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Ihr Schreiben vom 24.12.: Eine persönliche Antwort 

 

Liebe Schulleiterinnen liebe Schulleiter 

Liebe Lehrerinnen. liebe Lehrer 

 

Besten Dank für Ihr Schreiben vom 24.12.2021. Gerne gebe ich Ihnen dazu eine Antwort 

Erlauben Sie mir. dass diese Antwort teilweise etwas persönlich gefärbt ist. 

Als Regierungsrat habe ich die Aufgabe, möglichst «das Ganze» im Blick zu behalten. «Das 

Ganze» bedeutet z B . dass der Kanton aus verschiedenen Gemeinden besteht mit völlig 

unterschiedlichen Voraussetzungen. Dies ist gerade in der aktuellen Pandemiesituation 

augenfällig. Weiter bedeutet «das Ganze» aber auch, dass ich als Regierungsrat 

selbstverständlich die Anliegen des eigenen Zuständigkeitsbereichs in die Regierung einbringe 

- und seien Sie versichert, dass ich das tue! -, bei der Entscheidfindung aber alle Faktoren zu 

berücksichtigen habe - bei Entscheiden zur Eindämmung der Covid 19-Pandemie natürlich 

insbesondere auch die medizinisch-epidemiologische Seite. Dieses «das Ganze»-Sehen trifft 

selbstverständlich auch auf alle anderen Mitglieder des Regierungsrates zu. 

Wie stellt sich die aktuelle Situation dar? Seit Wochen liegen auf der Intensivstation des 

Kantonsspitals Schaffhausen mehrere - meines Wissens fast ausschliesslich ungeimpfte - 

Covid 19-Patienten. Neben der Tatsache, dass das Spitalpersonal schon seit längerer Zeit 

einen wohl über das Normale hinaus gehenden Einsatz leisten muss, ist das Unschöne an der 

Situation daran dass u.U. wichtige Eingriffe, die einen Intensivstations-Aufenthalt nach sich 

ziehen, nicht durchgeführt werden können, da die notwendigen Intensivplätze von den oben 

genannten Patienten besetzt sind. Um das Gesundheitswesen nicht kollabieren zu lassen, gilt 

et also, dafür zu sorgen, dass sich möglichst wenige Ungeimpfte infizieren. 

An dieser Stelle kommt nun die Schule ins Spiel. Da sich die Kinder bis vor kurzem noch nicht 

impfen konnten, zirkuliert das Virus logischerweise stark unter den Kindern. Laut den 

bekannten wissenschaftlichen Daten sind Kinder meist nicht so stark von einer Infektion 

betroffen wie Erwachsene. Da sie oft auch asymptomatisch sind, tragen sie das Virus nach 

Hause zu ihren vielleicht ungeimpften Eltern. Ein solches Szenario lasst sich natürlich nicht 

vollständig verhindern, aber dessen Häufigkeit sollte mit angepassten Massnahmen 

vermindert werden. 

An der in den beiden vorhergehenden Abschnitten geschilderten Ausgangslage ärgert mich 

ein Punkt persönlich sehr: Die Schule - Schülerinnen und Schüler. Lehrpersonen, 
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Schulleitende,. Schulbehörden. Erziehungsdepartement - baden nun das aus. was die 

Gesamtgesellschaft nicht auf die Reihe gekriegt hat, nämlich eine so hohe Impfquote zu 

erreichen, dass das Gesundheitswesen nicht in Gefahr gerät, seiner Arbeit nicht mehr 

nachkommen zu können. Mit diesem Wissen habe ich auch kein Verständnis für die - ich 

gehe davon aus: wenigen - Lehrpersonen, welche sich nicht impfen lassen, obwohl sie 

könnten. Da wir in unserem Land keine Impfpflicht kennen, ist dies aber eine Tatsache, die ich 

so zur Kenntnis nehmen muss. 

Wie werden die Covid 19-Massnahmen im Kanton nun diskutiert und entschieden? Der Kanton 

hat ein Covid 19-Team eingesetzt, in dem selbstredend das Gesundheitsamt sowie der 

kantonsärztliche Dienst Einsitz hat. aber u. a. auch der Zuständige für den 

Bevölkerungsschutz. Von Seiten des Erziehungsdepartements ist der Departementssekretär. 

Roland Moser Teil des Covid 19-Teams. Roland Moser ist im regelmässigen Austausch mit 

mir als Erziehungsdirektor, um die Anliegen der Schule ins Covid 19-Team einbringen zu 

können, bzw. dass ich die Anliegen der Schule in die Regierung einspeisen kann. Da wir im 

Regierungsrat ja selbst keine medizinisch geschulten Leute sind, vertrauen wir auf die 

Expertise des Covid 19-Teams So stammt die Information betreffs Laborkapazitäten aus dem 

Covid 19-Team. Die Empfehlung lautet, dass die repetitiven Tests sozusagen «einlaufend» 

gemacht werden. d.h. so über die erste Woche verteilt, wie sie bis anhin stattgefunden haben. 

Es liegt aber in der Kompetenz des Regierungsrates, den Empfehlungen des Covid 19-Teams 

zu folgen - oder in Abwägung «des Ganzen» zu einem anderen Schluss zu kommen. So hat 

der Regierungsrat. zu einem Zeitpunkt, in dem die Fallzahlen noch nicht so hoch waren, wie 

jetzt, darauf verzichtet, die empfohlene Maskenpflicht in der Primarschule einzuführen; dies 

weil er die nun von Ihnen vorgebrachten Vorbehalte (anspruchsvolle Umsetzung der 

Massnahme. Erschwerung bei gewissen Unterrichtssequenzen. Widerstand bei einzelnen 

Erziehungsberechtigten) sehr wohl sieht. 

Die Situation hat sich nun aber geändert: Wie weiter oben geschildert verlangt die aktuelle 

epidemiologische Situation starke Massnahmen. Die Unsicherheit wird durch die neue 

Mutation «Omikron» noch verstärkt. Das BAG fordert aus diesem Grunde sowohl repetitive 

Spucktests als auch Maskenpflicht an der Schule. Die Erfahrungen im Kanton Schaffhausen 

zeigen, dass auf der Oberstufe, wo die Maskenpflicht bereits gilt, die Ansteckungszahlen 

markant tiefer sind als in der Primarschule Verschiedene Kantone in der Schweiz haben die 

Maskenpflicht in der Primarschule ja ab der 1. Klasse. umgesetzt oder werden dies bei 

Schulstart im neuen Jahr umsetzen. Es leuchtet mir persönlich nicht ein. wieso dies im Kanton 

Schaffhausen - im Gegensatz zu anderen Kantonen - nicht möglich sein sollte. 

Es ist mir - und dem Regierungsrat - ein Anliegen, dass die Maskenpflicht nur so lange gilt, als 

diese etwas zur Verbesserung der epidemiologischen Situation beiträgt. Darum wurde sie 

befristet bis zum Beginn der Sportferien Wenn die Maskenpflicht so kurz wie möglich gehalten 

wird, dann dürften die in Ihrem Schreiben geschilderten negativen Begleiterscheinungen noch 

keine negativen Auswirkungen auf den Schulerfolg der Kinder getätigt haben. Seien Sie 

versichert, dass ich selbst sehr daran interessiert bin, die Maskenpflicht an der Primarschule 

so schnell wie sinnvollerweise möglich wieder aufzuheben. 

Eine Pflicht bedeutet aber auch. dass, wenn bewusst gegen diese Pflicht, die ja auf einer 

rechtlich verbindlichen Allgemeinverfügung des kantonsärztlichen Dienstes beruht, verstossen 

wird, es Instrumente gibt diese Pflicht einzufordern. Dabei stehen selbstverständlich nicht die 

Kinder im Vordergrund, sondern Eltern, die sich bewusst verweigern. Diese wird es geben, auf 

Grund von verschiedensten Rückmeldungen die ich erhalten habe, gehe ich davon aus. dass 

diese aber eine - lautstarke - Minderheit sein worden und dass die Mehrheit diese 

Massnahmen - zwar ohne Begeisterung was ich verstehen kann - mitträgt. Rechtlich 

gesehen bleibt nichts anderes übrig, als das in den Leitlinien beschriebene Vorgehen. Gerne 

prüfen wir im Erziehungsdepartement. wie wir Sie bei der Umsetzung der Massnahmen noch 

weiter unterstützen können, eventuell mit der von Ihnen vorgeschlagenen Meldestelle 



Ich bin sicher, dass Sie die Massnahmen loyal mittragen werden, und danke Ihnen ganz 

herzlich dafür! Es ist mir bewusst, dass Sie dadurch nochmals mehr belastet werden als Sie 

dies jetzt schon sind. Leider erfordert die jetzige Situation einen Sondereffort von uns allen 

Auch wenn Vergleiche mit anderen Gruppen immer etwas schwierig sind, da die Hintergründe 

unterschiedlich sind. Denken Sie vielleicht einmal kurz an die Belastung der Personen, welche 

im Gesundheitsbereich arbeiten, dann werden Sie merken, dass der Kanton von Ihnen nichts 

Unmögliches verlangt. 

Ich erlaube mir noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Persönlich gehe Ich davon aus. dass 

das Virus, in welcher mutierten Form auch immer, nicht mehr verschwinden wird. Von daher 

werden wir einen Weg finden müssen, wie wir die Schule so aufstellen können, dass wir 

langfristig mit der epidemiologischen Situation umgehen können und unsere Bildungsziele 

ohne Einschränkungen erreichen können. Ich freue mich darum, wenn Sie im Januar auf das 

Erziehungsdepartement zukommen, um festzulegen, wie der Austausch verbessert werden 

kann. 

Ich danke Ihnen für Ihren grossen Einsatz zu Gunsten der Ausbildung unserer Kinder und 

Jugendlichen und wünsche Ihnen ein hoffentlich ruhigeres Jahr 2022. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Kanton Schaffhausen 

Erziehungsdepartement 

Der Vorsteher 

 

 
 

Patrick Strasser 

Regierungsrot 

 

 

Anm. :Josef :Rutz  

Auf dass die die nachstehende Grafik des Robert Koch Institutes (RKI) vom 30.12.2021 

den Patrik Strasser von seinem Wahn gegen Impfstoff-freie Menschen für alle Zeiten 

überdenken und korrigieren möge. Diese seine frechen Unterstellungen haben zur 

Strafanzeige des :Josef :Rutz gegen das Corona-Komplott des 

Gesamtregierungsrates geführt ... 


