
Dienstag, 11. Januar 2022 Region 15

Randen Traumhafte Langlaufbedingungen 
Bis zu 35 Zentimeter Schnee lockten Langläufer und Schneeschuhwanderer am Montag 
auf den Randen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt powerten sich Mensch wie 
Tier auf der zehn Kilometer langen Skatingloipe auf dem Zelgli aus. Erst am Sonntag 
wurde diese und zehn Kilometer klassische Loipe gespurt, wie die Langlaufwander-
gruppe Schaffhausen in ihrem Schneebericht vom Montagmorgen meldet. Während 
die klassische Loipe wegen warmem und nassem Boden teilweise unterbrochen sei, 

biete die Skatingloipe vor allem auf den Wiesen traumhafte Langlaufbedingungen. 
Folglich zog es gerade am Wochenende viele Wintersportler an, was teils für verstopfte 
Strassen sorgte, da einige Fahrzeuge Mühe hatten, den Berg hinaufzukommen. Weil 
die Temperaturen in den nächsten Tagen konstant bleiben, sollte der Schnee auf den 
Loipen nicht gross wegschmelzen. Der noch teils warme Boden könne aber, so die 
Langlaufwandergruppe, ein Problem darstellen.  BILD ROBERTA FELE

Maske an Primar überwiegend akzeptiert
Um Ansteckungen durch Corona zu vermeiden, müssen im Kanton Schaffhausen seit einer Woche auch Primarschüler ab der ersten Klasse 
eine Maske tragen. Eine Nachfrage bei mehreren Schulen zeigt: Die Umsetzung gelingt weitestgehend. Zu Reibungen kam es trotzdem.

Eva Kunz

Wenn sie nicht an einer Sportlektion teil-
nehmen oder auf dem Pausenplatz spielen, 
müssen Schüler im Kanton Schaffhausen 
ab der ersten Klasse seit einer Woche eine 
Maske tragen. Von den Schulen der Stadt 
Schaffhausen ist für die ersten Tage eine 
mehrheitlich positive Bilanz zurückge-
kommen, wie eine Anfrage bei Christian 
Ulmer, Präsident Stadtschulrat, zeigt. 
«Weit über 90 Prozent der Schüler tragen 
die Kindermaske anstandslos», sagt er. 
Für jene, die aus gesundheitlichen Grün-
den keinen Mund-und-Nasenschutz tragen 
können, besteht ab gestern zudem die Mög-
lichkeit, ein sogenanntes Visier zu tragen, 
eine Art transparente Schutzscheibe fürs 
Gesicht.

Eine ähnliche Rückmeldung kommt von 
den Primarschulen in Neuhausen. Der 
Schulpräsident Marcel Zürcher sagt, die 
vom Schaffhauser Regierungsrat angeord-
nete Massnahme werde grundsätzlich gut 
umgesetzt. «Klar müssen die Kinder gele-
gentlich auf das korrekte Maskentragen 
hingewiesen werden. Es ist ein Prozess.» 
Die Akzeptanz für die Maskenpflicht zum 
besseren Schutz von Lehrpersonen und 
Schülern vor einer Corona-Infektion sei an 
den Neuhauser Schulen allgemein sehr 
hoch, auch bei den Eltern. Demnach wür-
den an die 100 Prozent der Schüler die 
Maske tragen. 

Vreni Winzeler, Schulleiterin der Schule 
Schanz in Stein am Rhein, kann nach einer 
Woche Maskenpflicht hingegen keine un-
eingeschränkt positive Bilanz ziehen. «Es 
gibt zwar bei der Lehrerschaft Personen, 
die sich während des Unterrichts nun et-

was sicherer fühlen», sagt sie. Bei den Schü-
lern merke man jedoch schon, dass die 
neue Massnahme Mühe bereite. Vor allem 
bei den Erst- und Zweitklässlern sei dies 
feststellbar. Es gebe aber durchaus Kinder, 
die das Maskentragen im Griff hätten. 

Vereinzelt ist es laut Winzeler zu Masken-
dispensen gekommen. Eltern haben also ein 
ärztliches Attest eingereicht, um ihr Kind 
von einer Maskenpflicht zu befreien. Wie 
viele Kinder dies betrifft, will die Schulleite-
rin nicht sagen. Es sei aber keine grosse 
Gruppe. Wie viele Eltern es seien, die sich 
gegen die Maskenpflicht auflehnten, könne 
sie zudem nur vermuten. «Obwohl wir 
durchaus mit einem zunehmenden Unmut 
gerechnet haben, ist der grosse Sturm bisher 
ausgeblieben», sagt Winzeler weiter.

Verhärtete Fronten in Ramsen
Ähnliches berichtet Monika Nussbaum, 

Schulleiterin der Schule Ramsen. Grund-
sätzlich funktioniere die Umsetzung der 
Maskenpflicht. «Im Grossen und Ganzen 
spüren wir eine Solidarität seitens der 
Lehrpersonen sowie vieler Eltern», sagt 
sie. Vonseiten einiger weniger Eltern 
schlägt der Leitung aber ein kalter Wind 
entgegen. Im Gegensatz zu Stein am 
Rhein, wo gemäss Winzeler mit allen El-
tern – auch jenen, die die Maskenpflicht 
nicht gutheissen – ein Dialog stattfinden 
kann, scheint sich in Ramsen ein tiefer 
Graben zwischen einigen Eltern und der 
Schule hindurchzuziehen. «Bei ihnen han-
delt es sich nur um einen marginalen An-
teil», sagt Nussbaum. Doch die Gruppie-
rung könne mitunter sehr laut werden. 
«Diese Eltern sehen die Rechtslage anders. 
Und Gespräche zu führen, scheint bei eini-

gen wenigen Eltern nicht mehr zielfüh-
rend möglich zu sein.» 

Maskendispens problematisch
Auch wenn sich ein Dialog schwierig ge-

staltet – an die Schulleitung der Schule 
Ramsen sind immer wieder Mails und 
Briefe adressiert worden. Etwa ein Schrei-
ben, das gemäss Nussbaum gleich bei meh-
reren Schulen im oberen Kantonsteil ein-
gegangen ist. Das mit «Sach- und Rechtsat-
test» betitelte Dokument, das den SN 
vorliegt, suggeriert, ein offizielles und 
rechtsgültiges Schreiben zu sein. Damit 
wird die Maskenpflicht angefochten, in-
dem diese als Gesetzesverstoss klassifiziert 

wird. Nussbaum vermutet dahinter eine 
Quelle aus der Querdenker-Szene. 

Trotz des administrativen Mehraufwands, 
der durch Beschwerden dieser Art entsteht, 
ist es Nussbaum wichtig, sich auf das Wesent-
liche zu konzentrieren: «Für uns ist es zentral, 
dass die Kinder am Präsenzunterricht teil-
nehmen können.» Dies sicherzustellen, ge-
höre schliesslich zur Hauptaufgabe einer 
Schule. «Die Kinder sollen nicht zum Spiel-
ball von Machtspielen der Eltern werden.»

Das Thema Maskendispens stuft auch 
Christian Ulmer als problematisch ein. 
Unter vielen gewissenhaften Ärzten gebe 
es leider auch solche, die ohne Weiteres ein 
«Gefälligkeitszeugnis» ausstellen würden.

«Die Kinder 
 sollen nicht zum 
Spielball von 
Machtspielen der 
Eltern werden.»
Monika Nussbaum 
Schulleiterin Schule Ramsen

Gewerbeverband für kürzere Quarantäne, 
Gesundheitsamt wartet BAG-Empfehlung ab
Angesichts steil ansteigender Infek-
tionszahlen macht man sich auch 
beim Gewerbe zunehmend Sorgen. 
Marcel Fringer, Präsident des Kan-
tonalen Gewerbeverbands Schaff-
hausen, wäre für eine weitere Redu-
zierung der Quarantänezeit, sofern 
dies aus medizinischer Sicht ver-
tretbar sei. Bereits jetzt hätten Be-
triebe Schwierigkeiten wegen Perso-
nalausfällen. «Kurzfristig geht es 
noch. Ich rechne aber damit, dass 
sich die Situation in den nächsten 
Tagen verschlimmern wird», sagt 
Fringer. «Bald geht es um Betriebs- 

oder Abteilungsschliessungen.» Be-
sonders anfällig seien Unterneh-
men, die feste Schalter- oder Prä-
senzzeiten hätten. Er habe bereits 
von einem Betrieb des öffentli-
chen Diensts gehört, der schliessen 
musste, sagt Fringer. Einzelne Res-
taurants böten zudem nur noch eine 
vereinfachte Karte an oder hätten 
die Öffnungszeiten verkürzt.

Das Schaffhauser Gesundheits-
amt verzichtet momentan auf eine 
Forderung nach einer auf fünf Tage 
verkürzten Quarantäne. Im Gegen-
satz etwa zur Zürcher Gesund-

heitsdirektion. «Wir warten derzeit 
noch auf die Studienergebnisse  
der Taskforce und auf die Empfeh-
lungen des BAG, bevor wir diesbe-
züglich kommunizieren können», 
sagt Manuel von Burg, Medienver-
antwortlicher des Covid-Teams 
Schaffhausen. Zwar bestünden so-
wohl in den Alters- und Pflege-
heimen als auch in den Spitex-Re-
gionen zurzeit noch keine Eng-
pässe hinsichtlich des Personals. 
«Es herrscht jedoch eine allge-
meine Anspannung darüber, was 
die Zukunft bringen wird.» (aku) ■

Österreichischer 
Möbelgigant kauft 
Schweizer Lipo

PRATTELN/SCHAFFHAUSEN. Das Mö-
belhaus Lipo Einrichtungsmärkte 
AG ist von der österreichischen 
XXXLutz-Gruppe aufgekauft wor-
den. Wie aus einer Medienmitteilung 
des Möbelriesen aus Österreich her-
vorgeht, sind insgesamt 23 Lipo-Fi-
lialen betroffen. So auch jene bei der 
Wefox-Arena in Herblingen. Schweiz-
weit werden alle 635 Mitarbeitenden 
übernommen. Mit dem Kauf von Lipo 
setzt die XXXLutz-Gruppe ihre Ex-
pansionspläne fort, sie ist mittler-
weile in 13 Ländern vertreten. Vor gut 
zwei Jahren übernahm XXXLutz be-
reits die Pfister-Gruppe.

Für Adrian Grossholz, den CEO 
von Lipo, kommt die Übernahme 
nicht überraschend. Schon vor zwei 
Jahren habe er den Auftrag erhalten, 
das Unternehmen fit für einen Ver-
kauf zu machen. «Keiner der Stand-
orte wurde infrage gestellt», sagt 
Grossholz. Weder für die Kundschaft 
noch für die Mitarbeitenden würde 
sich aktuell etwas ändern. «Beim 
Personalbestand sind wir eher am 
unteren Limit.» Daher solle auch nie-
mand entlassen werden. Trotz des 
Wechsels wird der Name Lipo beibe-
halten. «Der Markt wird anspruchs-
voller, besonders für KMU. Ein gros-
ser Verbund wie die XXXLutz-
Gruppe hilft uns hier ungemein», 
sagt Grossholz. Dass es der Lipo-Fi-
liale in Herblingen so ergehen könnte 
wie derjenigen von Möbel Pfister, 
welche ihre Pforten zwei Jahre nach 
der Übernahme durch XXXLutz 
schliessen musste, glaubt Grossholz 
nicht. «Wir wollen den Standort 
Schaffhausen sicher nicht verlas-
sen.» Es bestehe ein lange andauern-
der Mietvertrag. «Wir sind mittler-
weile in Schaffhausen etabliert», sagt 
Grossholz. Es wird erwartet, dass der 
Verkauf bis Juni 2022 abgeschlossen 
wird. Über den Kaufpreis wurde 
Stillschweigen vereinbart. (kfe)


