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Informationen und Ratschläge 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
  
Bald endet die dritte Woche Distanzunterricht und es ist an der Zeit, euch wieder einmal ein 
paar Gedanken dazu zu schreiben. 
  
Zuerst möchte ich euch ein Kompliment machen. Die allermeisten von euch gehen mit dieser 
schwierigen Situation sehr gut um. Wir sind alle froh, wenn sie vorüber ist und wir uns wieder 
richtig begegnen können. Wir müssen uns jedoch darauf einstellen, dass es möglicherweise 
auch nach den Frühlingsferien vorerst mit Distanzunterricht weitergehen wird. Wir informie-
ren darüber, wenn wir mehr wissen.  
  
Lasst mich euch als Nächstes ein paar Ratschläge geben: 

 Meldet euch bitte, wenn euch die Decke auf den Kopf fällt. Oder wenn das Arbeitspen-
sum zu hoch wird (Richtlinie: max. 1h/pro Stundenplanlektion) 

 Wendet euch direkt an eure Lehrpersonen, wenn der Auftrag nicht klar ist, auch wenn 
ihr am Videochat nicht teilnehmen könnt, z.B. weil ihr krank seid. 

 Schaltet bitte eure Kamera ein, damit euch eure Lehrpersonen sehen können (ausser 
sie wünschen es anders). Sprecht bei allfälligen Missbrauch durch MitschülerInnen 
mit eurer Klassenlehrperson. Unsere Verhaltens- und Anstandsregeln gelten auch auf 
Distanz! 

 Bewegt euch trotz allem! Unsere Sportlehrpersonen helfen euch dabei, – trotz grenz-
wertiger Bildschirmzeit – fit zu bleiben. Nutzt dies, wie auch die Möglichkeiten zu sin-
gen und zu musizieren. Oder kreativ zu sein. Kultiviert Körper, Seele und Geist … Jetzt 
erst recht! 
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Und nun noch weitere Themen, die euch und uns beschäftigen: 
  
Ferien, Unterricht ab dem 27.4.2020, Abschlussprüfungen 

Der Unterricht wird nach den Frühlingsferien am 27. April 2020 wieder aufgenommen. 
Das heisst, dass es während der Frühlingsferien keinen Distanzunterricht geben wird. Ob da-
nach der Unterricht vor Ort oder aus der Distanz stattfinden wird, werden wir noch sehen und 
euch mitteilen. 
Für die Abschlussklassen gilt: Ob vor Ort oder auf Distanz, der Unterricht wird in der abgesag-
ten Projektwoche lediglich in den Prüfungsfächern stattfinden. Ihr sollt euch in dieser Woche 
auf die Abschlussprüfungen fokussieren können. 
Wie und wann die Abschlussprüfungen stattfinden werden, sollte sich in den nächsten Wo-
chen ergeben. Danke für eure Geduld! Alle Beteiligten bemühen sich, damit ihr Ende Semester 
euer Abschlusszeugnis bekommen könnt. Siehe auch Anhang. 
  
Kantifest, Exkursionen etc. 

Wir verstehen euer Bedauern und euren Ärger, dass das Kantifest vertagt wird, sehr gut. Da 
die Vorbereitungsarbeiten dafür jedoch nicht erst nach den Sommerferien, sondern schon im 
Frühlingssemester stattfinden, müssen wir es verschieben, denn wir wissen schlicht noch 
nicht, wie das Frühlingsquartal aussehen wird. Was wir jedoch wissen, ist, dass wir uns – 
wenn wir wieder Präsenzunterricht halten können – zu eurem Wohl voll und ganz darauf kon-
zentrieren müssen. 
Darum werden bedauerlicherweise auch alle anderen Anlässe im Frühlingsquartal präventiv 
annulliert oder verschoben. Wir werden mit der Schülerorganisation besprechen, in welcher 
Form wir – sobald es möglich sein wird – zusammen die Rückkehr zur sozialen Nähe feiern 
können. Und wir freuen uns schon darauf! 
  
Aufgaben auf Teams, Distanz-Prüfungen, Information an die Lehrpersonen 

Wir wissen, dass ihr die Treffen auf Teams grundsätzlich schätzt, auch um mit euren Lehrper-
sonen in Kontakt zu kommen und ihnen mündlich und direkt Fragen stellen zu können. 
Wir werden euren Lehrpersonen schreiben, dass es von euch begrüsst wird, wenn die Aufga-
ben auf Teams aufgegeben und terminiert werden. 
Die Lehrpersonen sollen jedoch im Bedarfsfall auch andere Kanäle nutzen können. Damit ihr 
die Übersicht behalten und auch die Belastung dokumentieren könnt, raten wir euch drin-
gend, einen Wochenplan zu erstellen.  
Wir raten den Lehrpersonen von Distanzprüfungen grundsätzlich ab. Ausnahmen, die sinnvoll 
erscheinen, können mündliche Prüfungen in den Sprachen oder aufsatzähnliche Aufgaben-
stellungen sein. 
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Das war nun eine geballte Ladung an Informationen, ohne dass alle Fragen, die uns umtrei-
ben, geklärt sind. 
 
Wir lernen, uns von Tag zu Tag in diese neuartige Situation zu schicken, versuchen unsere Bes-
tes daraus zu machen und merken dabei, wie wertvoll es ist, uns einfach so begegnen zu dür-
fen. 
 
Hoffen wir, dass uns dies bald wieder möglich sein wird. 
  
Bis dahin: Bliibed x+ und eine virtuelle Umarmung von eurer Kanti!  
  
Herzlich  

 
KANTONSSCHULE SCHAFFHAUSEN  
Schulleitung 

 
 

Pasquale Comi 
Rektor 

 


