
Anhang «Vulnerable Personen» aus den Richtlinien des Kanton Schaffhausen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, werte Erziehungsberechtigte, liebe Lehrpersonen und Mitarbeitende 
  
Am 8. Juni 2020 wird der Präsenzunterricht in den Mittelschulen und Berufsfachschulen und in der Hö-
heren Berufsbildung (voraussichtlich und möglicherweise erst teilweise) wiederaufgenommen. Das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am 16.4.2020 im Anhang 6 der COVID-19-Verordnung 2 die 
gefährdeten Personen präzisiert. (https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/20200744/index.html).  
Zu den besonders gefährdeten Personen gehören:  
a) besonders gefährdetes Personal und besonders gefährdete Schülerinnen und Schüler / Ler-
nende/Studierende und Weiterbildungsteilnehmende  
 
Die unter a) genannten Schülerinnen und Schüler / Lernende/Studierende und Weiterbildungs-
teilnehmende bleiben zuhause. Sie erhalten den Schulstoff zur eigenständigen Erarbeitung und sind 
im Grundsatz selber verantwortlich für dessen Erarbeitung. Sie werden dabei nach Möglichkeit von 
den zuständigen Lehrpersonen unterstützt. Es besteht jedoch kein Anspruch auf speziellen 
Fernunterricht. Die Bildungsinstitutionen sind berechtigt, Nachleistungen, welche nicht in Form von 
Distanzunterricht erbracht werden können, nachträglich einzufordern.  
Im Falle von besonders gefährdeten Personen aus dem Personal (Lehrpersonen, weitere Mitar-
beitende) entscheidet die zuständige Schulleitung über die individuelle Lösung.  
b) gesunde Schülerinnen und Schüler/Lernende/Studierende/Weiterbildungsteilnehmende und 
Personal, welche mit besonders gefährdeten Personen in einem Haushalt leben  
 
Bei den unter b) genannten Situationen müssen individuelle Lösungen gefunden werden. 
Grundsätzlich sollen diese Schülerinnen und Schüler/Lernenden/Studierenden und Weiterbil-
dungsteilnehmenden zur Schule/Aus- und Weiterbildung gehen können. Sie entscheiden jedoch – 
wenn Sie unter 18 –jährig sind, gemeinsam mit Ihren Eltern, ob Sie am Präsenzunterricht teil-nehmen 
oder nicht.  
c) gesunde Schülerinnen und Schüler/Lernende/Studierende/Weiterbildungsteilnehmende, welche 
über ihren Aus- und Weiterbildungskontext in Kontakt mit besonders gefährdeten Personen kommen.  
 
Bei den unter c) genannten Situationen müssen individuelle Lösungen gefunden werden. 
Grundsätzlich sollen diese Schülerinnen und Schüler/Lernenden/Studierenden und Weiterbil-
dungsteilnehmenden zur Schule/Aus- und Weiterbildung gehen können. Die Bildungseinrichtungen 
suchen in Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben und den Betroffenen individuelle Lösungen.  
Damit wir den Wiedereinstieg am 8. Juni 2020 planen können, melden sich die besonders gefährdeten 
Personen bis zum 3. Juni 2020 bei der Schulleitung und teilen mit, ob sie am Präsenzunterricht 
teilnehmen werden oder nicht. Die entsprechenden Arztatteste können später bei den Schulleitungen 
(Mail- und Postadresse einfügen) eingereicht werden. Das Attest wird von einem Arzt/einer Ärztin 
ausgestellt, bezieht sich auf den Anhang 6 der COVID-19-Verordnung 2 und trägt ein 
Ausstellungsdatum nach dem 16.4.2020. Über 65-jährige Mitarbeitende brauchen kein Arztattest. Sie 
melden sich bei der Schulleitung, um das weitere Vorgehen zu planen.  
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe. Wir freuen uns auf unsere Schülerinnen und Schüler / Lernende / 
Studierende und Weiterbildungsteilnehmende und darauf, dass der Präsenzunterricht wieder starten 
kann.  
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie gesund bleiben.  
 
Herzliche Grüsse 
 
Schulleitung 
 


