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Per Mail an alle Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Mitarbeitende 
 
 
 
13. August 2021 
 
 
 
Liebe S*S 
 
Wir hoffen, ihr habt trotz des Wetters schöne und erholsame Ferien geniessen können.  
 
Wir freuen uns, euch nächsten Montag im Herbstsemester begrüssen zu dürfen und möchten 
euch ein paar wichtige Informationen weitergeben. 
 
Wir dürfen das neue Schuljahr ohne Maskenobligatorium beginnen; das ist im Vergleich zum 
Vorjahr schon einmal ein Fortschritt. Das Ziel wird dieses Jahr sein, möglichst ohne 
Einschränkungen durch den Winter zu kommen. Da sind wir auf die Mithilfe aller angewiesen. 
Wir dürfen auf sehr gute Erfahrungen mit euch aufbauen. Ganz herzlichen Dank! 
 
Wir empfehlen allen Ungeimpften weiterhin freiwillig eine Maske zu tragen, vor allem wenn 
die Abstände nicht eingehalten werden können. Zudem würden wir es sehr begrüssen, wenn 
ihr vor Schulanfang einen Schnelltest durchführen könnt.  
Weiterhin bleiben Desinfizieren und Lüften wichtig.  
 
Die repetitiven Massentests werden für mindestens drei Wochen jeweils freitags durchgeführt. 
Es gilt wieder zu beachten, dass eine Stunde vorher weder gegessen noch getrunken werden 
darf. Es ist sehr dienlich, wenn ihr alle mitmacht, auch die schon Geimpften. Danke auch dafür! 
 
In der Mensa müssen wir vorläufig die Abstände noch einhalten, darum bleiben die Kleber mit 
den QR-Codes noch auf den Tischen (auch in den Gängen), auch wenn wir uns ab sofort nicht 

mehr registrieren müssen. 
 
Am Dienstag, 24. August, 11.55 bis ca. 17.15 Uhr, wird das Impfzentrum Schaffhausen eine 
Impfgelegenheit vor Ort ohne Voranmeldung anbieten. 
Bei trockenen Wetter findet der Impfanlass im Innenhof der Schule (Impfbus plus Zelt) statt. Er 
ist freiwillig und wird grundsätzlich in Zwischenlektionen und anschliessend an den Unterricht 
durchgeführt. Falls ausnahmsweise der Unterricht tangiert wird, braucht es eine Absprache mit 
der betroffenen Lehrperson. In Lektionen, in denen Prüfungen stattfinden, können keine 
Ausnahmen gewährt werden. Nehmt bitte eure Krankenkassenkarte, Ausweis und den 

Impfausweis mit und beachtet die Informationen auf unseren Bildschirmen. 
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Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass die Staatskanzlei kurz vor den Ferien in Sachen 
Verwendung des Genderstern eine Weisung veröffentlicht hat, die sich nach derjenigen des 
Bundes richtet und die Verwendung des Genderstern für die Schreiben der Verwaltung des 
Kantons Schaffhausen untersagt. 
Die Kanti-Schulleitung beschäftigt sich vor allem aufgrund von Transgenderschüler*innen an 
unserer Schule – es hat sich auch eine Schüler*innengruppe Kanti queer gebildet – seit einigen 
Monaten intensiv mit dem Thema Transgender und setzt in ihren Briefen und Dokumenten 
ganz bewusst den Genderstern ein, um alle unsere Schüler*innen einzubeziehen. 
Wir werden nun intern den Genderstern weiter verwenden und uns für Dokumente, welche 
sich nach aussen (resp. an die Öffentlichkeit) richten an die Weisung halten müssen.  
Das tut unserer Grundhaltung jedoch keinen Abstrich. 
Danke für euer Verständnis!    
      
Bauarbeiten Halle E 

Leider konnte der Umbau des Hallengebäudes E nicht wie geplant abgeschlossen werden. 
Die Halle steht zwar für den Unterricht zur Verfügung, nicht aber die Garderoben und sanitären 
Anlagen. Auch die Wohnung von Familie Emini und das Sportlehrer*innenzimmer konnten 
nicht fertiggestellt werden. 
Bitte beachtet deshalb die folgenden Regelungen, die bis zu den Herbstferien gelten: 
 
 Der Sportunterricht findet gemäss Stundenplan in der Halle E statt. 
 Für diejenigen, die nach dem Sportunterricht nicht duschen wollen, stehen 

Ersatzgarderoben in 2 Containern vor der Halle D bereit (1x Damengarderobe, 1x 
Herrengarderobe – bitte entsprechende Bezeichnungen beachten) 

 Diejenigen, die nach dem Sportunterricht duschen möchten, benutzen die Garderoben in 
der Halle D (bitte nehmen Sie bei engen Verhältnissen entsprechend Rücksicht 
aufeinander) 

 Toiletten und Lavabos können im Gebäude C benutzt werden 
 Bei nasser Witterung bitte mit den Strassenschuhen von der Garderobe bis zur Halle E 

gehen und erst im Gebäude die Hallen-Sportschuhe anziehen 
 Keine Wertsachen in den Garderoben lassen 
 Der Kraftraum im Gebäude E bleibt noch bis zu den Herbstferien geschlossen 
 Das Ersatz-Sportlehrerzimmer befindet sich nach wie vor im Zimmer 367 im 

Ergänzungsbau. 
 
Wir gehen aktuell davon aus, dass sämtliche Umbauarbeiten (Fensterersatz in der Halle, 
Erneuerung der Garderoben und des Sportlehrerzimmers, sowie die Renovation der 
Hauswartswohnung) bis Ende der Herbstferien abgeschlossen werden können. Bitte 
entschuldigt die Unannehmlichkeiten. 
 
Leider müssen wir euch auch über Preiserhöhungen in der Mensa informieren. 
Die Stiftung Impuls ist seit 16 Jahren bemüht, die Pausen- und Mittagsverpflegung der 
Kantonsschule auf einem hohen Qualitätsniveau anzubieten. In den letzten Jahren haben sich 
viele Rahmenbedingungen, Kostenfaktoren, aber auch Kundenansprüche verändert. Take away 
und Internetlieferservices konkurrieren mit dem Angebot vor Ort. Die Gebühren bei 
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Kartenzahlungen liegen teilweise bei über 4% und reduzieren damit die Tagesumsätze. Die 
Stiftung Impuls ist nicht mehr weiter in der Lage, das resultierende Betriebsdefizit (allein letztes 
Jahr waren das CHF 110'000.-) selber zu tragen.  
Bereits 2021 wurden die personellen Ressourcen reduziert, um die Kosten zu senken. Nebst 
Angebotsanpassungen sind nun moderate Preiserhöhungen ab neuem Schuljahr (die 
Menupreise für unsere S*S werden erst nach den Herbstferien angepasst) notwendig. 
Zusätzlich - wie alle anderen Schulkantinen in- und ausserhalb des Kantons - wird neu eine 
Preisdifferenzierung zwischen Schüler*innen und Lehrpersonal/Externen von CHF 2.- für die 
Tagesmenüs eingeführt. Die Stiftung Impuls ist überzeugt, weiterhin ein vergleichsweise 
attraktives und vielfältiges Tagesangebot anbieten zu können.   
Nach der Pilotphase vor den Sommerferien wird nun bis auf weiteres der Mittwoch immer ein 
Veggie-Day sein. 
 
Voller Zuversicht, dass wir mit eurer wertvollen Unterstützung auch dieses Schuljahr wieder 
zufriedenstellend meistern werden, wünschen wir euch ein sonniges Wochenende und einen 
guten Start ins Herbstsemester!  
Herzlich, im Namen der Schulleitung 
Pasquale Comi 
 
KANTONSSCHULE SCHAFFHAUSEN  
Schulleitung 

 
 
Pasquale Comi 
Rektor 
 


