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Liebe Lernende 

Seit unserem letzten Informationsbrief ist bereits wieder ein Monat vergangen. Nach wie vor 

beschäftigt uns die Situation rund um das Corona-Virus. Leider hat sich diese noch nicht so 

verändert, dass wir auf die bisherigen Massnahmen verzichten können. Deshalb gelten die 

bisherigen Schutzmassnahmen unverändert. Gleichzeitig weisen wir Sie auf wichtige Punkte hin, 

die Sie während Ihres Schulbesuchs beachten müssen: 

 

Unterricht via Teams bei Krankheit oder Quarantäne 

Der Unterricht findet weiterhin im Präsenzunterricht statt. Wer krank ist, bleibt zuhause und 

nimmt nicht via die Online-Plattform Teams am Unterricht teil, sondern soll sich Sorge tragen und 

seiner Genesung widmen. Die Krankheitsabsenz muss mit dem Absenzenheft entschuldigt 

werden. 

Der Unterricht per Teams findet im Moment ausschliesslich im Falle einer verordneten 

Quarantäne oder Isolation statt. 

Da aktuell keine rekursfähigen Testverfahren für den Fernunterricht bestehen, finden Proben 

grundsätzlich nur im Präsenzunterricht statt. Die Lehrpersonen setzen zusammen mit den 

Lernenden die Nachholtermine fest. 

  

Test im Krankheitsfall 

Sollten Sie in der nächsten Zeit Symptome verspüren, die auf eine Infektion mit dem Corona-Virus 

hindeuten können (Fieber, Husten, fehlender Geruchs- und Geschmackssinn), empfehlen wir 

Ihnen, einen entsprechenden Coronatest zu machen. 

  

Verpflegung auf dem Schulgelände 

Die Mensa bleibt weiterhin offen. Wir weisen Sie aber darauf hin, dass Essen und Trinken nur im 

Sitzen erlaubt ist. Entsprechend darf auch die Maske erst beim Sitzen abgezogen werden. 
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Wer sich nicht in der Mensa verpflegen beziehungsweise sein Essen nicht aus der Mensa beziehen 

möchte, hat neu die Möglichkeit, Essen in einem Mikrowellengerät aufzuwärmen. Dafür stehen 

neu für diese Zeit vier Mikrowellengeräte im Velokeller zur Verfügung. 

Sie dürfen Ihr Essen auch im Klassenzimmer einnehmen. Bitte beachten Sie dabei unbedingt, dass 

Sie auch dort die Abstände einhalten und die Maske erst abziehen, wenn Sie sitzen. Damit die 

Überreste der Mahlzeiten nicht im drahtigen Papierkorb neben dem Lavabo landen, hängt ab 

sofort in jedem Schulzimmer ein zusätzlicher Abfallsack daneben. Bitte nutzen Sie diesen für alle 

Abfälle, ausser für Papier. Dieses gehört weiterhin in den Papierkorb. Das Reinigungsteam dankt 

für Ihre Unterstützung! 

 

Desinfektion der Pulte in der WST, Standort Thun 

Die Reinigungsequipe der WST verwendet ab sofort das Langzeit-Flächendesinfektionsmittel 

Bacoban, welches auch bei der Reinigung medizinischer Flächen zum Einsatz kommt. Mit dem 

neuen Mittel werden jeweils am Abend sämtliche Flächen, Tastaturen etc. in der WST desinfiziert. 

Bacoban legt sich wie ein Film über die Flächen, deshalb ist es nicht mehr nötig und 

kontraproduktiv, die Flächen mit eigenem Desinfektionsmittel oder Wasser zu behandeln.  

Falls die Flächen dennoch in Kontakt mit Wasser kommen sollten, weil bspw. etwas ausgeschüttet 

worden ist, muss die Fläche neu eingesprüht werden. In jedem Schulzimmer steht deshalb eine 

Flasche Bacoban für solche Notfälle bereit. 

 

 Sprachaufenthalte im Frühling 

Leider können die Sprachaufenthalte im Frühling aufgrund der momentanen Corona-Situation 

nicht stattfinden. Als Alternative empfehlen wir Ihnen, die Unterstützungsangebote des 

Bildungszentrums für Wirtschaft und Dienstleistung BWD Bern für die Vorbereitung auf die 

Englisch-Prüfungen oder von Accent Français für die Vorbereitung auf die Französisch-Prüfungen 

zu nutzen. Mit Accent Français haben wir nach einer Form gesucht, um v. a. die mündliche 

Vorbereitung zu intensivieren. Da das Angebot auch für die BM gilt, sind DFP B1 sowie DELF B1 

und DELF B2 aufgeführt. 

Hier geht’s zu den beiden Alternativangeboten: 

Französisch: 

https://www.accentfrancais.com/uploads/files/general/601a6da22b7e8-inscriptionthun2021.pdf 

date limite d’inscription:  13/3/21; date facile à retenir ! 

Englisch: 

https://bwdbern.ch/kbs/lernende/kurse-2/english-in-action/ und 

https://www.accentfrancais.com/uploads/files/general/601a6da22b7e8-inscriptionthun2021.pdf
https://bwdbern.ch/kbs/lernende/kurse-2/english-in-action/%20und


 

 

Qualifikationsverfahren - LAP 2021 

Die auf Bundesebene eingesetzte Task Force «Perspektive Berufslehre » hat die zur Durchführung 

der Qualifikationsverfahren 2021 (berufliche Grundbildungen und kantonale 

Berufsmaturitätsprüfungen) betont, dass die Qualifikationsverfahren trotz Pandemie in allen 

Kantonen, wenn irgend möglich regulär durchgeführt werden. Die zeitweise Durchführung von 

Fernunterricht stellen keinen Anlass dar für einen Verzicht auf die Durchführung der 

Qualifikationsverfahren, respektive der schulischen Prüfungen. 

 

Kartenzahlung im Sekretariat 

Neu kann im Sekretariat auch per Karte bezahlt werden. 

 

Weitere Entwicklung 

Wir sind in engem Kontakt mit den Behörden und werden angeordnete Massnahmen umgehend 

umsetzen. Wenn sich die Lage verändern sollte oder behördliche Massnahmen getroffen werden, 

werden wir Sie zeitnah nach wie vor wie folgt informieren: 

·      per Mail 

·      über unsere Website www.wst.ch/coronavirus 
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