5. Dezember 2018

An alle Berufsbildende der Branche öffentliche Verwaltung
des Kantons Graubünden

Informationsschreiben Nr. 4/2018
Liebe Berufsbildnerinnen
Liebe Berufsbildner
Gerne lassen wir Ihnen Informationen zu den Themen der fachstelle ostschweiz zu kommen.
überbetriebliche Kurse
Anmeldung Gen. 19/22 - Spezialfälle
Wir bitten Sie, uns für die neue Generation 19/22 Spezialfälle zu melden. Unter Spezialfälle fallen bei uns alle
Lernenden, die nicht klassisch die dreijährige Lehre absolvieren, d.h. die z.B. eine Lehrverkürzung haben. In den
letzten Jahren haben sich solche Fälle gehäuft und darum sind wir Ihnen dankbar, wenn wir frühzeitig über
diese Lernenden Bescheid wissen.
Alle anderen Lernenden müssen für die überbetrieblichen Kurse weiterhin nicht angemeldet werden, wenn auf
den Briefen der Berufsbildungsämter dass teilweise gefordert wird. Dieses Vorgehen bleibt unverändert.
Reg. 9 Auftrag des Lehrbetriebes – Sozialhilfe - Vakanz
Seit längerem sind wir zusammen mit den Verantwortlichen des VBGA auf der Suche eines/r Referenten/in für
die beiden Klassen mit Lernenden aus Gemeindeverwaltungen zum Thema Sozialhilfe – leider erfolglos. Ich bin
Ihnen dankbar, wenn Sie bei Ihnen in der Gemeinde im Sozialwesen diesbezüglich nachfragen. Gerne gebe ich
Ihnen hierzu einige Angaben.
Das Reg. 9 – Sozialhilfe wird im üK5 unterrichtet, das heisst die Zielgruppe sind Lernende im 3. Lehrjahr. Der
üK5 findet jeweils zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember statt. Für das Register steht ½ Tag zur Verfügung. Bei zwei Klassen zu unterrichtenden Klassen ist der zeitliche Aufwand für den Präsenzunterricht ein ganzer Tag.
Gerne nehmen wir Namen von interessierten Personen entgegen. Besten Dank für Ihre Mithilfe.
Notenverarbeitung in DBLAP2 oder rALS
Wir stellen immer wieder fest, dass in der DBLAP2 sowie in rALS nicht alle Noten richtig verarbeitet werden.
DBLAP2 Berufsbildende die ausschliesslich in der DBLAP2 die Noten erfassen, müssen nachdem das Formular
gespeichert ist, für die Endverarbeitung unbedingt noch „Formular abschliessen“ wählen.
raLS
Berufsbildende, die die Notenerfassung in rALS vornehmen, signieren und synchronisieren für die
Verarbeitung.
Bitte verifizieren Sie, dass alle Noten richtig erfasst sind.
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fachstelle ostschweiz
Neue Website
Die Website der fachstelle ostschweiz erscheint noch vor Weihnachten in einem neuen, frischen Outfit. Die neue
Seite ist zielgruppenspezifisch aufgebaut. Lernende, Berufsbildende, Referenten und Prüfungsexperten wählen
Ihren Bereich und finden die für sie relevanten Informationen.

Die vergangenen Infoschreiben sind auf der neuen Seite unter Newsletter abgelegt. Ab dem kommenden Jahr
erhalten Sie diese Informationsschreiben als Newsletter zugestellt.
Weihnachtsferien
Die fachstelle ostschweiz bleibt zwischen vom Samstag, 21. Dezember 2018 bis und mit Mittwoch, 2. Januar
2019 geschlossen. Gerne stehen wir ab dem Donnerstag, 3. Januar 2019 Ihnen wieder zur Verfügung..
Herzlichen Dank für die Kenntnisnahme und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und bereits jetzt
frohe Weihnachten. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Michael Koch
fachstelle ostschweiz
Geschäftsführer
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