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Erlebnistage Beruf – ein neues, innovatives Projekt! 
 
Pressemitteilung des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes vom 11. Mai 2016 

 
Schülerinnen und Schüler in der Phase der Berufsorientierung brauchen Gelegenheiten, Berufe haut-
nah zu erleben und rasch und unkompliziert auf die Lehrbetriebe zugehen zu können. Eine Heraus-
forderung für alle Beteiligten (Schüler / -innen, Lehrpersonen, Eltern und Betriebe). 
 
Viele Fragen und viel Arbeit, kommen da jeweils auf die Schulen zu. 
 
Der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband will mit dem Projekt „Erlebnistage Beruf“ helfen, diesen Auf-
wand in Grenzen zu halten und eine optimale Plattform für den Kontakt zur Berufswelt zu ermöglichen. In 
den Kalenderwochen KW 23 und 24, stehen verschiedene Tagesschnupperplätze zur Verfügung. Die Be-
triebe sind frei in der Wahl der Wochentage und der Zusammenstellung des Programmes. 
 
 

   
 
 
Unter www.erlebnistageberuf-so.ch, melden sich die Schülerinnen und Schüler direkt bei den teilnehmenden 
Betrieben an. 
Die Betriebe  

 bieten innerhalb des Zeitfensters Info-Tage an 

 stellen die Berufe und den Betreib vor 

 machen Werbung in eigener Sache 

 erstellen ein tolles Programm für den Infotag 

 sehen, welche Schüler wann zu ihnen kommen 
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Schülerinnen und Schüler… 

 informieren sich über die Berufe ihrer Interessen. 

 finden die Betriebe mit den Berufswünschen. 

 kommunizieren direkt mit dem Betrieb und erhalten online das Aufgebot. 

 informieren die Lehrkräfte über ihr Programm. 

 

 

  

Lehrerinnen und Lehrer… 

 können das Angebot der Erlebnistage der Berufe einsehen. 

 Schüler /- innen organisieren sich selber, um an die Erlebnistage zu gelangen. 

 die Erlebnistage sind ein Bestandteil im Berufsorientierungsfahrplan. 

 bekommen per E-Mail die Bestätigung des Aufgebotes, welches an die Schüler/- innen ver-

sendet wird. 

 
Die teilnehmenden Betriebe und das Lehrstellenmarketing des kgv freuen sich über eine rege Benutzung 
dieses Angebots. 
 

   
 
Für weitere Auskünfte steht das kgv-Team gerne zur Verfügung: 
Per Email:  thomas.jenni@kgv-so.ch oder urs.schmid@kgv-so.ch  
Per Telefon:  032 624 46 23 
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