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Neue Information betr. Coronavirus und Distanzunterricht 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

 

Am letzten Freitag wurdet Ihr bereits darüber informiert, dass Ihr diese Woche Aufträge zur 

Bearbeitung erhaltet und dass ab nächster Woche auch Formen von Distanzunterricht statt-

finden werden. Ab nächsten Montag, 23. März 2020, gilt daher Folgendes: 

 

Grundsätzlich müsst Ihr entsprechend Euren Stundenplänen zur Verfügung stehen, d.h. zu 

Hause sein und einen Computer oder Laptop zur Verfügung haben. Eure Lehrpersonen mel-

den sich jeweils spätestens am Vortag bis 18 Uhr per Mail bei Euch, um Euch mitzuteilen, in 

welcher Form der Unterricht am Tag darauf stattfinden wird. Ein Teil der Lektionen wird z.B. in 

Form von Teams-Sitzungen stattfinden. Wie Ihr Teams auf unserer Kanti-Plattform findet, 

habt Ihr bereits am Freitag erfahren. Gerne erwähnen wir auch nochmals, dass Ihr bei uns an 

der Schule einen Laptop für ein Depot von 100 Fr. mieten könnt. Meldet Euch dafür ebenso 

wie bei Fragen zu Teams einfach bei unserer AGI unter support@kanti.sh.ch.  

 

Abgesehen von Eurer Anwesenheit zu Hause ist es wichtig, dass Ihr regelmässig Eure Mails 

anschaut, und zwar zumindest morgens vor der ersten Lektion, über Mittag und abends nach 

18 Uhr. 

 

Das Schulhaus ist Montag bis Freitag von 8.00-17.00 Uhr geöffnet, sodass Ihr jederzeit im 

Spind oder in der Bibliothek (offen von 9.30-15.00 Uhr) Unterlagen holen könnt. 

  

 

Per Mail an alle Schülerinnen und Schüler 

16. März 2020 
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Damit die Corona-Zeit auch wirklich etwas der Verlangsamung dient und Ihr während der 

nächsten Wochen nicht noch mehr Arbeit habt als sonst schon, haben wir die klare Weisung 

an die Lehrpersonen herausgegeben, dass die Belastung für die Schülerinnen und Schüler pro 

Fach maximal die Anzahl der Lektionen des Fachs in Stunden betragen darf (also vier Lektio-

nen Deutsch = max. vier Stunden Arbeit), dass sie aber auch gerne geringer sein darf. Am bes-

ten notiert Ihr Euch jeweils den geleisteten Arbeitsaufwand und meldet Euch umgehend bei 

der entsprechenden Lehrperson, falls dieser höher als vorgesehen ist. Falls dies nichts fruch-

ten sollte, wendet Ihr Euch bitte an Eure Klassenlehrperson, welche Euch dann unterstützen 

wird. 

 

Der Stoff oder zumindest ein Teil des Stoffes, den Ihr während der Zeit ohne Präsenzunter-

richt erarbeiten werdet, wird danach natürlich auch geprüft werden. Wir werden aber darauf 

achten, dass nicht zu viele Prüfungen auf einmal stattfinden und werden uns auch um Unter-

stützung bemühen, falls dies nötig sein sollte. 

 

Den 3. Gymnasialklassen und den 2. FMS-Klassen empfehlen wir, wenn immer möglich in der 

freien Zeit die Arbeit an den Maturaarbeiten bzw. der Selbstständigen Arbeit voranzutreiben, 

damit wichtige Vorarbeiten schon früh erledigt werden können und der weitere Arbeitspro-

zess, vor allem natürlich die Schlussphase, mit weniger Stress verbunden ist. 

 

Wir wünschen euch alles Gute in dieser schwierigen Zeit! Bleibt gesund! 

 

Herzlich, im Namen eurer Lehrerschaft und der Schulleitung 

 

KANTONSSCHULE SCHAFFHAUSEN  

 

 
 

Pasquale Comi 

Rektor 

 


