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Liebe Schülerinnen und Schüler 

 

Wir hoffen, ihr habt schöne Ostern verbracht und euch in den Ferien gut erholen können. 

 

Am Montag, 27. April 2020, werden wir den Unterricht leider nur auf Distanz starten können. 

Der Bundesrat hat in Aussicht gestellt, dass wir am 8. Juni 2020 wieder mit dem Präsenzun-

terricht starten dürfen. 

 

Es werden sich euch - wie den Lehrpersonen und uns - viele Fragen stellen, von denen wir erst 

wenige definitiv beantworten können: 

 

Was die Promotion und Zeugnisse angeht, hat die Schulleitung dem Erziehungsrat einen An-

trag gestellt, wie wir diese für dieses Semester/Jahr fair regeln können. 

Nächsten Montag, 27.4.20, wird der Erziehungsrat zu einer ausserordentlichen Sitzung 

zusammenkommen und entscheiden. Wir werden euch am Dienstag mit verbindlichen Infor-

mationen bedienen können. Macht euch bitte keine Sorgen! 

 

Die unterstützenden Kurse MA/SA finden via Teams statt. Die Lehrpersonen laden entweder 

die teilnehmenden SuS per Mail individuell ein oder über das entsprechende Team. 

 

Das Absenzenwesen wird - so weit möglich - „normal“ laufen. D.h. wenn ihr krank seid, müsst 

ihr euch bis 07:25 per Absenzenformular auf der Schulplattform oder per Telefon abmelden. 

Auch Gesuche für voraussehbare Absenzen müssen fristgerecht bei euren Prorektoren einge-

reicht werden. Das unterschriebene Absenzenblatt muss bis vor den Sommerferien (spätes-

tens 3. Juli 2020) der Klassenlehrperson abgegeben werden. 

 

Für die Abschlussklassen ist es eine besonders belastete Zeit. Es kursieren zurzeit irreführende 

Absichtserklärungen verschiedener Kantone, ohne dass der Bundesrat entschieden hätte. Wir 

müssen davon ausgehen, dass unsere Prüfungen regulär schriftlich und mündlich stattfinden 

werden. Bitte bereitet euch entsprechend mit euren Lehrpersonen darauf vor. Nutzt die Zeit, 
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die ihr noch bis zu den Prüfungsterminen habt, ausschliesslich zur Vorbereitung auf diese Fä-

cher. Wir hoffen hier im Laufe der nächsten Tage verbindliche Aussagen machen zu können.  

 

Ihr seid auch, was die Abschiedsveranstaltungen angeht, speziell betroffen. Der letzte Schul-

tag hat quasi unbemerkt schon stattgefunden. Traurig! Auch eure Lehrpersonen können es 

kaum fassen, euch nicht richtig verabschieden zu können. Auch der Maturball wurde abge-

sagt und es stellt sich gar die Frage, ob die Maturfeier stattfinden kann, da wir noch nicht wis-

sen, ob im Juli 2020 Veranstaltungen dieser Grösse durchgeführt werden dürfen. Wir bereiten 

verschiedene Szenarien vor und möchten euch Abschlussklassen darüber entscheiden lassen. 

Es soll schliesslich eure Feier sein und wir möchten euch würdig verabschieden. Bleiben wir 

zuversichtlich. On verra …  

 

Die Maturaarbeitsprämierung vom 19. Mai 2020 findet (ohne Publikum) statt. Wir erarbeiten 

ein Setting mit genug Abstand in der Mensa. Auch hier werden Informationen folgen.  

 

Auf die Absolventenbefragung möchten wir nicht verzichten. Eure Meinung und eure Erfah-

rungen sind uns aufgrund der Situation erst recht wichtig. Wir werden euch den Link verschi-

cken. Wir bitten euch alle mitzumachen. Möglichst vollständige Daten zu haben, ist essenziell, 

um daraus verlässliche Schlüsse ziehen zu können.  

 

Die Teilnehmenden des NC-Vorbereitungskurses (Eignungstest-Medizinstudium) haben eini-

ges Zusatzmaterial und ein Testbüchlein von Herrn Stamm per Post erhalten. Ab kommender 

Woche wird am Dienstagnachmittag ab 16 Uhr via Teams eine Stunde für offene Fragen ein-

gerichtet werden. Wir gehen davon aus, dass eines der wichtigsten Elemente des Kurses wie 

geplant stattfinden wird: die Echtzeit-Testprüfung am Montag, 8. Juni. Sollten sich aufgrund 

der Absage anderer Kurse weitere zukünftige MedizinerInnen für dieses Angebot interessie-

ren (Fragestunde, Büchlein, Testprüfung), sollen sie sich bitte an Th. Stamm wenden.  

 

In diesen Tagen wird uns ganz Vieles bewusst. Ein streifenloser blauer Himmel ist eine andere 

Kategorie von Leere als ein verwaistes Schulhaus. Ihr vermisst eure KlassenkameradInnen und 

wir alle die Schulgemeinschaft, die weit mehr ist als eine Lernanstalt.  

 

So hoffen wir euch bald wieder gesund zu sehen und grüssen euch ganz herzlich im Namen 

eurer Lehrpersonen und der Schulleitung 

 

KANTONSSCHULE SCHAFFHAUSEN  

Schulleitung 

 
 

Pasquale Comi 

Rektor 

 


