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Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab 8. Juni 2020 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

 

Wie ihr lesen konntet, wird voraussichtlich der Präsenzunterricht mit Hygiene – und Ab-

standsregelungen am 8.6.2020 wieder aufgenommen. 

 

Die Schulleitung erarbeitet zur Zeit ein Konzept, das es ermöglicht, am 8. Juni 2020 unter Be-

achtung der geltenden Regelungen zu starten. Es ist noch nicht in Stein gemeisselt, da noch 

Entscheide anstehen und wir gewisse Details noch abklären müssen. Wir erwarten jedoch, 

dass dieses Konzept mit den Richtlinien des Kantons nach der Medienkonferenz des Bundes 

vom 27.5.2020 definitiv wird. 

 

Das Ziel dieses Konzeptes ist es, dass in der verbleibenden Zeit bis zu den Sommerferien – 

trotz den mündlichen Abschlussprüfungen – möglichst viel Präsenzunterricht stattfinden 

kann. Dabei soll der Wichtigkeit sowohl der schulischen Gemeinschaft als auch der Unter-

richtsinhalte Rechnung getragen werden. In inhaltlicher Hinsicht soll in erster Linie das im 

Distanzunterricht Gelernte gesichert und gegebenenfalls vertieft und erst in zweiter Linie 

neuer Unterrichtsstoff eingeführt und bearbeitet werden. Dabei gilt ein besonderes Augen-

merk dem mündlichen Austausch. 

 

Wir sehen vor, dass von den 22 Klassen, welche ab dem 8. Juni 2020 unterrichtet werden, etwa 

die Hälfte in unseren grössten Zimmern als ganze Klassen unterrichtet werden. Dabei wird 

dem Richtmass von 4m2/Person Rechnung getragen. 

Die andere Hälfte der Klassen wird in zwei (möglichst) benachbarten Zimmern von ihrer Lehr-

person unterrichtet. 

 

 

 

 

 

Per Mail an alle Schülerinnen und Schüler 

20. Mai 2020 
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Ein Teil des Unterrichts findet in Kursen statt (SF, EF, FF etc.). Die Kursgrössen erlauben es in 

etwa 75 % der Fälle, den Unterricht in einem grossen Zimmer abzuhalten. In den verbleiben-

den 25 % der Fälle wird der Kurs gesplittet und in (möglichst) benachbarten Zimmern abgehal-

ten. 

 

Der Stundenplan wird grundsätzlich eingehalten, bei den Pausenzeiten wird es jedoch zu ein-

zelnen Anpassungen kommen. Es wird ein neuer Zimmerplan erstellt. Dieser wird erst wenige 

Tage vor dem Start am 8. Juni 2020 zur Verfügung stehen. 

 

Wir sind uns bewusst, dass dieses Setting viel Disziplin und eine auch eine grosse Flexibilität 

eurerseits verlangt und sehen auch schon Interferenzen zwischen z.B. den freiwilligen Prüfun-

gen und dieser Art von Präsenzunterrichts. Nichtsdestotrotz sind wir überzeugt, dass höchste 

Zeit ist, wenigstens ein bisschen Normalität in unserer schulischen Gemeinschaft wieder zu 

ermöglichen.   

 

Eine Bemerkung zum noch laufenden Distanzunterricht, der nur einzelne von euch angeht: 

Aufnahmen von Videokonferenzen dürfen nur mit dem ausdrücklichen Einverständnis aller (!) 

Beteiligten weiterverschickt oder publiziert werden. Sonst macht man sich strafbar. 

 

Wir freuen uns, euch alle bald wieder im Schulhaus zu haben! 

Unseren Abschlussklassen wünschen wir einen guten Schlussspurt und drücken ihnen die 

Daumen! 

 

Mit den besten Wünschen auch für dieses lange Auffahrtswochenende und herzlichem Gruss 

im Namen der Schulleitung 

 

KANTONSSCHULE SCHAFFHAUSEN  

Schulleitung 

 
 

Pasquale Comi 

Rektor 

 


