
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thun, 28. Oktober 2020 

 

 

 

Update Situation Covid-19 
 

 

Liebe Lernende 

Liebe BerufsmaturandInnen 

 

Wie Sie sicher wissen, hat der Bundesrat heute weitere Massnahmen im Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie beschlossen. Im Gegensatz zu den Hochschulen darf die WST vorerst weiterhin 

Präsenzunterricht abhalten. Damit dies möglichst lange so bleibt, gelten ab sofort verschärfte 

Massnahmen: 

 

• Die generelle Maskenpflicht gilt gemäss dem bernischen Kantonsarztamt neu auf dem ganzen 

Schulareal, also auch draussen bei den Eingängen. Wir möchten nochmals daran erinnern, dass 

die Maske nur zum Essen, Trinken und draussen zum Rauchen kurz abgezogen werden darf.  

 

Leider haben wir festgestellt, dass die Maskenpflicht nicht immer konsequent eingehalten wird. 

Bitte beachten Sie, dass die Masken überall und zu jeder Zeit korrekt getragen werden muss, 

beispielsweise auch beim Holztisch in der Eingangshalle. Durch ein konsequentes Tragen der 

Maske können Ansteckungsketten unterbrochen werden. Wir hoffen, so weiterhin verhindern zu 

können, dass nicht ganze Klassen in Quarantäne müssen. 

  

• Auch im Sportunterricht muss eine Maske getragen werden. Es besteht keine Maskenpflicht, 

wenn der Sportunterricht im Freien stattfindet und der Abstand eingehalten werden kann. 

• Die Restriktionen und Vorgaben für die Restaurationsbetriebe des Kantons Bern gelten auch für 

Schulmensen und werden im inContro bereits umgesetzt (max. 4 Personen an einem Tisch, 

generelle Sitzpflicht). 

 

• Wir haben festgestellt, dass sich in den Toiletten zum Teil mehr Personen aufhalten als erlaubt 

wären. Bitte beachten Sie, dass sich in den Toiletten nur maximal so viele Personen aufhalten 

dürfen, wie WC’s vorhanden sind. Toiletten dürfen zudem nicht als Pausen- oder 

Aufenthaltsräume genutzt werden. 
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Wir danken Ihnen, dass Sie mithelfen die Massnahmen sorgfältig umzusetzen. Sie leisten damit einen 

wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise.  

 

Bleiben Sie gesund! 

Daniel Gobeli 

Rektor 

Jürg Dellenbach 

Konrektor Detailhandelsberufe, Prüfungsleiter, Leiter Grundbildung 

Katinka Zeller 

Konrektorin Kaufmännische Berufe und Berufsmaturität 
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