
 
 

 

Schaffhausen, 7. Juli 2020 
 
 
 
Liebe Studierende der PHSH 
  
Wir informieren euch mit diesem voraussichtlich letzten Corona-Brief vor der 
Sommerpause über neue Bestimmungen zur Corona-Pandemie, über Bestimmungen 
zu Modulen im Zwischensemester und im Blick auf das Herbstsemester 20. 
  
1. Neue Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und personalrechtliche 

Bestimmungen 
Seit Mitte Juni 2020 ist es wiederholt zu einer Ausbreitung des Coronavirus gekommen. Ab 
Montag, 6. Juli 2020, müssen darum Personen, die aus gewissen Gebieten in die Schweiz 
einreisen, für zehn Tage in Quarantäne. Die Details und die Länderliste dazu entnehmen 
Sie bitte der Informationsseite des BAG.  
Studierende, die während den Sommerferien in ein Gebiet mit erhöhtem Ansteckungsrisiko 
reisen und anschliessend in Quarantäne gehen müssen, können nicht damit rechnen, dass 
sie verpasste Module nacharbeiten können. Es ist möglich, dass sie die Präsenzzeiten an 
der PHSH im kommenden Jahr nacharbeiten müssen. 
Wir bitte Sie, diese Umstände bei der Reiseplanung zu beachten.  

  
2. Schutzmassnahmen Covid-19 

Der Leitfaden resp. das Schutzkonzept werden laufend nachgeführt und ergänzt. Die 
Vorschriften sind einzuhalten sowohl von den Dozierenden bei der Planung von Modulen 
als auch von den Studierenden bei der Durchführung. Wir bitte Sie, sich daran zu halten 
und andere Studierende bei Bedarf darauf aufmerksam zu machen.  
                                                                              

3. Module im Sommerzwischensemester 20 und im Herbstsemester 20 
Auch nach der Sommerpause müssen sowohl in der Ausbildung als auch in der 
Weiterbildung die Veranstaltungen so geplant werden, dass die Schutzmassnahmen 
eingehalten werden können. Das heisst, dass die Settings von den Dozierenden 
entsprechend gewählt werden: Blended-Learning, Distance-Learning, Selbstlernaufträge, 
Settings mit der Hälfte der Lerngruppe etc. 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass im September die Einschränkungen für den 
Präsenzunterricht aufgehoben sind. In diesem Fall sind die Dozierenden berechtigt, den 
Unterricht so durchzuführen, wie sie ihn unter den aktuell geltenden Bestimmungen 
geplant haben. Die Studierenden werden von den Dozierenden möglichst frühzeitig 
informiert.  
Wir können aktuell auch einen zweiten Lockdown nicht ausschliessen. Wir haben die 
Dozierenden gebeten, sich parallel darauf vorzubereiten, im Notfall wieder komplett auf 
Distanzmodus umzustellen.   

  
Liebe Studierende, wir haben wahrgenommen, wie viel das Frühlingssemester von allen 
Beteiligten gefordert hat. Wir wissen, auch der Ausblick auf das HS 20 ist nicht wirklich 
entlastend. Es wird unumgänglich sein, dass wir, den besonderen und immer wechselnden 
Umständen schuldend, Abstriche an unseren Ansprüchen machen müssen. Wir bitten Sie alle, 
einen Beitrag zu leisten, damit Corona in den kommenden Monaten nachhaltig bekämpft 



 
 

 

werden kann. Das betrifft ein verantwortungsvolles Verhalten von uns allen an der PHSH, am 
Arbeitsplatz, in der Familie, im Freundeskreis. 
  
Ich wünsche allen erholsame, erlebnisreiche und erfüllende Ferien und freue mich, Sie nach 
der Sommerpause wieder zu treffen. 
  
Freundliche Grüsse 
  
Thomas Meinen 
_______________________________ 
Thomas Meinen 
Rektor 
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