Thun, 10. Mai 2021

Liebe Teilnehmer:innen
Die Covid-19-Verordnung lässt es wieder zu, die aktuellen und künftigen Bildungsgänge und Kurse der
Weiterbildung im Präsenzunterricht durchzuführen. Wir freuen uns sehr darauf, Sie alle wieder vor Ort
begrüssen zu können.
Beachten Sie bitte die Zimmerzuteilungen. Für grössere Klassen haben wir die grössten Zimmer im Haus
reserviert, so dass die Abstände gut eingehalten werden können.
Im Präsenzunterricht gelten die Verhaltensregeln, welche die Covid-19-Verordnung vorsieht: Abstand
halten, konsequent Gesichtsmasken tragen, Hygiene beachten. Diese Regeln gelten schon lange in der
Grundbildung und haben geholfen, dass die WST noch nie Ursprung einer Ansteckung war.
Umfragen in den Klassen haben gezeigt, dass einzelne aus guten Gründen nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen werden. Weiterhin bleibt für Sie als Teilnehmer:in die Möglichkeit bestehen, im
Distanzunterricht via Microsoft Teams zu bleiben.

Spielregeln für den Hybridunterricht
Der Unterricht ist primär auf den Präsenzunterricht ausgerichtet. Teilnehmer:innen via Distanzunterricht
werden per Microsoft Teams dazugeschaltet. Das eingesetzte Raummikrofon ermöglicht die
Tonübertragung aus dem Schulzimmer nach Hause und umgekehrt. So können sich alle am Unterricht
beteiligen.
Wer am Unterricht via Microsoft Teams teilnehmen will, teilt dies der Referentin/dem Referenten eine
Woche vorher mit. So haben die Referent:innen eine faire Chance, den Unterricht entsprechend
vorzubereiten (z.B. Gruppenarbeiten, Bereitstellen von Arbeitsmaterial).
Wer sich kurzfristig vom Präsenzunterricht abmeldet, hat keinen Anspruch auf den vollständigen Service.
Die Referent:innen sind grundsätzlich vor Ort, es sei denn die Planung sieht Fernunterricht für alle vor
oder die Referent:innen müssen selber in Quarantäne/Isolation. In diesen Fällen stellen wir sofort auf
Fernunterricht um.
Die Unterlagen werden wie im Fernunterricht konsequent im Microsoft Teams abgelegt. Bringen Sie für
den Präsenzunterricht einen Laptop oder ein Tablet mit, damit Sie auf diese Unterlagen zugreifen können.
Die Lehrgangsleitung oder die Referent:innen können einzelne Teile des Unterrichts als Pflichtpräsenz
vorgeben, insbesondere wenn es darum geht, bestimmte Fähigkeiten zu trainieren.
Die Kickoff-Veranstaltung und die internen Prüfungen finden stets vor Ort statt.

Berufsfachschule, Berufsmaturität, Weiterbildung

