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Schaffhausen, 23. März 2020 
 
 
Offener Brief – Keine Zeugnisse im Sommer 2020 
 
Sehr geehrter Herr Erziehungsdirektor 
 
Wir befinden uns als Lehrpersonen in einer Situation, die wir noch nie zuvor erlebt haben. Die 
Schulen sind geschlossen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind angehalten, ihre Kommunikation auf 
digitale Kanäle zu leiten und ebenso die Lerninhalte auf elektronischem Wege zu distribuieren. 
Diese Herausforderung gehen wir teils mit grossem Interesse, manche aber auch mit Ängsten 
und Unsicherheiten an. Wir tun dies aber sicherlich gerne, auch wenn es zu einer temporär 
grossen Mehrbelastung führt, denn wir wissen, wir tun es, um den Schülerinnen und Schülern 
eine möglichst grosse Kontinuität auf ihrem Lernweg zu ermöglichen und ihnen und ihren 
Familien, was nicht minder wichtig ist, eine einigermassen geordnete Tagesstruktur zu 
ermöglichen. 
 
Wichtig scheint uns als Lehrpersonen erstens, dass dieser Unterricht auf Distanz möglichst 
stressfrei und entsprechend produktiv ablaufen kann, nicht zuletzt, um Eskalationen in 
Kernfamilien vorzubeugen.  
Zweitens ist ein Unterrichten via Internet sehr herausfordernd, aber sicherlich mehr und mehr 
machbar. Anders sieht es aus bei summativen Lernkontrollen. Diese sind auf Distanz wohl kaum 
flächendeckend für alle Schülerinnen und Schüler der Primarschule und des 3. Zyklus zu fairen 
und vergleichbaren Bedingungen durchführbar und sinnvoll. Man vergegenwärtige sich dazu die 
unterschiedlichen technischen Möglichkeiten in den Familien und die mögliche Unterstützung 
seitens Eltern in den unterschiedlichen soziokulturellen Familienstrukturen. 
 
Aus diesen Gründen möchten wir seitens LSH das Erziehungsdepartement Schaffhausen 
dazu auffordern, im Sommer 2020 die regulären Zeugnisse auszusetzen und allenfalls 
durch Testate zu ersetzen, für den Fall, dass die Massnahme von Schulschliessungen über 
die Frühlingsferien 2020 hinaus verlängert werden wird. 
 
Wir danken für eine Prüfung unseres Anliegens und wünschen allen Mitarbeitenden des 
Erziehungsdepartements gute Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Patrick Stump, Präsident LSH 


