An alle Studierende, Dozierende
und Mitarbeitende der SHL

Luzern, 18. April 2020 / nM

Statement 10 / 18. April 2020
Liebe Studierende, Dozierende und Mitarbeitende
Mitte März hat der Bundesrat den Shutdown für die Schweiz erklärt. Seit Donnerstag ist nun klar,
dass der Alltag in kleinen Schritten wieder normalisiert werden soll. Die Massnahmen zur
Eindämmung des COVID-19 werden gelockert. So dürfen die obligatorischen Schulen den
Unterricht am 11. Mai 2020 wieder aufnehmen. Die SHL wird - wie alle Mittel-, Berufs- und
Hochschulen – voraussichtlich am 8. Juni 2020 wieder öffnen. «Voraussichtlich» deshalb,
weil die etappenweisen Lockerungen nur erfolgen werden, wenn die COVID-19 Fälle nicht wieder
deutlich ansteigen.
Was heisst das nun für unseren Schulbetrieb?
- Die laufenden Semester Küche und Service werden die Theorie-Module planmässig
abschliessen. Da ein nahtloser Übergang in das vorgesehene Praxis-Modul nicht möglich sein
wird und für viele Studierende der Startpunkt des Praktikums bereits in naher Zukunft gesetzt
ist, stellen wir für diese Semester nach den Zwischen- und Abschlussprüfungen und bis
spätestens Mitte Mai ein provisorisches Zeugnis aus. Auf eine praktische Note wird darin
verzichtet. Stattdessen halten wir uns an das Vorgehen der Lehrabschlussprüfungen und
validieren die praktische Note mit «bestanden» bzw. «nicht bestanden» nach Abschluss des
Praktikums anhand der Selbst- und Fremdeinschätzung der jeweiligen Studierenden. Diese
Validierung erscheint im definitiven Zeugnis, welches nach Absolvierung des Praktikums
ausgestellt wird. Zu einem späteren Zeitpunkt, den wir aktuell noch nicht kommunizieren
können, haben die Studierenden die Möglichkeit einen zweiwöchigen, freiwilligen Praxiskurs an
der SHL zu belegen.
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- Das laufende Semester Front Office wird gemäss Information im Coronavirus-Update 8.0
planmässig durchgeführt und endet am 15. Mai 2020.
- Für die laufenden Semester wird den Studierenden der Verpflegungsanteil «pro rata»
zurückerstattet, solange der Unterricht in digitaler Form abgehalten wird. Hierfür ist das
Ausfüllen des Rückerstattungsgesuchs notwendig. Aktuell nehmen wir die Rückerstattung für
die Frühlingssemester vor, da genau bekannt ist, wie lange die Studierenden nicht an der SHL
sein konnten bzw. können. Die Studierenden der Sommersemester werden wir informieren,
sobald ein Gesuch um Rückerstattung gestellt werden kann.
- Die Sommersemester Küche und Restauration starten wir gemäss Information im
Coronavirus-Update 8.0 planmässig am 27. April 2020. Die Theorie-Module in Form von
«Distance Learning» dauern voraussichtlich bis zum 12. Juni 2020 und gehen – im besten Fall –
nahtlos in die dreiwöchigen Praxis-Module an der Schule über. Detailinformationen zu
technischer Einrichtung und Schulung erhalten alle beteiligten Studierenden am 20. April 2020.
- Das Sommersemester Front Office starten wir gemäss Information im Coronavirus-Update
8.0 planmässig am Montag, 18. Mai 2020 im «Distance Learning». Das Semester endet am 24.
Juli 2020.
- Die Sommersemester Betriebswirtschaft und Unternehmensführung sind diese Woche
im «Distance Learning» angelaufen und werden – unabhängig vom Verlauf der weiteren
Lockerungen – wie vorgesehen zu Ende gebracht. Beide Semester enden am 17. Juli 2020.
- In punkto Prüfungswesen zeichnet sich ebenfalls eine Lockerung der Massnahmen ab und wir
erwarten anfangs nächster Woche klare Vorgaben diesbezüglich. Im Anschluss werden wir
über die Form der angesetzten Prüfungen (insbesondere Zwischenprüfungen BWS und UFS)
entscheiden und informieren.
- Sämtliche Anlässe der SHL, die vor dem 8. Juni angesetzt waren, werden verschoben (z.B.
Teambuilding auf der Rigi) oder abgesagt (z.B. sämtliche Kamingespräche).
- Der Stundenplan wird entsprechend den vorhergehenden Angaben angepasst. Für die
Studierenden wird der überarbeitete Stundenplan auf dem SHL Campus veröffentlicht, die
Dozierenden erhalten die aktualisierte Version per E-Mail zugestellt.
Weitere Fragen im Zusammenhang mit der COVID-19 Situation für die SHL werden im Dokument
«Q&A» auf unserer Website unter www.shl.ch/update-coronavirus beantwortet.
Gerne informieren wir Sie an dieser Stelle auch, dass per sofort ein neues Formular für das
Einreichen Ihres Absenzgesuchs im Einsatz steht. Sie finden dieses auf unserer Website unter
www.shl.ch/de-ch/student-services. Wichtig ist, dass Sie sich vor dem Ausfüllen des Formulars
auf Microsoft Teams mit Ihrer SHL E-Mail Adresse anmelden und nicht mit Ihrer privaten E-Mail
Adresse.
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Ja, liebe Studierende, Dozierende und Mitarbeitende: Wie Bundesrat Berset gesagt hat, wird der
Lichtschein am Ende des Tunnels langsam sichtbar. Dennoch bleibt die Situation weiterhin
ungewiss und erfordert von uns allen viel Geduld, Solidarität, Disziplin und Flexibilität. Ich danke
Ihnen allen für die spürbare Unterstützung, den bemerkenswerten Zusammenhalt und die positive
Einstellung in dieser aussergewöhnlichen Zeit.
Und wie ich meine Nachrichten in den letzten Wochen häufig beendet habe, will ich auch heute
zum Schluss kommen: Bleiben Sie zu Hause – und bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüsse
SHL Schweizerische
Hotelfachschule Luzern

Christa Augsburger
Direktion

Ausführliche allgemeine Informationen zur Coronavirus-Situation finden Sie auf der Website des
Bundesamts für Gesundheit BAG:
www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov.html
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