
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thun, 6. März 2020 

 

 

 

Aktuelle Infos zur Coronavirus-Situation 

 

 

Liebe Lernende 

 

Wir beschäftigen uns intensiv und regelmässig mit den Auswirkungen, welche die Ausbreitung des 

Corona-Virus Covid-19 auf unseren Schulbetrieb hat und noch haben könnte. Gerne informieren wir Sie 

wie folgt über die aktuelle Situation: 

 

Aktuelle Lage 

Alle neusten Mitteilungen des Kantons sind abrufbar unter www.be.ch/corona. Gegenüber letzter Woche 

bleibt die Situation unverändert und wir verweisen auf die aktuellen Hygieneempfehlungen des 

Bundesamtes für Gesundheit (BAG) www.bag-coronavirus.ch. Wir bitten Sie gemäss Empfehlung des BAG 

auf das Händeschütteln und anderweitige nahe Kontakte bei der Begrüssung zu verzichten. 

 

Schulbetrieb 

Die WST hat weiterhin Normalbetrieb. Prüfungen und weitere Anlässe (z. B. Sprachaufenthalte, 

Infoveranstaltungen usw.) finden gemäss aktuellem Stand wie geplant statt, solange vom BAG, vom 

Kanton Bern oder dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) keine 

anderslautenden Auflagen erfolgen.  

 

Weitere Entwicklung 

Wir sind im Kontakt mit den Behörden und werden angeordnete Massnahmen umgehend umsetzen. 

Wenn sich die Lage verändert oder behördliche Massnahmen getroffen werden, werden wir Sie zeitnah 

wie folgt informieren:  

 

 per Mail 

 über unserer Website www.wst.ch/coronavirus 

 

Hygieneregeln 

Bitte halten Sie sich an die Hygieneregeln und Verhaltensempfehlungen des Bundesamtes für 

Gesundheit (siehe Infokampagne «So schützen wir uns»).  

Wirtschaftsschule Thun, Mönchstrasse 30A, 3600 Thun 

 

Geht an die Lernenden der Wirtschaftsschule Thun 
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Wann Sie nicht zur Schule gehen sollten  

 Wenn Sie sich in einem betroffenen Gebiet aufgehalten und mit an Covid-19 erkrankten Personen in 

engem Kontakt standen, 

 Wenn Sie Husten, Fieber oder Atembeschwerden haben. 

 

Melden Sie sich in diesem Fall telefonisch bei ihrem Arzt oder einem Spital und informieren Sie telefonisch 

das Sekretariat der WST (033 225 26 27). 

 

Diebstahl von Hygienematerial 

Leider wurde mehrmals beobachtet, dass Desinfektionsmittel nicht nur für den Gebrauch an der WST 

genutzt, sondern für die Nutzung im Privaten eingepackt wurde. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass 

es sich dabei um Diebstahl handelt und dies entsprechend geahndet wird. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Wirtschaftsschule Thun 

 

 
 

Daniel Gobeli 

Rektor Wirtschaftsschule Thun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


