
Eupen, den 13. März 2020

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schüler,

wie Sie bereits aus den Medien wissen, haben die zuständigen Behörden die Schulen aufgefordert, den 
Unterricht von Montag, den 16. März 2020, bis Freitag, den 3. April 2020, einschließlich auszusetzen. 
Demnach empfehlen wir  eindringlich,  Ihre Kinder  in  diesem Zeitraum nicht  zur  Schule zu schicken. 
Anschließend beginnen wie geplant die Osterferien. 

Alle außer- und innerschulischen Aktivitäten fallen bis zum 3. April einschließlich aus. Zudem wird für die 
Schüler kein Unterricht, keine Nachhilfe, keine Arbeit in den Werkstätten, usw. stattfinden. 

Bis  zum  3.  April  2020  bleibt  die  Schule  jedoch  geöffnet.  Es  wird  ausschließlich  eine  Betreuung 
gewährleistet für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern in Berufen der öffentlichen Sicherheit und 
Volksgesundheit beschäftigt sind, oder die keine andere Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder haben. 
Falls  Sie  diese schulische  Betreuung  in  Anspruch nehmen möchten,  bitten  wir  Sie,  der  Schule  die 
entsprechenden Daten per E-Mail (info@rsi-eupen.be) oder telefonisch (087/591270 zu den Schulzeiten) 
mitzuteilen. Ihre Kinder werden dann täglich von 08:25 Uhr bis 16:25 und mittwochs  bis 12 Uhr betreut. 
Bei ihrer Ankunft in der Schule werden sie im Schülersekretariat empfangen.

Für die Schüler der 6. technischen Befähigung sowie der 5. bis 7. beruflichen Klassen steht zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht fest, ob die Praktika durchgeführt werden oder nicht. Informationen dazu werden 
Ihnen im Laufe der nächsten Woche mitgeteilt. 

Aktuelle Entwicklungen werden für Eltern und Schüler in den sozialen Medien und über die Web-site der 
Schule (www.rsi-eupen.be) veröffentlicht. 

Obwohl  es  keine  systemischen  und  flächendeckenden  Lösungen  gibt,  werden  die  Lehrerinnen  und 
Lehrer im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen, den Schülern Arbeit mit nach Hause zu geben oder 
ihnen über die digitalen Medien Arbeit zukommen zu lassen. Dies mit dem Ziel, den Lernprozess nicht 
komplett zu unterbrechen. 

Die  hier  erwähnten  Maßnahmen  entsprechen  dem  aktuellen  Stand  und  können  jederzeit 
situationsbedingt angepasst werden. 

Aus Krisen erwachsen auch immer neue Kräfte. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und stehen für zusätzliche Informationen jederzeit zur Verfügung. 

Myriam Wolkener Raphael Schroeder
Direktorin Stellvertretender Direktor
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