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Liebe Lernende im Abschlussjahr 

Liebe Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden 

Wir hoffen, dass Sie nach den Ferien gut mit dem Fernunterricht gestartet sind. Leider sind noch immer 

viele Fragen rund um Ihren Abschluss offen. Wir erhalten täglich zahlreiche Anfragen von Lernenden und 

Berufsmaturand/-innen im Abschlussjahr und verstehen, dass die Situation für Sie alle gerade sehr 

schwierig ist. Gerne senden wir Ihnen anbei ein kurzes Update zum aktuellen Stand: 

• Leider haben wir vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) noch immer keine weiteren 

Vorgaben betreffend BMP, Berechnung der Fachnoten der BM-Abschlussklassen usw. erhalten. 

Wir erwarten die definitiven Entscheide und Vorgaben jedoch in diesen Tagen. 

• Der Schulschluss für die Abschlussklassen ist am 12. Juni 2020 (Ende KW 24). Sie werden somit 

nach der Öffnung der Schule am 8. Juni 2020 noch eine Woche Präsenzunterricht an der WST 

haben. Während der zweiten Prüfungswoche findet also der Unterricht normal statt. 

• Den Lernenden der Abschlussklassen Grundbildung wird definitiv kein letztes Zeugnis für das 

aktuelle Semester ausgestellt. Ob dies auch für die BM-Klassen gilt, ist leider immer noch unklar: 

Bei den BM-Klassen ist somit weiterhin offen, ob für das aktuelle Semester ein Zeugnis erstellt 

wird (siehe nächster Punkt). 

• Mit allergrösster Wahrscheinlichkeit finden keine Berufsmaturitätsprüfungen statt. Den 

definitiven Entscheid darüber wird der Bundesrat bis voraussichtlich am  

8. Mai 2020 fällen. Aktuell gehen wir davon aus, dass die Fachnoten aus den Erfahrungsnoten (d. 

h. aus dem Durchschnitt der Zeugnisnoten) berechnet werden. Offen ist weiterhin wie die 

Berechnung erfolgen wird. Auch hier warten wir noch auf den Entscheid des Bundesrates. 

Gegenwärtig wird zudem abgeklärt, ob Kandidatinnen und Kandidaten, die einen Misserfolg zu 

beklagen hätten, die Möglichkeit erhalten werden, eine Prüfung abzulegen. 

 



• Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck daran, die freiwilligen DFP B1-Prüfungen zu organisieren. 

Voraussichtlich werden diese Prüfungen (mündlich und schriftlich) Ende Juni 2020 stattfinden. 

Obwohl die Ergebnisse für den Abschluss nicht berücksichtigt werden können, empfehlen wir 

Ihnen, diese zu absolvieren. Das Zertifikat wird für Ihre berufliche Laufbahn (Ihr Portfolio) sicher 

wertvoll sein oder sich in der Vorbereitung auf die BM 2 auszahlen. 

• Die schriftlichen DELF-Prüfungen sind für den 20. Juni 2020 terminiert. Wir empfehlen Ihnen, 

für die DELF-Prüfung angemeldet zu bleiben und sich nicht abzumelden. Auch wenn diese 

Prüfungsergebnisse nicht für Ihren Abschluss zählen sollten, wird das Zertifikat für Ihre berufliche 

Laufbahn (Ihr Portfolio) sicher wertvoll sein. 

• Der Fremdsprachenunterricht wird bis zu den neu gesetzten Prüfungsterminen fortgeführt. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen bis Ende dieser Woche detaillierte Informationen liefern können. Bis dahin 

wünschen wir Ihnen weiterhin starke Nerven. 

Vielen Dank für Ihre Geduld und beste Grüsse sendet Ihnen 

Daniel Gobeli 

Rektor Wirtschaftsschule Thun 
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