BSTI in St.Vith will Zukunft mitgestalten und verfolgt innovativ nachhaltige Entwicklungsziele

Die Schulgemeinschaft Bischöfliche Schule (BS)
und Technisches Institut (TI) in St.Vith ist geprägt
durch ihre fast neunzigjährige Geschichte.
Seit 1931 fühlen wir uns unserer TRADITION verpflichtet, die nachdrücklich in der Eifel verankert
ist und seit jeher wertvolle, da zeitgemäße Impulse
aus der produktiven Wechselwirkung zwischen
Schule und Bevölkerung zieht. Auf solche Weise
können wir unsere jahrzehntelange Erfahrung in
die Bildung und Ausbildung junger Menschen einbringen.
Dessen ungeachtet unterliegen die an uns gestellten Anforderungen im Laufe der Zeit einem beständigen Wandel.
Vor diesem Hintergrund sehen wir das zweite
Standbein unserer Schulgemeinschaft BSTI in der
kontinuierlichen INNOVATION, indem wir uns den
zentralen Herausforderungen unserer heutigen
Gesellschaft Tag für Tag aufs Neue stellen.
Durch die aktive Teilhabe des Eltern- und Schülerrates sowie durch die lebendige Einbindung des
Pädagogischen Rates und der ganzen Schulgemeinschaft verfolgen wir ebenso innovative wie
nachhaltige Entwicklungsziele. Die Welt hat sich
verändert - und folglich müssen auch wir uns ändern, wenn wir als Teil des Ganzen die Zukunft konstruktiv mitgestalten wollen.
Zweifellos besteht hierin die maßgebende Herausforderung, jungen Menschen einerseits ihre
Chancen in unserer derzeitigen und künftigen Welt
aufzuzeigen, sie andererseits zu Menschen zu erziehen, die verantwortungsvoll mit dem ihnen anvertrauten Gut umgehen werden.
Als christliche Schule leben wir in unserem schulischen Alltag ganz bewusst Werte wie Respekt und
Anerkennung, Toleranz und Solidarität, aber ebenso
eine engagierte Beziehung zum Mitmenschen und
zu Gott.
Innovativ sind BSTI in der schon seit einigen Jahren
erfolgreich praktizierten Leistungs(v)ermittlung.
Da die Schüler einzelne Prüfungsdispensen erlangen können, stellen sie sich somit in der Ersten
Stufe schrittweise auf die Anforderungen der Se-
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kundarschule ein und können sich in der Zweiten
und Dritten Stufe gezielte auf die Prüfungen ihrer
Grundwahlfächer vorbereiten.
BSTI versteht sich als Schulgemeinschaft, die sich
laut ihrem neuen Logo als „Runde Sache” darstellt. Eine Schulgemeinschaft in der jede(r) auf
vielfältige Weise seinen oder ihren Weg findet
und zukunftsorientiert auch gehen kann. Ferner
bieten wir den Jugendlichen die Möglichkeit einer
angepassten und intensiven Begleitung in einem
modern ausgestatteten Internat.
Das breit gefächerte Angebot eröffnet jedem Schüler die Möglichkeit, die für ihn passende Ausbildung
innerhalb unseres im Grünen eingebetteten Campus zu finden.
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Weitere Infos und Auskünfte
unter: www.bsti.be
Klosterstraße 38 in 4780 Sankt Vith
Tel.: +32 80 280770

Einschreibungen für das
neue Schuljahr:
ab dem 16. August 2018

