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Wir machen weiter! Dank unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Nous continuons sur notre lancée!
Grâce à nos collaboratrices et
collaborateurs
Il lavoro prosegue: un grazie a tutte le
persone che l avorano con noi!
ASFL SVBL News
Ausbildnertag Gunzgen
Giornata degli istruttori in Ticino
start! Forum des métiers Fribourg
Logistics & Distribution
Swiss Logistics Day
Logistics Hall of Fame
Erlebnistage Beruf
Betrieblicher Kompetenznachweis
(Teil 2)
Preuves de compétences en entreprise
(Partie 2)
Attestato aziendale delle competenze
(Parte 2)
Prüfungsausschreibungen
Publications d’examens
Pubblicazione degli esami

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik
Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique
Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica

Erlebnistage Beruf
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Schülerinnen und Schüler in der Phase der Berufsorientierung brauchen Gelegenheiten, Berufe
hautnah zu erleben und rasch und unkompliziert auf die Lehrbetriebe zugehen zu können. Eine
Herausforderung für alle Beteiligten (Schüler/-innen, Lehrpersonen, Eltern und Betriebe).
Der Kantonal-Solothurnischer Ge
werbeverband bietet deshalb mit
dem Projekt «Erlebnistage Beruf»
eine Plattform an, die den Erst
kontakt zwischen Jugendlichen
in der Berufswahlphase und Lehr
betrieben vereinfacht. Die teil
nehmenden Betriebe bieten vom
19. – 30. Juni 2017 an selbst de
finierten Tagen Kennenlernpro
gramme an, mit welchen sie den
interessierten Jugendlichen ihre
Lehrberufe in der Praxis vorstel
len können.
Als Zielgruppe gelten Schülerin
nen und Schüler der Sek I (primär
7. oder 8. Schuljahr). Die Schüler
sollten sich bereits mit der Berufs
wahl befasst haben.
Betriebe aus allen Berufsfeldern
bieten innerhalb des Zeitfensters
Kennenlerntage an und stellen
ihre Berufe und den Betrieb vor.
Sie machen Werbung in eigener
Sache und erstellen ein tolles Pro
gramm für jeden ihrer Berufe. Auf
der Webplattform sehen sie wel
che Schüler wann zu ihnen kom
men.
Schüler/-innen informieren sich
selbständig über das Berufsange

bot in ihrer Nähe und sehen auf
der Homepage, wo (Betriebe/Re
gion) ihr Wunschberuf vorgestellt
wird. Sie melden sich via Website
selbständig und direkt an, kom
munizieren direkt mit dem Be
trieb und erhalten per E-Mail das
Aufgebot. Nach dem Schnup
pertag erhalten die Schülerinnen
und Schüler ein Feedback vom
Betrieb.
Schulen werden über das Ange
bot der Betriebe informiert und
integrieren die Erlebnistage Beruf
in ihren Berufsorientierungsfahr
plan. Die Lehrpersonen erhalten
das Programm der Erlebnistage

Beruf sowie eine Kopie des Aufge
botes ihrer Schüler direkt per Mail
zugestellt.
Die Angaben der Betriebe wer
den ab Mitte Februar 2017 auf
w ww. erlebnistageberuf-so.ch
aufgeschaltet und laufend er
gänzt.
Die teilnehmenden Betriebe und
das Lehrstellenmarketing des kgv
freuen sich über eine rege Benut
zung dieses Angebots.
Weitere Auskünfte erhalten Sie per
Email (thomas.jenni@kgv-so.ch)
oder Telefon 032 624 46 23.

