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Februar 2021
Berufsbildung während Covid19 – die grosse Herausforderung!

Der Verbandsleitung hat sich mit den Verantwortlichen des Berufsbildungsamtes und des BBZ getroffen und die aktuellen Massnahmen besprochen.
Gerne geben wir Ihnen einen Überblick dazu. Es betrifft vor allem jene Branchen die infolge der Lockdowns grosse Auswirkungen in Bezug auf die Ausübung
der Berufsausbildungen erfahren müssen.
Es ist sehr wichtig, dass die Lernenden weiterhin ihre Bildungsziele erreichen können und dass sich vor allem jene, die vor dem Qualifikationsverfahren (QV) stehen, genügend auf
die Prüfungen vorbereiten können. Dazu wurden folgende Aktivitäten in die Wege geleitet:

Ausbildungsberufe

Massnahmen

Koch/Köchin EFZ

Die Lehraufsicht hat zusammen mit dem üK-Leiter Standortbestimmungen mit allen Lernenden gemacht. Dabei hat sich gezeigt, dass es teilweise grosse Bildungslücken gibt. Der Kanton hat in Zusammenarbeit mit dem üK-Leiter und dem Verband Hotel & Gastro Formation Schaffhausen im Februar nun zusätzliche Angebote für überbetriebliche Kurse geschaffen.
Diese Zusatzbildung ist für die Lernenden und die Lehrbetriebe kostenlos. Wir empfehlen den Lehrbetrieben, ihren Lernenden
diese Teilnahme zu ermöglichen.

Küchenangestellte EBA

Es werden zusätzliche Bildungsangebote in Form von einem QV-Probelauf geplant. Diese werden vom Verband Hotel & Gastro
Formation Schaffhausen organisiert.

Restaurantfachmann/-frau EFZ
Restaurantangestellte EBA

Die Lehraufsicht hat in Zusammenarbeit mit den üK-Leitenden und der Berufsfachschule Standortbestimmungen mit allen
Lernenden gemacht. Die Bildungslücken sind in diesem Beruf nicht so markant. Ein zusätzliches Bildungsangebot in Form von
einem QV-Probelauf ist in Prüfung.

Fachmann/-frau Bewegungsund Gesundheitsförderung EFZ

Die Lehraufsicht ist mit allen Lehrbetrieben in Kontakt getreten. Obwohl im Moment in den Fitnesszentren keine Kundschaft
empfangen werden kann, läuft die Ausbildung laut Berufsbildner trotzdem weiter. Die Lernenden revidieren zum Beispiel Fitnessgeräte, stellen theoretische Trainingsprogramme zusammen und werden bei der medizinischen Trainingstherapie eingesetzt.

Veranstaltungsfachmann/-frau EFZ

Der Schweizer Verband technischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe organisiert zusätzliche Angebote. Ein Grossevent wird
möglichst praxisnah organisiert. Auch die Schaffhauser Lernenden werden dazu aufgeboten. Der Kanton Schaffhausen beteiligt
sich finanziell an diesem Projekt.

Kaufmann/-frau EFZ Reisebüro

Dadurch, dass das Reisen bereits über längere Zeit sehr eingeschränkt ist, ist es in der Reisebranche nicht einfach, die praktische Ausbildung zu gewährleisten. Die Lehrbetriebe sind individuell unterwegs und bilden die Lernenden mit viel theoretischem
Wissen und Üben weiter aus. Ebenfalls bereiten geplante überbetriebliche Kurse auf das QV vor. Falls Lehrbetriebe einen Bedarf an
zusätzlichen Angeboten melden, wird dies geprüft.

Automobil-Berufe (AGVS SH)

Übernahme der Kosten *

Baumaschinenmechaniker/-in EFZ
Landmaschinenmechaniker/-in EFZ
Motorgerätemechaniker/-in EFZ

Übernahme der Kosten *

Telematiker/-in EFZ
Elektroplaner/-in EFZ
Elektroinstallateur/-in EFZ

Übernahme der Kosten *

Logistiker/-in EFZ (Antrag pendent)

Übernahme der Kosten *
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* für zusätzlich durchgeführte Überbetriebliche Kurse

Kantonaler Gewerbeverband Schaffhausen
Herrenacker 15, 8200 Schaffhausen
Telefon 052 632 40 40, info@gewerbe-sh.ch

