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Aktuelle Info zum Coronavirus (Stand 16.3.2020)  

  

  

Liebe Lernende 

Liebe Berufsmaturand/-innen 

 

Wir möchten Ihnen allen danken, dass Sie so gut und ruhig mit der aktuell schwierigen Lage umgehen!  

 

Sie haben inzwischen wahrscheinlich bereits erste Aufträge von Ihren Lehrpersonen erhalten. Sicher 

haben Sie aktuell viele Fragen und es bestehen Unsicherheiten bezüglich der Schulschliessung. Wir 

befinden uns alle in einer schwierigen, noch nie dagewesenen Situation. Die Lage ändert sich laufend und 

macht immer wieder Anpassungen nötig. Bitte haben Sie deshalb Verständnis, dass wir noch nicht alle 

Fragen beantworten können oder mit dem Fernunterricht womöglich noch nicht alles reibungslos läuft. 

Wir arbeiten intensiv daran, den Fernunterricht auszubauen und offene Punkte zu klären. 

Unterrichtstage bleiben für Lernende Pflicht 

Da mehrfach von Lernenden die Frage gestellt wurde, ob sie nun die ganze Woche im Betrieb arbeiten 

müssen, möchten wir nochmals betonen, dass die Unterrichtstage bestehen bleiben. Sie müssen somit 

an Ihren Unterrichtstagen nicht im Lehrbetrieb arbeiten, sondern die Schultage wo möglich im 

Homeoffice nutzen, um die Aufträge Ihrer Lehrpersonen zu bearbeiten und dem Fernunterricht zu 

folgen. Die Lehrbetriebe sind verpflichtet Ihnen die Unterrichtszeit zur Verfügung zu stellen. Diese 

Regelung gilt explizit auch für Lernende im Bereich Detailhandel. 

Fernunterricht im Lehrbetrieb statt zu Hause ist möglich, sofern ein Arbeitsplatz mit der notwendigen 

Infrastruktur für den Fernunterricht (bspw. auch Laptop/PC mit Internetzugang) zur Verfügung steht und 

während der Unterrichtszeit kein Einsatz im Lehrbetrieb erfolgt. Die Unterrichtszeiten sind einzuhalten.  

- Förderkurse: Es findet kein Förderkurs vor Ort statt. Die dafür vorgesehenen Zeiten stehen 

aktuell den Lehrbetrieben zur Verfügung, da unser Förderkurskonzept nicht auf Fernunterricht 

ausgerichtet ist.  
- Sportunterricht: Der Sportunterricht gehört weiterhin zur Unterrichtszeit. Sie werden von den 

Sportlehrpersonen Aufträge und Tipps erhalten, wie Sie sich körperlich fit halten können. 

 

LAP-Vorbereitungskurse (Repekurse) 

Stand heute planen wir die LAP-Vorbereitungskurse für alle Abteilungen vom 13.4.2020 bis 16.4.2020. 

Weitere Informationen folgen. 

 



Erreichbarkeit Sekretariat 

Das Sekretariat der WST ist aktuell Montag bis Freitag, von 8.00-12.00, 13.30-17.00 Uhr telefonisch und 

per E-Mail erreichbar (033 225 26 27, wst@wst.ch).  

 

Wichtig: Bitte halten Sie sich unbedingt an die Regel des «social distancing» 

Bitte beachten Sie, dass Sie sich an den Unterrichtstagen nicht im privaten Kreis zum gemeinsamen 

Lernen oder Bearbeiten von Aufgaben treffen dürfen. Der Bundesrat hat die Schulen geschlossen, um 

die Kontakte in der Bevölkerung massiv zu reduzieren und so die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. 

Es gilt nun, dass wir alle als Gesellschaft solidarisch sind und gemeinsam verhindern, dass unser 

Gesundheitssystem nicht kollabiert. Dazu ist es nötig, dass auch Sie als junge Generation sich strikte an 

die Vorgaben des BAG bezüglich des «social distancing» halten: Bleiben Sie also möglichst zuhause 

und reduzieren Sie Ihre Anzahl Kontakte auf ein Minimum. 

Uns ist bewusst, dass es ungewohnt sein wird, Ihre Kontakte auf Telefonate und Social Media zu 

beschränken und bei einer Begegnung Abstand zu halten. Aber Sie schützen so Ihre Familie, Ihre 

Grosseltern, kranke und geschwächte Personen und sichern Notfallpatient/-innen einen Behandlungsplatz 

im Spital. 

 

Fernunterricht 

Der Fernunterricht ist eine neue Erfahrung für uns alle und verlangt von Ihnen, verstärkt 

Eigenverantwortung zu übernehmen, so dass wir diese Zeit ohne Präsenzunterricht gemeinsam gut 

meistern.  

 

Tipps für den Fernunterricht: 

· Richten Sie sich zuhause einen Arbeitsplatz ein, an dem Sie gut für die Schule werden arbeiten 

können. 

· Schliessen Sie sich in virtuellen (wichtig: nicht physischen!) Kleinteams zusammen und tauschen 

Sie sich zu fest abgemachten Zeiten über das Gelernte aus. 

· Gehen Sie täglich an die frische Luft und halten Sie sich körperlich fit (Vorschläge dazu erhalten 

Sie von den Sportlehrpersonen). 

 

Es ist uns ein zentrales Anliegen, dass Ihre Ausbildung nicht gefährdet wird. Dazu braucht es 

Anpassungen an den Ansprüchen und Vorgaben, es braucht aber auch Ihr Engagement als Lernende, um 

das Beste aus der Situation zu machen. 

Wir werden Sie weiterhin laufend über Neuerungen via E-Mail und www.wst.ch/coronavirus informieren. 

Besten Dank für Ihre Unterstützung und Kooperation – bleiben Sie gesund! 

Freundliche Grüsse   

  

  

Daniel Gobeli   

Rektor Wirtschaftsschule Thun   
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