in den oben erwähnten Fächern bestehen normalerweise aus 
dem Mittelwert der Erfahrungs- und der Prüfungsnote. Die Erfahrungsnote besteht 
normalerweise aus dem Mittelwert der beiden letzten Semesternoten, in welchem 
das Fach unterrichtet wurde, während die Prüfungsnote aus dem Mittelwert der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfung besteht. Die Erfahrungs- und die Prü 
fungsnote werden somit je zu 50% gewichtet; dies wird gemäss Maturitätsanerken 
nungsreglement (MAR) so festgelegt. In allen Maturitätsfächern, in welchen keine 
Maturitätsprüfung vorgesehen ist, gilt die Erfahrungsnote als Schlussnote. 
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Ordentliche Regelung: 

Beispiel: Fach Mathematik (mit Prüfung) 

Erfahrungsnote Mittelwert Prüfungsnote Mittelwert Maturitätsnote 

5.0 Semester 1 3.5 schriftlich 

4.5 4.0 4.25 gerundet 4.0 * 

4.0 Semester 2 4.5 mündlich 

* 4.25 wird gerundet gemäss Prüfungnote, in diesem Fall abgerundet 

Beispiel: Fach Geschichte (ohne Prüfung) 

Erfahrungsnote Mittelwert Maturitätsnote 

5.0 Semester 1 

4.75 4. 75 gerundet 5.0 * 

4.5 Semester 2 

* 4.75 Viertelnoten (ohne Prüfung) werden generell aufgerundet 

Sonderregelung: 

Die Sonderregelung sieht vor, dass als Erfahrungsnote nur die Note des ersten Se 
mesters gewertet wird, weil das zweite Semester wegen der unterschiedlichen Be 
dingungen im Fernunterricht nicht gezählt werden kann. Als Prüfungsnote wird 
nur die schriftliche Prüfung gezählt; die mündliche wird nicht durchgeführt. Beide 
Noten, die Erfahrungs- und die Prüfungsnote, werden gemäss MAR je zu 50% ge 
wichtet. Der Mittelwert dieser beiden Noten ergibt somit die Schlussnote. Fällt 
diese auf eine Viertelnote, so wird diese aufgerundet (vgl. § 14 d). 

Beispiel: Fach Mathematik (mit Prüfung) 

Erfahrungsnote Prüfungsnote Mittelwert Maturitätsnote 

5.0 Semester 1 3.5 schriftlich 4.25 4.25 gerundet 4.5 * 
* 4.25 wird auf 4.5 aufgerundet 

Beispiel: Fach Geschichte (ohne Prüfung) 

Erfahrungsnote = Maturitätsnote 

5.0 Semester 1 5.0 

§ 14 d) Aufrundung 

Fällt der Mittelwert zwischen der Erfahrungs- und Prüfungsnote auf eine Viertel 
note, so wird die Note zu Gunsten der Schülerinnen und Schüler generell aufge 
rundet; dies entgegen der üblichen Regelung, wonach die Rundung nach der 
Richtung der Prüfungsnote erfolgt. 

§ 15 e) Vorgehen bei knappem Schlussergebnis 

Für den Fall, dass eine Schülerin oder ein Schüler die Bestehensbedingungen 
knapp nicht erreicht (d.h. nicht mehr als ein Minuspunkt), so sähe man sich mög 
licherweise mit einem Rekurs konfrontiert, da die Leistungen aus dem zweiten 
Semester mit Fernunterricht nicht einbezogen wurden. Eine Schülerin bzw. ein 
Schüler könnte anmerken, dass er unter Berücksichtigung der Erfahrungsnote 
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aus dem zweiten Semester keine oder weniger ungenügende Noten bzw. Minus 
punkte erzielt und somit die Bestehensbedingungen erfüllt hätte. 

Schülerinnen und Schüler, welche obige Bedingungen des knappen Nicht-Beste 
hens erfüllen, sollen deshalb die Chance erhalten, dass bei denjenigen Fächern, 
die ungenügend sind und die im zweiten Semester des Schuljahres 2019/2020 
unterrichtet wurden, die Semesternote des zweiten Semesters (mit Fernunterricht) 
einberechnet wird. Als Erfahrungsnote wird dann der Mittelwert beider Semester 
noten berechnet. Verbessert sich die Erfahrungsnote gegenüber der ersten Berech 
nung, dann wird die höhere Note gewertet. Es besteht somit die Chance, dass die 
Bestehensbedingungen danach erreicht werden. 

Dieses Verfahren muss korrekterweise auch bei denjenigen Maturitätsfächern ge 
macht werden, welche bereits in früheren Jahren, also nach der zweiten oder drit 
ten Klasse abgeschlossen werden, also beispielsweise Schülerinnen oder Schü 
lern, welche im aktuellen Semester (mit Fernunterricht) Musik abgeschlossen ha 
ben. Bei ihnen wird nur die eine Semesternote gewertet. Kommen sie zum Matu 
raabschluss in zwei Jahren und erfüllen die Bestehensbedingungen knapp nicht, 
dann muss die Musiknote im obigen Sinn überprüft und allenfalls zu Gunsten der 
Schülerin oder des Schülers korrigiert werden. 

BEISPIELE OHNE KORREKTUR 

Fach Französisch (mit Prüfung) 

Erfahrungsnote Prüfungsnote Mittelwert Maturitätsnote 

4.0 Semester 1 3.0 schriftlich 3.5 3.5 

Fach Chemie (ohne Prüfung) 

Erfahrungsnote = Maturitätsnote 

3.5 Semester 1 3.5 

GLEICHE BEISPIELE MIT KORREKTUR 

Fach Französisch (mit Prüfung) 

Erfahrungsnote Mittelwert Prüfungsnote Maturitätsnote 

4.0 Semester 1 

4.5 3.0 schriftlich 3.75 gerundet 4.0 * 

5.0 Semester 2 

* 3.75 wird generell auf die nächste halbe Note aufgerundet 
Ergebnis: Erfahrungsnote und auch Maturitätsnote verbessern sich um je eine halbe Note. 

Fach Chemie (ohne Prüfung) 

Erfahrungsnote Mittelwert Maturitätsnote 

3.5 Semester 1 

3.75 3.75 gerundet 4.0 * 

4.0 Semester 2 

* Viertelnoten (ohne Prüfung) werden generell auf die nächste halbe Note aufgerundet. 
Ergebnis: Erfahrungsnote verbessert sich dank Aufrundung um eine halbe Note. 
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§ 16 Fachmittelschul-Abschlussprüfungen 

Analog zu den Maturitätsprüfungen sollen auch bei den Abschlussprüfungen für 
die Fachmittelschule nur die schriftlichen Fächer geprüft werden. Im Gegensatz 
zum Gymnasium, wo alle Fächer im Normalfall schriftlich und mündlich geprüft 
werden, ist es beim FMS-Abschluss so, dass zwei Fächer ausschliesslich mündlich 
geprüft werden. Diese fallen weg bzw. bei diesen zwei Fächern zählt nur die Er 
fahrungsnote. Wenn diese ungenügend sein sollte, kann sie nicht durch eine Prü 
fung verbessert werden, weil eben die mündliche Prüfung nicht stattfindet. Mit 
der Regelung gemäss § 20 können aber solche Nachteile allenfalls kompensiert 
werden. Andererseits ist beim FMS-Abschluss eine Prüfung weniger als beim 
Gymnasium abzulegen. 

a) Grundsatz 

Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen im Reglement über die Abschlussprü 
fungen an den Fachmittelschulen. Abweichungen gibt es beim Prüfungsumfang 
(nur schriftliche Prüfung), bei der Ermittlung der Abschlussnoten, bei der Run 
dung sowie beim Vorgehen bei knappem Schlussergebnis. Die Spezialregelungen 
haben zum Ziel, dass die Einschränkungen im Fernunterricht und Anpassungen 
bei der Prüfungsorganisation zumindest teilweise zugunsten der Schülerinnen und 
Schüler kompensiert werden können. 

§ 17 b) Prüfungsumfang 

Es finden ausschliesslich die schriftlichen Prüfungen in den vier vorgesehenen 
Prüfungsfächern Deutsch, Englisch, Mathematik sowie Biologie (letzteres nur an 
der Kantonsschule Ausserschwyz) bzw. Französisch (letzteres nur am Theresianum 
1 ngen boh 1) statt. 

§ 18 c) Abschlussnoten 

Gleich wie bei den Maturitätsnoten sieht die Sonderregelung vor, dass als Erfah 
rungsnote nur die Note des ersten Semesters gewertet wird, weil das zweite Se 
mester wegen den unterschiedlichen Bedingungen im Fernunterricht nicht gezählt 
werden kann. Als Prüfungsnote wird nur die schriftliche Prüfung gezählt. Beide 
Noten werden gemäss der üblichen Regelung des FMS-Anerkennungsreglementes 
je zu 50% gewichtet. Der Mittelwert dieser beiden Noten ergibt somit die Schluss 
note. Fällt diese auf eine Viertelnote, so wird diese aufgerundet (vgl.§ 19 d). 
Die in den Erläuterungen zu § 13 aufgezeigten Beispiele können auch beim FMS 
Abschluss sinngemäss angewendet werden. 

§ 19 d) Aufrundung 

Fällt der Mittelwert zwischen der Erfahrungs- und Prüfungsnote auf eine Viertel 
note, so wird die Note generell aufgerundet; dies entgegen der üblichen Regelung, 
dass die Rundung nach der Richtung der Prüfungsnote erfolgt. 
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§ 20 e) Vorgehen bei knappem Schlussergebnis 

Auch beim FMS-Abschluss sollen Schülerinnen und Schüler, welche knapp nicht 
bestehen (nicht mehr als ein Minuspunkt) die Chance erhalten, dass bei denjeni 
gen Fächern, die ungenügend sind und die im zweiten Semester des Schuljahres 
2019/2020 unterrichtet wurden, die Semesternote des zweiten Semesters (mit 
Fernunterricht) einberechnet wird. Als Erfahrungsnote wird dann der Mittelwert 
beider Semesternoten berechnet. Verbessert sich die Erfahrungsnote gegenüber 
der ersten Berechnung, dann wird die höhere Note gewertet. Es besteht somit die 
Chance, dass die Bestehensbedingungen danach erreicht werden (vgl. Beispiele 
bei den Erläuterungen zu§ 15). 

Dieses Verfahren muss korrekterweise auch bei denjenigen Abschlussfächern ge 
macht werden, welche bereits in früheren Jahren, also nach der ersten oder zwei 
ten Klasse abgeschlossen werden, also beispielsweise bei Schülerinnen oder 
Schülern, welche im aktuellen Semester (mit Fernunterricht) in der zweiten 
Klasse Musik abgeschlossen haben. Bei ihnen wird nur die eine Semesternote 
gewertet. Kommen sie zum Fachmittelschulabschluss in einem Jahr und erfüllen 
die Bestehensbedingungen knapp nicht, dann muss die Musiknote im obigen Sinn 
überprüft und allenfalls zu Gunsten der Schülerin oder des Schülers korrigiert 
werden. 

§ 21 Fachmaturitätsprüfungen 

Die Fachmaturitätslehrgänge sind spezielle Lehrgänge, welche nach dem FMS 
Abschluss ansetzen. Neben dem Schreiben einer Fachmaturitätsarbeit gibt es im 
Fachmaturitätslehrgang Pädagogik (FMP) Unterricht in sechs Fächern während 
eines Semesters. Es gibt aber keine Erfahrungsnoten in diesem Semester. Am 
Schluss des einsemestrigen Lehrgangs werden die Fächer schriftlich und münd 
lich, wobei gewisse Fächer nur schriftlich und gewisse andere nur mündlich ge 
prüft werden. Bei den Fachmaturitätslehrgängen „Gesundheit" und „Soziale Ar 
beit" ist je ein längeres Praktikum vorgesehen. Die mündliche Präsentation der 
Fachmaturitätsarbeit wird als mündliche Prüfung benotet. Die Ergebnisse all die 
ser Prüfungen sind gleichzeitig die Schlussnoten im Abschlusszeugnis. Deshalb 
ist es unmöglich, auf die Prüfungen dieser Lehrgänge zu verzichten. Die Prüfun 
gen müssen in vollem Umfang absolviert werden. Die entsprechenden Fachmatu 
ritätszeugnisse berechtigen dann zum prüfungslosen Eintritt an eine Pädagogische 
Hochschule oder an Fachhochschulen. Könnten die Prüfungen wegen der Corona 
Pandemie nicht durchgeführt werden, dann müssten sie verschoben werden. Man 
geht vorläufig davon aus, dass sie an den vorgesehenen Zeitpunkten durchgeführt 
werden können. 

§ 22 Inkraftsetzung, Dauer 

Der Erziehungsratsbeschluss beziehungsweise die Sonderregelungen treten mit 
Beschluss des Erziehungsrates sofort in Kraft. Sie gelten grundsätzlich bis Ende 
des laufenden Schuljahres 2019/2020, mit Ausnahme von notwendigen Überprü 
fungen bei knappen Schlussergebnissen gemäss §§ 15 Abs. 4 und 20 Abs. 4, wel 
che in künftigen Schuljahren zur Anwendung kommen können. 
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Erwägungen des Erziehungsrates 

1. Für diese ausserordentliche Lage, die im Besonderen auch die Schulen betrifft, braucht 
es besondere Regelungen und Handlungssicherheit. Dies gilt insbesondere für das Promotions 
und Prüfungswesen an den Mittelschulen. 

2. Der Erziehungsrat hält bewusst an den Abschlussprüfungen fest, da diese einen wichti 
gen Bestandteil in der Ausbildung des Gymnasiums und der FMS darstellen. Aufgrund der Aus 
wirkungen der Corona-Pandemie macht jedoch eine Reduktion des Prüfungsumfangs Sinn. Es 
werden daher nur die schriftlichen Prüfungen durchgeführt. 

3. Die Leistungen während des Fernunterrichts werden gewürdigt und haben übergeordnet 
den Effekt, dass z.B. der Umgang mit den ICT-Mitteln geübt werden konnte, so dass in diesem 
Bereich eine massgebliche Verbesserung der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sowie 
der Lehrerschaft stattgefunden hat. Dennoch waren insbesondere für die Schülerinnen und 
Schüler, welche sich auf den Abschluss vorbereiteten, unterschiedliche und teilweise einschrän 
kende Voraussetzungen vorhanden. Mit gezielten und situationsgerechten Massnahmen bei den 
Prüfungen soll dieser Tatsache Rechnung getragen werden. Die Bestehensbedingungen an sich 
(Gewichtung zwischen Vornoten und Maturaprüfung) werden jedoch nicht verändert. 

4. Die schriftlichen Prüfungen im Kanton Schwyz können auf Grund der Gesundheitslage 
infolge der Pandemie - unter Einhaltung der Schutzmassnahmen - ordnungsgemäss durchge 
führt werden. Es gibt daher keinen Grund, auf die Durchführung zu verzichten. 

Beschluss des Erziehungsrates 

1. Der Erziehungsrat erlässt die Sonderregelungen auf der Mittelschulstufe während der 
Corona-Pandemie gemäss Beilage. 

2. Die Abschlussprüfungen am Gymnasium und an der FMS sind ein wichtiger Bestandteil 
der ganzen Ausbildung und werden daher in schriftlicher Form und unter gewissen Anpassungen 
durchgeführt. 

3. Zustellung elektronisch: Mitglieder des Erziehungsrates; Schulleitungen der kantonalen 
und privaten Mittelschulen; Amt für Mittel- und Hochschulen; Amt für Volksschulen und Sport; 
Amt für Berufsbildung; Pädagogische Hochschule Schwyz PHSZ (Rektor: Prof. Dr. Silvio Herzog, 
Zaystrasse 42, 6410 Goldau). 

Im Namen des Erziehungsrates 
Präsident 


