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Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Obwohl draussen die Sonne scheint, mögen wir uns dieses Jahr nicht richtig auf den Frühling 
freuen. Das ist wirklich bedauerlich und es tut mir leid, dass ihr eine der schwersten Krise, die 
die Welt in den letzten Jahrzehnten erlebt, miterleiden müsst. 
 
Ich habe einzelne Berichte von Schülerinnen bekommen. Es ist tröstlich zu lesen, dass euch die 
Schule auch fehlt, so wie wir euch vermissen. Die Kanti ohne euch ist ein trauriger Anblick. 
Es freut mich, von euch zu hören, dass der Distanzunterricht grosso modo läuft und lediglich 
vereinzelt noch technische Schwierigkeiten bestehen.  
 
Bitte wendet euch an support@kanti.sh.ch , wenn ihr bei der Technik ansteht. Ich erinnere da-
ran, dass ihr kostenlos einen Laptop ausleihen könnt. Meldet den Bedarf auch beim Support 
an; ihr könnt ihn dann auf dem Sekretariat abholen (Dépot Fr. 100.--). Die Öffnungszeiten sind 
von 9.00 bis 12.00 Uhr.  
Die Bibliothek bleibt geschlossen. Falls ihr etwas ausleihen möchtet, meldet euch bei biblio-
thek@kanti.sh.ch . Die bereitgestellten Medien könnt ihr dann auch auf dem Sekretariat ab-
holen. 
 

  

 
An alle Schülerinnen und Schüler per Mail 

24. März 2020 

Infos und herzliche Grüsse aus der Kanti 
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Eine Frage, welche mir die SchülerInnen der Abschlussklassen gestellt haben, kann ich zu eu-
rer Beruhigung beantworten (s. Anhang). 
Die Schweizerische Mittelschulämterkonferenz diskutiert nicht nur die Frage der Maturitäts-
prüfungen und -zeugnisse, sondern auch der Promotionen. 
Wir wissen zwar noch nicht, wie lange diese Krise andauern wird, wann und in welcher Form 
die Prüfungen stattfinden werden, aber es steht fest, dass ihr damit rechnen dürft, rechtzeitig 
eure Zeugnisse zu bekommen, so dass ihr euch z.T. jetzt schon für eure Studien anmelden 
könnt (das habt ihr schwarz auf weiss im Anhang). 
Pflegt weiterhin den Austausch über Teams mit euren Klassenlehrpersonen, euren Lehrperso-
nen und euren Kameraden. Meldet euch, wenn etwas nicht gut läuft. 
Beachtet bitte die Regeln des BAG, damit wir möglichst bald wieder normal funktionieren 
können. 
 
Ich grüsse euch im Namen eurer Kanti ganz herzlich und 
 
bliibed x+! 
 
KANTONSSCHULE SCHAFFHAUSEN  
Schulleitung 

 
 

Pasquale Comi 
Rektor 


