
 

 

 

 

 
 
 

                                                                                    St. Vith, im Dezember 2020 

 
 

 

Elternsprechabend schon wieder anders sowie andere wichtige Mitteilungen 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 
aufgrund der aktuellen Corona-Krise ist es leider noch immer nicht möglich, einen 

traditionellen Elternsprechabend zu organisieren.   

 

Trotzdem möchten wir den Eltern, deren Kinder Schwierigkeiten in verschiedenen 

Unterrichtsfächern haben, bei denen Probleme jeglicher Art auftreten oder bei denen ein 

Klassenwechsel empfohlen wurde, die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch geben – 

natürlich nur unter den aktuellen Bestimmungen (Hygienemaßnahmen, Abstand halten und 

Maskenpflicht).  Zur Terminabsprache kontaktieren Sie bitte per Mail die Personen, mit 

denen sie gerne sprechen möchten bzw. Ihnen angeraten wurde, Kontakt aufzunehmen. 

 

Für alle anderen Fragen in Bezug auf einen bestimmten Unterricht dürfen Sie die Lehrer 

gerne per E-Mail kontaktieren.   

 

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Art von Elternabend zeitlich begrenzt ist, und zwar vom 

04.01.2021 bis zum 08.01.2021 einschließlich.   

 

Was jedoch den Wechsel von der 1. AU/2.AU in die 1.BU/2. BU betrifft, sollen diese 

Gespräche vom 04.01.2021 bis zum 05.01.2021 (!) stattfinden, da der Wechsel bereits am 

07.01.2021 vollzogen wird.   

 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass solch ein Elterngespräch wirklich nur in Problemfällen in 

Anspruch genommen werden soll. 

 
Weiterführung des Hybridunterrichts 

 

Wie Sie sicherlich schon aus der Presse erfahren haben, wird der Hybridunterricht in den 

ersten beiden Wochen nach den Ferien weitergeführt.  Man möchte die Entwicklung der 

Infektionszahlen noch beobachten (Einfluss der Feierlichkeiten zum Jahresende).  Nach der 

erneuten Konzertierung in der 2. Januarwoche hoffen wir, dass wir wieder zum 

Präsenzunterricht für alle Schüler übergehen können.  

 

In der Woche vom 04.01.2021 bis zum 08.01.2021 kommen daher alle Schüler der 

sogenannten „Woche 2“ zur Schule. Die Schüler der „Woche 1“ haben dann Fernunterricht.  
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In der Woche vom 11.01.2021 bis zum 15.01.2021 werden dann die Schüler der „Woche 1“ in 

der Schule unterrichtet, während die Schüler der „Woche 2“ zuhause arbeiten müssen.  

 

Alle Schüler der 1. Stufe (1.und 2. Jahr Allgemeinbildender und Berufsbildender Unterricht 

sowie die Schüler der 3. PBU) kommen wie gewohnt jeden Tag zur Schule.  

 

Sobald wir seitens des Ministeriums neue Vorgaben erhalten, werden wir Ihnen diese zeitnah 

per E-Mail mitteilen.  

 
Mitteilungen von ausgesprochenen Quarantänen bzw. bestätigten Infektionsfällen 

 

Positive Testergebnisse in Bezug auf eine Covid-19-Erkrankung müssen weiterhin gemeldet 

werden.  Nutzen Sie bitte dazu die nachfolgende E-Mail-Adresse: info@bsti-mail.be und 

geben Sie neben dem Namen und Vornamen auch die Klasse Ihres Kindes an.  Sollten 

Quarantänen ausgesprochen werden, die sich über den Zeitraum des 03.01.2021 erstrecken 

(auch für die Schüler, die dann im Fernunterricht sind), so teilen Sie uns diese auch mit den 

Angaben aller Daten auf die oben genannte E-Mail-Adresse mit.  

 
Absage des Pädagogischen Studientages vom 25.01.2021 

 

Bei der Schuljahresplanung hatten wir für den 25.01.2021 einen pädagogischen Studientag für 

die Lehrpersonen vorgesehen.  Dieser wird aber aufgrund der aktuellen Situation nicht 

stattfinden.  Die Schüler haben daher an diesem Tag regulären Unterricht (also kein 

freier Tag). 

 
Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass das Sekretariat am Freitag, 18.12.2021, ab 

16.00 Uhr bis zum Sonntag, 03.01.2021 einschließlich geschlossen ist.  Für ganz dringende 

Angelegenheiten können Sie die Schule telefonisch unter der Nummer 0032/(0)80/28 07 57 

erreichen.   

 

Wir wünschen Ihnen einige erholsame Tage im Kreise Ihrer Familie, ein besinnliches 

Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2021.  Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

      

 Patricia Schäfer  

 Direktorin 

mailto:info@bsti-mail.be

