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Entscheid des Erziehungsrates vom 27.4.2020: Promotion und Zeugnisse 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Liebe Schülerinnen und Schüler 
 

Gestern Abend hat der Erziehungsrat auf unseren Antrag hin entschieden, aufgrund der mo-

mentanen Situation die Promotion mit einer speziellen COVID-19-Promotionsordnung (s. Bei-

lage T2_1) befristet neu zu regeln.  

 

Da seit dem 13. März 2020 und voraussichtlich bis 5. Juni 2020 an der Kantonsschule kein Prä-

senz-, sondern nur noch verschiedene Formen von Distanzunterricht stattfindet, konnten be-

reits angesagte Prüfungen nicht mehr durchführt werden. Wir haben unsere Lehrkräfte ange-

wiesen, aufgrund der Betrugsanfälligkeit auf Online-Prüfungen zu verzichten. Nur mündliche 

Prüfungen sowie benotete schriftliche Arbeiten, die in einem ähnlichen Rahmen stattfinden 

können wie während des normalen Präsenzunterrichts, haben wir ausdrücklich erlaubt. Für 

das Frühlingssemester 2020 liegen daher in vielen Fächern nicht genügend promotionsrele-

vante Noten vor.  

 

Die Schulleitung hat beantragt, für die Klassen mit Semesterzeugnissen (1./2. Klasse Gymna-

sium, 1. Klasse FMS) auf die Promotion im Sommer 2020 zu verzichten und diese auf den Ja-

nuar 2021 zu verschieben. Für die Klassen mit Jahreszeugnissen sehen wir hingegen mit ge-

ringfügigen Anpassungen eine Promotion im Sommer 2020 vor (s. Beilage T2_3). 

 

  

 

Per Mail an alle Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Mitarbeitende 

28. April 2020 
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Nach wie vor können wir davon ausgehen, dass unsere Abschlussprüfungen regulär schriftlich 

und mündlich stattfinden werden. Morgen Mittwoch wird der Bundesrat entscheiden, ob es 

den Kantonen obliegt, über die Abschlussprüfungen zu befinden.  

 

Bitte bereitet euch entsprechend darauf vor. Für die Abschlussklassen dient die Zeit bis zu den 

Prüfungsterminen ausschliesslich der Vorbereitung auf diese Prüfungsfächer.  

Wir werden im Laufe der nächsten Tage verbindliche Aussagen machen können (@SuS: bitte 

schaut regelmässig in eure Mails). 

 

Herzliche Grüsse und bliibed x+! 

 

KANTONSSCHULE SCHAFFHAUSEN  

Schulleitung 

 
 

Pasquale Comi 

Rektor 


