
 

     Sankt Vith, den 13. März 2020 

 

 

 

 

 

„Außergewöhnliche Umstände verlangen außergewöhnliche Maßnahmen“ 

Wir möchten als Schulgemeinschaft BS/TI darauf hinweisen, dass wir die Maßnahmen der Regierung 

unterstützen und somit eine Zuspitzung der Situation, die besonders das Gesundheitssystem 

überfordern würde, vermeiden wollen.  

Das Corona-Virus ist nicht gefährlicher geworden – wir bitten also alle Personen besonnen mit dieser 

Situation umzugehen und nicht in Panik zu verfallen. 

 

Danke! 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schüler 
 

die durch die Regierung mitgeteilten Entscheidungen (siehe Schreiben beiliegend und auf unserer 

Webseite www.bs-ti.be ) bedeuten folgendes für unseren Schulalltag:  

• Die Schüler bleiben ab Montage, dem 16.03.2020 der Schule fern. Sollten Sie als Eltern ein 

Problem mit der Betreuung Ihres Kindes haben, dann darf es zur Schule kommen. Beachten 

Sie aber bitte die eindringliche Bitte des Ministeriums, denn das prioritäre Ziel ist, so wenig 

Personen wie möglich in den Schulen zu haben.  

Sollte Ihr Kind die Betreuung in der Schule wahrnehmen (kein Unterricht!), so melden Sie dies 

bitte auf info@bsti-mail.be mit Angabe des Datums der Betreuung und  teilen Sie bitte auch 

mit, ob Ihr Kind ein warmes Mittagessen in der Schule zu sich nehmen möchte.. Wir weisen 

darauf hin, dass die Schulküche in einer ersten Phase offen bleibt und wir dem Schüler keinen 

Stadtausgang erlauben werden.  

• Sollte Ihr Kind positiv auf Corona getestet werden, so bleibt weiterhin die Meldungspflicht. 

Dies können Sie auch auf oben genannter Adresse mitteilen. Alle Meldungen werden natürlich 

vertraulich behandelt.  

• Damit der Unterrichtsausfall so gering wie möglich gehalten wird, sollen die Schüler den 

Angaben ihrer Lehrpersonen folgen (Erledigen von schriftlichen Arbeiten, Buchlektüren, 

Vorbereitung der Vorträge, u.v.a.m.). Zur Mitteilung der Arbeiten verwenden unsere 

Lehrpersonen unterschiedliche Kanäle (WhatsApp, Emails, Teams, …), die auch schon im 

Vorfeld mit den Schülern abgesprochen und benutzt wurden. Besonders die Schüler ab dem 

4. Mittelschuljahr sind angehalten, regelmäßig all diese Kanäle zu checken und den 

Anweisungen des Lehrers zu folgen.  

• Alle Abgabetermine von schriftlichen Arbeiten (auch Endarbeiten) bleiben bestehen. Die 

Lehrpersonen bzw. die Tutoren kommunizieren diesbezüglich mit den Schülern.  

• Schüler, die ein Betriebspraktikum absolvieren sollen, dürfen dies tun, soweit 

o der Praktikumsbetrieb keine Einschränkung gibt, 

o der Schüler keine Krankheitserscheinungen aufweist.  

http://www.bs-ti.be/
mailto:info@bsti-mail.be


 

 

 

Nicht absolvierte Praktikumstage aufgrund von Krankheit oder inneren Betriebsbeschluss 

müssen weiterhin auf den bekannten Kanälen gemeldet werden. Die Versicherung der Prakti-

kanten bleibt auf jeden Fall bestehen.  

Die Regelung der eventuell nachzuholenden Praktikumstage wird noch intern besprochen und 

später mitgeteilt.  

• Die Zeugnisse werden bei Wiederaufnahme des Schulbetriebes ausgeteilt.  

• Das Internat bleibt geschlossen, da es nur eine gesetzliche Betreuungspflicht für den 

Tagesaufenthalt gibt.  

• Geplante Veranstaltungen, wie z.B. der Vortrag des Elternrates, der Singabend, … werden bis in 

einer ersten Phase bis zum 03.April 2020 abgesagt. 

• Ob und wie die Studienreisen veranstaltet werden, bleibt im Moment noch zu klären. Hierzu 

erhalten die betroffenen Schüler getrennte Informationen.  

• Da besonders die praktischen Unterrichtsstunden (bis zu 14 Stunden/Woche) durch den großen 

Unterrichtsausfall leiden, werden wir uns hier um eine interne Lösung bemühen. Bis zum 03.April 

dürfen keine praktischen Einheiten, Projektarbeiten oder Ähnliches – schon allein aus versiche-

rungstechnischen Gründen - stattfinden.  

 

Sicherlich wird die eine oder andere Maßnahme noch im Laufe der nächsten Woche kommuniziert 

werden. Bis dahin bitten wir alle Schüler, regelmäßig ihre Mailbox zu konsultieren.  

Wir bitten Sie als Eltern, sich an die betroffenen Regelungen zu halten. Wir hoffen, dass wir nach den 

Osterferien den Schulbetrieb wieder regulär aufnehmen können und dann in aller Frische und mit viel 

Energie dem Endspurt entgegensehen.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

die Schulgemeinschaft der BS/Ti 

 

 

 

 

PUTTERS Danielle      SCHÄFER Patricia 
Schulleiterin Bischöfliche Schule    Schulleiterin Technisches Institut 
und Internat     


