8. August 2018

An alle Berufsbildende der Branche öffentliche Verwaltung
des Kantone St. Gallen, Appenzell Innerrhoden,
Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen

Informationsschreiben Nr. 3/2018
Liebe Berufsbildnerinnen
Liebe Berufsbildner
Gerne lassen wir Ihnen Informationen zu den Themen der fachstelle ostschweiz zu kommen.
üK-Registerprüfung
Die üK-Registerprüfung wird ab sofort für alle Generationen ersatzlos gestrichen. Die heutige üKRegisterprüfung, die als summative Lernzielkontrolle (mit Bewertung / mit Noten) zu verstehen ist, kann ihre
Ziele nicht erreichen. Die Lernenden bekommen die Lernzielkontrolle nicht zurück und aus diesem Grund können die Lernenden nur bedingt Fortschritte daraus erzielen. Im Weiteren hat die Note in keiner Weise eine Relevanz, ausser sie wird im betrieblichen Kontext in irgendeiner Form miteinbezogen. Das ist jedoch in wenigen
Lehrbetrieben der Fall.
In den üK’s wird jedoch nicht auf Lernzielkontrollen verzichtet. Die Referenten sind angehalten am Schluss eines Einsatzes eine formative Lernzielkontrolle (ohne Bewertung / ohne Noten) durchzuführen. Dafür bieten wir
für Referenten eine entsprechende Weiterbildung an.
Im Zusammenhang mit der Abschaffung der üK-Registerprüfungen führen wir einen Zusatz zur Absenzen- und
Disziplinarordnung zum Punkt 2.2 Disziplinarmassnahmen ein, damit ohne die üK-Registerprüfung die Aufmerksamkeit nicht leidet. Lernende, die den Unterricht stören oder in anderer Weise disziplinarisch auffallen,
werden uns von den Referenten gemeldet. Die fachstelle ostschweiz kann daraufhin eine Zusammenfassung
über den üK-Stoff von diesen Lernenden verlangen.
überbetriebliche Kurs
Prozesseinheit
Die Bewertung der Quellenangaben im Lehrbetrieb bereitet oft Mühe. Aus diesem Grund haben wir das Bewertungskriterium modifiziert. Dieses sieht wie folgt aus:
Die Quellenangaben sind korrekt vorhanden.
3 Punkte = alle Quellen sind korrekt vorhanden
2 Punkte = alle Quellen sind vorhanden, weisen jedoch Fehler auf
1 Punkte = es sind nicht alle Quellen vorhanden
0 Punkte = es sind keine Quellen vorhanden
(gemäss „Prozesseinheit dokumentieren“ der üK-Unterlagen - Extranet ov-ap (S. 58))
Mit der Anpassung haben wir keine grundlegende Neuausrichtung des Kriteriums. Sie soll den Berufsbildenden
helfen, das Kriterium einfacher zu bewerten. Wir bitten Sie, Ihre Praxisausbildner/innen darüber zu informieren.
Die Anpassung tritt ab sofort in Kraft.
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üK 1 – Gen. 18/21
Die Klassenlisten sind auf unserer Website (www.v-ost.ch) unter dem jeweiligen Kanton und der Klassen auf
geschalten. Die Einladungen werden wir diese Woche per Post den Lernenden zukommen lassen.
Wir bitten Sie, die Website zu konsultieren und zu schauen, ob Ihre Lernenden eingeteilt sind. Sollte dies nicht
der Fall sein, bitten wir um eine umgehende Meldung.
LLD/üK-Unterlagen – Gen. 18/21
Wie bereits im Informationsschreiben 2/2018 weisen wir Sie nochmals darauf hin, dass die Lernenden der Gen.
18/21 beim ersten üK die LLD (Lern- und Leistungsdokumentation) ausgedruckt und in einem Bundesordner
mit einem 20er-Register eingeordnet zum üK mitbringen. Damit wir den Unterricht sinnvoll durchführen können, sind diese Unterlagen unerlässlich. Wir zählen auf Ihre Mithilfe. Besten Dank.
Herzlichen Dank für die Kenntnisnahme und ich wünsche allen einen guten Start ins neue Lehrjahr. Für Fragen
stehe ich gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Michael Koch
fachstelle ostschweiz
Geschäftsführer
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