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Liebe Stettemerinnen und Stettemer 

DANKE! Am Donnerstag hat der Bundesrat über 
das weitere Vorgehen betreffend den verhängten 
Massnahmen informiert. Er zeigt eine positive Per-
spektive welche nur deshalb möglich ist, weil die 
Bevölkerung sich vorbildlich an alle Regeln gehalten 
hat. Dies haben wir auch in Stetten so erlebt und 
dafür bedanken wir uns herzlich! Nun wird es auch 
bei uns die ersten Anpassungen geben. Dennoch ist 
es sehr wichtig, dass wir nicht vergessen, dass das 
Virus nach wie vor präsent ist und darum ist das 
Distanz halten, das Schützen von besonders ge-
fährdeten Personen und die Einschränkung bei Ver-
sammlungen noch immer sehr wichtig. Der Ge-
meinderat wird weiterhin an den Heimlieferungen 
für Einkäufe sowie dem Entsorgen von Kunststoff 
und Grünabfall aus der Küche festhalten und Men-
schen in selbst-Isolation unterstützen. Ansonsten 
halten wir uns an die beschlossenen drei Etappen 
des Bundes. Die Gemeindekanzlei wird ab dem 27. 
April an drei Tagen geöffnet sein (Dienstag, Mitt-
woch und Freitag). Ab dem 11. Mai öffnen die Schu-

len und die Verwaltung wird wieder zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten zugänglich sein. Allerdings wird 
die Tür verschlossen bleiben. Bitte melden Sie sich 
telefonisch an. Betreffend der Wiederaufnahme des 
Schulbetriebes, werden Schüler und Eltern separat 
informiert. Ab dem 8. Juni wird die Kanzlei normal 
geöffnet und die Poststelle wird ihren Betrieb wieder 
aufnehmen. Dies sofern der Bund bis dahin an der 
beschlossenen Strategie festhält.  

Sollten Sie zu den Lockerungen der Massnahmen 
Fragen haben, wende Sie sich bitte an die entspre-
chenden Hotlines von Bund und Kanton. 

Gerne geben wir zudem bekannt, dass wir für die 
Rechnungsversammlung ein provisorisches Ver-
schiebedatum bestimmt haben. Halten Sie sich bitte 
den 23. Juni frei. Sollte es bis dann erlaubt und 
möglich sein, Veranstaltungen durchzuführen, wer-
den wir die GV an diesem Abend abhalten.  

Ihr Gemeinderat Stetten, 17. April 2020 
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Beschaffung Tablets für die Schule 

Angesichts der vom Bund verordneten Schul-
schliessung aufgrund der Corona-Pandemie sah 
sich der Gemeinderat in der Pflicht, die budgetierten 
Tablets für die Schüler früher zu beschaffen. Die 
Situation um das Homeschooling ist für alle Beteilig-
ten neu und soll möglichst so gestaltet werden, 
dass die Stettemer Kinder kein Defizit erfahren. Mit 
den Ipad, die eigens für die Schule programmiert 
wurden, können sie auf diverse Lernplattformen zu-
greifen und mit Lehrern sowie Mitschülern in Kon-
takt treten. Der Unterricht kann damit lebendig ge-
staltet und die Ausbildung effizient fortgesetzt wer-
den. Der Gemeinderat ist überzeugt, so die richti-
gen Voraussetzungen geschaffen zu haben um 
Schüler, Eltern und Lehrpersonen in der schwieri-
gen Zeit zu unterstützen. 

Für den Gemeinderat 
Adrian Horat, Schulreferent 

Hotlines und wichtige Informationsquellen: 

Schaffhauser Hotline  
Telefon: +41 52 632 70 01 
E-Mail: corona@sh.ch 
www.sh.ch 

Hotline des Bundesamtes für Ge-
sundheit 
Tel.: +41 58 463 00 00 
Webseite: bag-coronavirus.ch 
Information für Reisende: safetravel.ch 

Kanzleiöffnungszeiten  
ab dem 27. April sind: 

Dienstag:  14.00 bis 18.30 Uhr 
Mittwoch: 8.30-12.00 / 14.00-17.00 
Freitag: 08.30 bis 14.00 Uhr 

mailto:corona@sh.ch
http://www.sh.ch
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Bitte melden Sie sich vorgängig an. Danke!


