22. Juni 2020

An alle Berufsbildende der Branche öffentliche Verwaltung
des Kantons SG

Informationsschreiben Nr. 3/2020
Liebe Berufsbildnerinnen
Liebe Berufsbildner
Gerne lassen wir Ihnen Informationen zu den Themen üK, ov-ap/BiVo2022, Schnupperlehren, Lehrzeugnisse,
Blickpunkt Bildung, OBA 2020/Tischmesse und dem Standortwechsel/Sommerferien der fachstelle oschweiz zukommen.
üK (überbetriebliche Kurse)
üK's nach den Sommerferien
Wir hoffen nach den Sommerferien die üK's wieder ohne Einschränkungen im Präsenzunterricht durchzuführen. Aktuell wird ein Konzept erstellt, damit die Kurse trotz Einschränkungen durchgeführt werden können.
üK4 Gen. 18/21– (Nachholprogramm)
Fast der gesamte üK4 musste verschoben werden. Einzig das üK4-Rahmenprogramm wurde für alle Klassen
Online durchgeführt, sowie einzelne Kurse im Präsenzunterricht. Wir holen die verschobenen Kurse bis Ende
April 2021 nach, damit alle Lernenden für das QV2021 gut vorbereitet sind. Wir müssen die Kurse gestaffelt
nachholen, d.h. erste Priorität haben die Reg. 13/14 (Finanzen), da es wichtige Inhalte sind und zudem zwei
ganze Tage beinhaltet. Nachdem diese Daten fixiert sind, werden die restlichen Kurse fixiert. Die Lernenden
und Sie erhalten sukzessive die Mitteilungen über die Nachholung dieser Kurse.
üK 2 Gen. 19/22 – (Nachholprogramm)
Bis Mitte März konnten wir glücklicherweise einen beträchtlichen Teil der Kurse bereits durchführen. Der ½
Tag des üK2-Rahmenprogramm, der noch offen ist, holen wir zwischen den Sommer- und Herbstferien nach.
Die restlichen Kurse werden in den üK3 verlegt und finden somit zwischen November 2020 und Januar 2021
statt. Aus Kapazitätsgründen könnten gewisse Kurse auch in das Frühjahr 2021 verlegt werden. Die Lernenden und Sie erhalten sukzessive die Mitteilungen über die Nachholung dieser Kurse.
üK1 – Gen. 20/23
Die Kurse für den üK1 sind geplant und in Kürze auf unserer Website auf geschalten. Die Einladungen an die
Lernenden werden wir erst ca. Mitte August den Lernenden zukommen lassen können, da wir die Daten der
neuen Lernenden erst Anfang August bei uns im System integrieren.
Notebook-s und Tablet's im Unterricht
Verschiedenste Berufsfachschulen haben mittlerweile das Konzept BYOD (bring your own device) eingeführt,
womit die Lernenden verpflichtet sind ein Notebook oder Tablet in den Unterricht zu integrieren. Für die üK's
gibt es hierfür keine Verpflichtung. Alle Lernenden dürfen jedoch die Unterlagen in elektronischer Form mitnehmen. Dabei ist zu beachten, dass die Lernenden das Gerät beherrschen und Unterlagen damit bearbeiten
können. Somit gilt für uns das Smartphone nicht als geeignetes Gerät und ist nicht zugelassen. Aufgrund der
unterschiedlichen Rahmenbedingungen an den vielen Standorten können wir keine Gewähr betreffend der
WLAN-Benutzung sowie der Stromzufuhr übernehmen. Die Lernenden sind dabei in der Verantwortung.
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LLD/üK-Unterlagen (Lehrmittel) Gen. 20/23 (NEUERUNG)
Für den Start in das neue Lehrjahr sind wiederum die beiden Unterlagen – Lern- und Leistungsdokumentation
(LLD) sowie das Lehrmittel (üK-Unterlagen) zwingend erforderlich. Aufgrund unserer Öffnung gegenüber
dem Einsatz von elektronischen Geräten im Unterricht können diesen beiden Unterlagen auch in elektronischer Form mitgebracht werden. Wichtig ist, dass die Lernenden die LLD am ersten Tag des üK1-Rahmenprogramms in den Unterricht bringen (physisch oder digital). Hierfür benötigen sie einen Zugang auf das Extranet von ov-ap (www.ov-ap). Dort sind die Unterlagen unter Blended-Learning > Flipbooks zu finden. Es handelt sich dabei um die Dateien - LLD (betriebliche organisierte Grundbildung – BOG) sowie überbetriebliche
Kurse (betrieblich und schulisch organisierte Grundbildung – BOG und SOG).
ov-ap – BiVo22
Im März haben wir über die bevorstehende Informationsveranstaltung am 19. August 2020 von ov-ap in Wil
zum Thema BiVo2022 informiert. Der Anlass musste von ov-ap aufgrund der aktuellen Lage gestrichen werden. Eine kleine Gruppe von Personen wird anlässlich einer Videokonferenz die Bedürfnisse der Ostschweizer
Lehrbetriebe einbringen. Sobald wir weitere Informationen zur BiVo2022 haben, geben wir Ihnen diese gerne
weiter.
Schnupperlehren
Ich appelliere an alle Lehrbetriebe, Schnupperlehren für Jugendliche anzubieten. Dabei sind die Hygiene- und
Sicherheitsvorgaben einzuhalten, was sicherlich eine Anpassung der Schnupperlehre zur Folge hat. Aus vielen
Diskussionen mit Berufsbildenden zeigt sich, dass eine Schnupperlehre auch unter Einhaltung der Vorgaben
durchgeführt werden kann.
Es ist eine Solidarität unter Lehrbetrieben gefragt, da sonst Betriebe mit Schnupperlehrangeboten mit Anfragen überhäuft werden und diese nicht alle durchführen können. Weiter sind Ihnen die Jugendlichen hierfür
dankbar, da die Schnupperlehre ein unverzichtbares Instrument im Berufswahlprozess ist.
Lehrzeugnisse
Ein Lehrzeugnis muss den vier Grundsätzen Wahrheit, Klarheit, Vollständigkeit und Wohlwollen entsprechen.
In den Lehrzeugnissen für die Absolventen der Generation 17/20 sollen keine Hinweise auf die COVID-19
Pandemie erwähnt werden. Die Arbeitsmarktfähigkeit ist gegeben. Lehrbetriebe, die in irgendeiner Form eine
interne Abschlussprüfung durchgeführt haben, dürfen natürlich diese interne Abschlussprüfung im Zeugnis
erwähnen.
Blickpunkt Bildung
Eine Durchführung des Events bei SFS in Heerbrugg ist momentan unsicher. Am Termin für den Berufsbildnerevent „Blickpunkt Bildung“ vom Donnerstag, 17. September 2020 – Nachmittag halten wir weiterhin fest.
Der Event wird jedoch nicht in Heerbrugg durchgeführt. Sollte die Lage die Durchführung zu lassen, werden
wir uns im Raum St. Gallen treffen. Besten Dank, wenn Sie den Termin weiterhin reserviert lassen.
OBA 2020/Tischmesse
Die OBA 2020 wurde bekanntlich abgesagt. Die OBA hat ein angepasstes, kleineres Angebot kreiert. Am
29./30. Oktober findet eine Tischmesse an den Hallen der Olma Messen statt. Die fachstelle ostschweiz hat
sich mit den Mitausstellern bereits angemeldet. Nach den Sommerferien folgen weitere Infos. Für eine allfällige Teilnahme von Berufsbildenden oder Lernenden danken wir jetzt schon.
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Standortwechsel / Sommerferien
Am 8. Juli 2020 ziehen wir um! Sie finden uns neu an der Teufener Strasse 25 in 9000 St. Gallen. Die Geschäftsstelle mit Schulungsraum ist vom Bahnhof gut zu Fuss erreichbar. Ab dem Zügeldatum haben wir eine
neue Telefon-Nummer. Sie erreichen uns neu unter 071 511 73 60.
Während des Umzugs sind wir ab Dienstag, 7. Juli 2020 – 15 Uhr bis und mit Donnerstag, 9. Juli 2020 nicht
erreichbar. Ihre e-Mail-Anfragen verarbeiten wir gerne danach.
Die restlichen Wochen während der Sommerferien ist die Geschäftsstelle mit kleinen Einschränkungen besetzt.
Herzlichen Dank für die Kenntnisnahme und ihr Verständnis. Ich wünsche allen eine schöne Sommerzeit. Für
Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Michael Koch
fachstelle ostschweiz
Geschäftsführer
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