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FS 3.2HS 3.1

+ | Es wird in der 
Stammklasse fort-
gefahren.
− | Klassenbil-
dungsprozesse 
werden verpasst
− | Nur für ehem. 
U-SuS möglich,
nicht für ehem. 
Sek-SuS.

+ | Keine Integrationsprobleme, weil 
nach Rückkehr in neu gebildeter 
Klasse fortgefahren wird 
( ausser für SuS im SPF-Latein, die 
provisorisch** im 4.1 fortfahren kön-
nen. Bedingungen* )
− | Ein Fortfahren in der nächsttie-
feren Klassenstufe ist zwingend, 
ausser für SuS im SPF-Latein, diese 
können provisorisch** im 4.1 fortfah-
ren. Bedingungen*
− | Nur für ehem. U-SuS möglich,
nicht für ehem. Sek-SuS.

+ | Möglichkeit, nach Rückkehr 
provisorisch** in Stammklasse fort-
zufahren. Bedingungen*
− | SPF-Woche wird bei spä-
ter Rückkehr verpasst. Es wird 
empfohlen, diese zu besuchen und 
deshalb eine rechtzeitige Rückkehr 
zu planen. 

+ / – | Nur das ganze Jahr möglich.
– | Ein Fortfahren in der nächst-
tieferen Klassenstufe ist zwingend.

+ | Es wird in der 
Stammklasse 
fortgefahren. + / – | Nur das ganze Jahr möglich.

– | Ein Fortfahren in der nächsttieferen 
Klassenstufe ist zwingend.

– | Austausch ist möglich, aber nicht 
empfehlenswert.
– | Ein Fortfahren in der nächst-
tieferen Klassenstufe ist zwingend.

ins 4.1

ins 3.2

+ | Es wird in der 
Stammklasse 
fortgefahren.
– | SPF-Woche wird 
bei später Rückkehr 
verpasst. Es wird 
empfohlen, diese 
zu besuchen und 
deshalb eine recht-
zeitige Rückkehr zu 
planen. 

ins 4.2

ins 4.1

provisorisch** 
ins 4.2

+ | Es wird in der 
Stammklasse 
fortgefahren.
– | Falls Abreise 
vor Sportferien, 
wird die SPF-Wo-
che verpasst.
Es wird emp-
fohlen, diese zu 
besuchen.

ins 5.1

11 Optionen für einen Austausch

ins 5.2

ins 5.1

ins 6.1

ins 3.1
ausser 

SPF-Latein

* Nach einem ganzjährigen Austausch während der 
3. Klasse ( gilt nur für SuS mit Schwerpunktfach La-
tein ), den Semestern 3.2 und 4.1 und der 4. Klasse 
müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, damit eine 
Schülerin / ein Schüler in ihre / seine Stammklasse 
zurückkehren kann ( aber nicht muss ):   

a)  Es können nur Schülerinnen und Schüler in die 
Stammklasse zurückkehren, die noch nie einen 
provisorischen Promotionsentscheid hatten.

b)   Es wird aufgrund des letzten regulären Zeug-
nisses der Kantonsschule Uster entschieden, 
ob der / die SchülerIn nach der Rückkehr pro-
visorisch** in die Stammklasse wiedereintreten 
darf, oder ob eine Zuteilung in die untere Klas-
senstufe stattfi ndet.  

Zur Berechnung, ob eine Schülerin / ein Schüler in 
die Stammklasse zurückkehren kann, gilt folgende 
Formel:

0,75  × Anzahl promotionsrelevante Noten 
≤ im letzten regulären Zeugnis erreichte 
Kompensationszahl

Bsp: 0,75  × 11 Noten = 8, 25, d. h. mind. 8, 25 
Kompensationspunkte sind im letzten  Zeugnis vor 
Abreise gefordert, damit der Schüler / die Schülerin 
nach der Rückkehr in der Stammklasse fortfahren 
kann.

** Das ausserordentliche Provisorium dauert 
   ein Semester

+ | Möglichkeit, nach Rückkehr pro-
visorisch** in Stammklasse fortzufah-
ren. Bedingungen*
– | Wenn in Stammklasse fortgefah-
ren wird, wird SPF-Woche verpasst.

provisorisch**
ins 5.1

– | Ein Fortfahren in der nächsttiefe-
ren Klassenstufe ist zwingend.
– | Falls Abreise vor Sportferien, wird 
die SPF-Woche verpasst.
Es wird empfohlen, diese zu besu-
chen und deshalb die Abreise nicht 
vor den Sportferien zu planen.

ins 4.2

ins 3.2
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provisorisch** 
ins 4.1 nur für SPF-Latein
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1–4: Optionen für Semester-Austausche

A–G: Optionen für Jahres-Austausche


