Ein fiktives Interview
Sch: Liebe MitschülerInnen der NKSA, es ist uns gelungen, dem Stundenplaner ein paar Antworten abzuringen. Vielen Dank!
Bitte!

Frage 1: Abkürzungen
Sch: Was bedeuten all die Lehrer- und Fächerabkürzungen?
Die in Ihrem Stundenplan vorkommenden Abkürzungen sind jeweils daneben tabellarisch zusammengestellt.

Frage 2: fehlende Lektionen
Sch: Ich bin mir ziemlich sicher, dass auf dem Stundenplan Lektionen fehlen. Wo sind diese? Wird mein Schwerpunkt- oder
Ergänzungsfach doch nicht angeboten?
Da nicht mehr alle planerischen Informationen durch den Stundenplanausdruck erkennbar gemacht werden können, sind die
entsprechenden Informationen separat zusammengestellt (siehe Link: Zimmereinteilungen (SPF, EF) 1. Semester 2018/2019).

Frage 3: Instrumentalunterricht
Sch: Im Stundenplan sind die Instrumentalunterrichte nicht eingetragen. Wieso?
Die Lektionen des Instrumentalunterrichtes werden von den Instrumentallehrpersonen selbst gesetzt. Dies geschieht
im Verlauf der letzten Juni- und ersten Juliwochen. Nähere Informationen bekommen Sie von Ihrem Abteilungslehrer
am ersten Schultag im August oder von Ihrer Instrumentallehrpersonen, sofern Sie diese schon kennen.

Frage 4: Überschneidungen von Fächern bzw. Freifächern, Schulwechsel
Sch 1: Bei mir überschneiden sich Freifächer im Stundenplan, beispielsweise deh und Flat, inh und ita, spm und inh, deh und
Fcho, infGG und Flat usw. Ich kann doch nicht zur selben Zeit an zwei Orten sein … Was soll ich tun?
Sch 2: Ich hätte gleichzeitig einen Delf- und einen First-Certificate-Kurs. Hat sich die Schule einen Time-Turner angeschafft, sodass
ich dieselbe Stunde zweimal erleben kann?
Sch 3: Bei mir ist es ähnlich. Ich müsste innerhalb von 5 Minuten von der Neuen Kanti an die Alte Kanti wechseln, um mein
Freifach Latein, Chinesich oder Hebräisch besuchen zu können. Gibt’s einen Helikopterabholdienst?
Bei den Halbklassenunterrichten in Informatik und/oder Englisch sind Ihre Lehrkräfte informiert und sie werden Sie in diejenige
Halbklassengruppe einteilen, die Ihnen den Besuch aller Fächer ermöglicht.
Die Sprachdiplomkurse werden doppelt angeboten. Sie werden den anderen Kurs mit einer Ihrer Parallelabteilungen besuchen
müssen. Die Lehrkräfte sind informiert und der andere Kurs fügt sich Ihrem restlichen Stundenplan problemlos ein.
Die Lehrkräfte der Alten Kantonsschule sind informiert über den kurzen Wechselzeitraum und werden entsprechende Lösungen
anbieten, z.B. 10 Minuten späterer Beginn o.ä.

Frage 5
Sch: Wir haben mal gehört, dass jede Abteilung einmal in ihrer NKSA-Zeit einen freien Nachmittag beschert bekommt. Wann sind
wir endlich dran?
Danke für die Aufheiterung des Gesprächs …

Frage 6
Sch: Ich bin enttäuscht. Schon wieder hat unsere Abteilung den blödsten Stundenplan mit den meisten Zwischenstunden. Ist das
Absicht? Mögen Sie uns etwa nicht?
Kurze Antwort: Ja, die Korrelation zwischen den Sympathiepunkten einer Abteilung auf meiner Punkteskala und der Anzahl
Unannehmlichkeiten im entsprechenden Stundenplan ist nahezu -1.
Lange Antwort: Nein, natürlich nicht. Es ist auch mein oberstes Ziel, einen für alle optimalen Stundenplan zu kreieren. Diese
Extremalaufgabe hängt aber von viel mehr als einer Variablen ab. Die Anzahl Nebenbedingungen ist enorm und füllt einen
Bundesordner (Freifachbelegungen, Freifächer über mehrere Abteilungen, maximale Anzahl Lektionen pro Tag, möglichst
Mittagspausen für alle, Möglichkeit von Instrumentalunterricht über Mittag, verfügbare Räume, zu betreuende Kleinkinder,
etc.). Es steckt also mehr dahinter, als eine erste Ableitung Null zu setzen. Ich zitiere dazu passend meinen Vorgänger: „Das
stetige Bemühen, für viele eine gute Lösung zu finden, erzeugt oft Verlierer, und manchmal ist es sogar so, dass bestimmte
Rahmenbedingungen wegen Einzelnen die Situation für viele verschlechtert.“
Nicht zu vergessen: Eine Zwischenstunde beispielsweise kann man sehr gut nutzen, um sich auf die nächste Lektion
vorzubereiten oder Hausaufgaben zu machen. Vielleicht bietet sich sogar die Möglichkeit, den Stundenplaner nach den Gründen
für dieselbe auszufragen …

Frage 7: Änderungen, Optimierungen
Sch: Wir haben den Stundenplan des ersten Semesters angeschaut und wir haben eine geniale Idee, wie Sie unseren Stundenplan
optimieren könnten. Wie sollen wir vorgehen?
Falls alle einer Abteilung und die betroffene Lehrkraft einverstanden sind, ist es möglich in der ersten Schulwoche des neuen
Semesters kleine Änderungen vorzuschlagen. Dazu gibt es ein Formular auf das Ihre Lehrkraft Zugriff hat. Nur die Lehrkraft ist
berechtigt einen Änderungsantrag zu stellen. Anträge, die
- zur Folge haben, dass sich Lektionen mit bereits gesetztem Instrumentalunterricht überschneiden
- zur Folge haben, dass die Mensa von 1215-1300 Uhr zusätzlich belastet wird
- zur Folge haben, dass durch sie einzelne SchülerInnen mehr als sechs Lektionen am Stück haben
- zur Folge haben, dass durch sie einzelne SchülerInnen lange auf (Frei-)Fächer warten müssen
- zur Folge haben, dass andere Lektionen dadurch beeinträchtigt werden (z.B. nur 5-Minuten-Pause nach Sportunterricht)
werden nicht bewilligt.
Die Anträge müssen bis spätestens Freitag, 17. August 2018, 1230 Uhr beim Stundenplaner abgegeben worden sein. Auf
verspätet abgegebene Anträge wird nicht eingegangen.

