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BB-aktuell 10 «Coronakrise» 

Information an alle Lehrbetriebe des Kantons Basel-Landschaft 

 

Geschätzte Berufsbildnerinnen 

Geschätzte Berufsbildner 

Diese Woche stand unter dem Stern «Lockerungsmassnahmen». Viele von Ihnen konnten 
Ihren Betrieb unter der neuen «Normalität» wieder aufnehmen. Ich gehe davon aus, dass 
dieses Hochfahren Ihres Betriebes mit «angezogener Handbremse» nicht einfach war und noch 
lange nicht einfach bleiben wird. Aber es ist zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung. 
Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle alles Gute und hoffe sehr, dass sich unter diesen neuen 
Bedingungen unsere wirtschaftliche Entwicklung in absehbarer Zeit Richtung Normalität 
bewegen kann. 

Auch in unserer Direktion haben wir erste Schritte der Lockerung gemacht. Bei den 
Volksschulen mit Riesenschritten, bei uns in der Hauptabteilung mit kleineren Schritten, wie 
zum Beispiel im Bereich der Angebote der Berufsberatung. Aktuell sehr gefordert ist unsere 
Prüfungsleitung im Bereich der QV. Die angepassten Grundlagen sind bekannt und eine sehr 
aufwendige Umsetzung hat begonnen – mehr dazu weiter unten in diesem Newsletter.  

Zum Thema Lockerung gehört für mich auch der Intervall unseres Newsletters «Coronakrise». 
Wir werden Sie in Zukunft prinzipiell zweiwöchentlich informieren. Sollte auf kantonaler oder 
Bundesebene etwas für Sie als Lehrbetrieb Wichtiges entschieden werden, informieren wir 
selbstverständlich wie bisher kurzfristig. 

Was wurde auf Ebene Bund diese Woche entschieden?  

Weniger als sonst, aber dafür zukunftsweisende Vorgaben für uns. Der Bundesrat hat die 
Grundprinzipien für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab 8. Juni an 
Berufsfachschulen und ÜK-Zentren, der höheren Fachschulen und der Weiterbildung als 
Grundlage für die Ausarbeitung der Schutzkonzepte der Bildungseinrichtungen veröffentlicht. 
Zudem hat er eine kurzfristige Lockerung im ÜK-Bereich ermöglicht, welche aber keine grossen 
Auswirkungen haben wird. Mehr dazu in unserer kurzen Übersicht. 

 
Schutzkonzepte Berufsfachschulen und üK-Zentren 
Die Grundprinzipien beschreiben, welche Aspekte für eine Wiederaufnahme des Präsenz-
unterrichts an Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II (Berufsfachschulen, 
Berufsmittelschulen, überbetriebliche Kurszentren, Fachmittelschulen, Gymnasien), der 
Tertiärstufe (Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen, Universitäten, Höhere 
Fachschulen), der staatlich geförderten wie auch der privaten Weiterbildung schweizweit zu 
berücksichtigen sind. Die Grundprinzipien beschränken sich auf Rahmenbedingungen und 
Regeln, die aus Pandemie-Gründen angezeigt sind. Sie dienen als Grundlage für 
Schutzkonzepte der Bildungseinrichtungen, welche entsprechend den lokalen Gegebenheiten 
zu organisieren sind. 
Aktuell erarbeiten wir die Grundlagen für die berufsbildenden Schulen, welche dann durch die 
Hauptabteilung Berufsbildung verabschiedet und überwacht werden.  

 
 
 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2020/05/nachobligatorische-schule.pdf.download.pdf/nachobligatorische-schulen_d.pdf
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Überbetriebliche Kurse 
Mit der am 11. Mai kurzfristig vom Bund angepassten Notverordnung wird es für die üK-
Anbieter möglich, wieder Werkstatt-Kurse durchzuführen. Da aber der Präsenzunterricht in 
angrenzenden Schulräumlichkeiten weiterhin auf fünf Personen beschränkt ist, wird der 
reguläre üK-Betrieb wie vorgesehen erst ab dem 8. Juni wieder aufgenommen. Die üK-Anbieter 
sind aufgefordert, ihr Schutzkonzept bei den zuständigen Ausbildungsberaterinnen 
und -beratern zur Genehmigung einzureichen. Die Mustervorlage dazu findet sich hier. 
 

Qualifikationsverfahren 2020  
In vielen Betrieben und Ausbildungszentren finden nun die praktischen Prüfungen statt, dies 
unter den besonderen Bestimmungen der Covid-19-Verordnung. Die Prüfungsvariante wurde 
von der schweizerischen OdA bestimmt. Die Varianten erstrecken sich von individueller 
Prüfungsarbeit über vorgegebene Prüfungsarbeit VPA im Betrieb oder im Ausbildungszentrum 
bis zu Variante 3, welche eine betriebliche Schlussbeurteilung beinhaltet. Die Beurteilungsraster 
für die Variante 3 werden den Betrieben von der Lehraufsicht in den nächsten Tagen per Mail 
zugestellt. Gemäss den eidgenössischen Vorgaben dürfen die Beurteilungen von den Betrieben 
erst ab dem 1. Juni vorgenommen werden. 
Den Prüfungsabsolvierenden wünschen wir viel Erfolg und den Expertinnen und Experten 
danken wir für ihren Einsatz unter den diesjährigen sehr speziellen Bedingungen herzlich. 
 

Angebote der Berufsberatung 

Aufgrund der ersten Lockerungen sind die Angebote der Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatungsstellen in Bottmingen und Liestal seit dem 11. Mai angepasst worden. Die 
umfassenden Einzelberatungen finden unter Einhaltung der Hygienevorschriften des Bundes 
auf Wunsch vor Ort in den BIZ in Liestal und Bottmingen oder aber auch telefonisch oder per 
Webex-Meeting (Videomeeting) statt.  

 Anmeldungen werden vom Sekretariat täglich von 8 - 12 und von 14 - 17 Uhr unter der 
Telefonnummer 061 552 28 28 entgegengenommen. 

 Bei konkreten beruflichen Fragen steht die Telefonberatung von Montag bis Freitag von  
13 - 17 Uhr unter der Telefonnummer 061 552 29 29 zur Verfügung. 

 Die Infothek in Liestal ist für den Publikumsverkehr wieder geöffnet. Dort finden am Montag 
und Freitag von 12 - 15 Uhr und am Mittwoch von 15 - 19 Uhr wieder Kurzgespräche statt 
und Ausleihen können getätigt werden.  

 Die Infothek Bottmingen bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 
Das Team der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung steht Ihnen jederzeit und hoch motiviert 
zur Verfügung. 
 
Und wie immer verweisen wir für detaillierte und aktuelle Informationen direkt auf unsere 

Homepage www.beruf.bl.ch. 

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, die Herausforderungen des neuen Alltags zu bewältigen 

und gute Gesundheit. 

Freundliche Grüsse 

 

 
Heinz Mohler 

Leiter Berufsbildung 

https://backtowork.easygov.swiss/musterschutzkonzept/
http://www.beruf.bl.ch/

