
 
 

 

Schaffhausen, 2. Dezember 2020 
 
 
Liebe Studentinnen und Studenten der PHSH 
  
Der Advent hat begonnen. Das Herbstsemester geht in die letzte Phase. In den Gängen und 
Räumen der PHSH ist es ungewöhnlich still. Nur die Mitarbeitenden im Sekretariat, in der 
Administration, im DZ und die Hochschulleitung sind grösstenteils vor Ort. Punktuell 
«begegnen» wir Studierenden und Dozierenden am Bildschirm oder am Telefon. Das freut 
uns, ersetzt die persönlichen Kontakte aber nicht. Wir wissen, dass Sie alle intensiv am 
Arbeiten sind. In den Modulen suchen die Dozierenden Wege, dass Sie die Lernziele im 
Rahmen der bestehenden Möglichkeiten erreichen können. Von den Dozierenden höre ich, 
dass sie auf Ihre Kooperation, auf Ihr Engagement und auf Ihr Mitdenken zählen können. Das 
spricht für Sie und freut mich sehr. 
  
Gemäss Bundesrat Alain Berset (26. November 2020) ist die Schweiz bei der Bewältigung der 
Pandemie auf einem guten Weg. Doch dürfe man die aktuell etwas tieferen Fallzahlen nicht zu 
positiv werten.  
 
Weltweit ist die Entwicklung eines Impfstoffs weit fortgeschritten. Die Schweiz hat mehrere 
Verträge abgeschlossen. Einige Impfstoffe befinden sich in der letzten Phase vor der 
Zulassung in der Schweiz. 
 
Das sind Lichtblicke, die uns für 2021 zumindest verhalten positiv stimmen.  
  
Ausblicke auf das Winterzwischensemester 2021 und das Frühlingssemester 2021 
Die Hochschulleitung geht davon aus, dass das öffentliche Leben eingeschränkt bleibt, dass 
die Veranstaltungen der Hochschulen in den ersten Monaten des Jahres 2021 nach wie vor 
möglichst ohne Präsenz stattfinden müssen, die Volksschule jedoch unter Einhaltung von 
Schutzmassnahmen und gewissen Einschränkungen stattfindet.  
 

• Das heisst für das Winterzwischensemester 21: Die Veranstaltungen werden 
so konzipiert, dass sie im Fernstudium stattfinden können mit punktuellen 
Veranstaltungen in Kleingruppen vor Ort, wenn dies angezeigt ist. Das Praktikum P1 
kann in Präsenz stattfinden und auch die Diplomprüfungen (in Kleingruppen). Für 
die Schneesportwoche gelten besondere Bestimmungen wie auch für das 
Modul «Natur, Mensch, Gesellschaft Studientage 1», das vorwiegend im Freien 
stattfindet.  

• Der Stundenplan für das Frühlingssemester 21 ist erstellt und auf QM-Pilot publiziert. 
Hier gelten für die erste Semesterhälfte (bis zu den Frühlingsferien bzw. bis zum 18. 
April 2021) die gleichen Bedingungen: Die Veranstaltungen werden so konzipiert, dass 
sie im Fernstudium stattfinden können mit punktuellen Veranstaltungen in Kleingruppen 
vor Ort, wenn dies notwendig ist. Die Praxisphasen können in Präsenz stattfinden und 
auch Prüfungen (in Kleingruppen). Die Hochschulleitung wird Ausnahmebestimmungen 
an den Verlauf der Pandemie anpassen. 

  



 
 

 

Wir hoffen, dass nach der Frühlingsferien der PHSH (ab dem 26. April) 
Präsenzveranstaltungen möglich sein werden. Die Modulverantwortlichen entscheiden, ob 
sie das ganze Frühlingssemester in Form von Unterricht auf Distanz (mit den oben 
erwähnten Ausnahmen) durchführen werden, oder ob sie darauf setzen, dass ab dem  
26. April für die letzten 5 bis 6 Wochen des Semesters Präsenzunterricht stattfinden kann 
und sie ihr Programm entsprechend planen.  

  
Weisungen zu den Massnahmen Covid-19 im Leistungsbereich Ausbildung der 
Pädagogischen Hochschule Schaffhausen vom 2. Dezember 2020 
Die Prorektorin Ausbildung, Lizzi Wirz, hat die Weisungen angepasst. Sie finden sie im 
Anhang bzw. auf der Website und auf QM-Pilot. 
  
Ich wünsche allen eine lichterfüllte Adventszeit und grüsse Sie herzlich 
  
Thomas Meinen 
 


