17. August 2020

An alle Berufsbildende der Branche öffentliche Verwaltung
des Kantons SH

Informationsschreiben Nr. 4/2020

Liebe Berufsbildnerinnen
Liebe Berufsbildner
Gerne lassen wir Ihnen zu verschiedenen Themen Informationen zukommen.
üK (überbetriebliche Kurse)
COVID-19 – Schutzmassnahmen im Seminarbereich
Die Regelungen des Kanton Schaffhausen sind strenger als die von uns definierten Schutzmassnahmen.
Entsprechend gelten für den üK die Regelungen des Kantons Schaffhausen. Die Schutzmassnahmen der
fachstelle ostschweiz im Seminarbereich sehen ebenfalls eine Schutzmaskenpflicht im üK vor, wenn die
Abstände nicht eingehalten werden können. Die Details zu den Schutzmassnahmen sind mit diesem Link
zu finden. Weiter zeigen unsere Informationsblätter COVID-19 die Details zu den einzelnen Standorten
(www.v-ost.ch > Berufsbildner > üK > «Kanton» > COVID-19) der einzelnen Bildungsinstitutionen inkl.
der Angaben zu den Schulungsräume auf. Wir informieren die Lernenden via E-Mail über diese Informationen. Die Regelung im Kanton Schaffhausen ist strenger als unser defin
Aufgrund dieser Massnahmen muss an den meisten Standorten eine Schutzmaske getragen werden.
üK1 – Gen. 20/23 - 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.ch). 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).
üK1 – Gen. 20/23 Klasseneinteilungen
Die Klasseneinteilungen der Gen. 20/23 stehen bereits seit Anfang der Kalenderwoche 33 auf unserer
Website bereit. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, kontrollieren Sie, ob alle Ihre Lernenden eine
Zuteilung erhalten haben.
üK-Wochen
Auf diesem Link finden Sie die Details zu den von uns vor definierten üK-Wochen in jedem Semester. Wir
planen unsere üK’s grundsätzlich innerhalb dieser Wochen, was Ihnen eine gewisse Planungssicherheit
geben soll.
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BiVo2022 – virtueller Anlass
Ursprünglich war am 19. August 2020 ein Informationsanlass zur BiVo2022 von ov-ap geplant. Aufgrund
der aktuellen Lage musste dieser abgesagt werden. Zum Thema BiVo2022 führen wir nach den Herbstferien virtuelle Anlässe zum Thema durch. Gerne lassen wir Ihnen dazu per e-Mail die Informationen zu
einem späteren Zeitpunkt zu kommen.
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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