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BB-aktuell 9 «Coronakrise» 

Information an alle Lehrbetriebe des Kantons Basel-Landschaft 

 

Geschätzte Berufsbildnerinnen 

Geschätzte Berufsbildner 

Nächste Woche steht für viele Betriebe eine neue grosse Herausforderung an. Viele von Ihnen 
werden unter erschwerten Bedingungen den Betrieb wieder hochfahren. Themen wie 
«Schutzkonzept» und «Schutzmaterialbestellung» werden Sie in der Vorbereitung dauernd 
begleitet haben. Ich bin froh, dass langsam wieder eine «neue Normalität» Einzug halten kann, 
obwohl mir bewusst ist, dass diese Normalität unter ganz neuen Bedingungen aufgebaut 
werden muss – und das ist für alle eine riesige Herausforderung. 

Auch bei uns in der Bildungs-, Kultur und Sportdirektion wird nächste Woche ein erster 
Öffnungsprozess stattfinden. Die Volksschulen werden nächste Woche geöffnet, auch dort 
wurden Schutzkonzepte als Vorgaben erarbeitet. Basis war dort eine Rahmenvorgabe des 
Bundes. 

In unserer Hauptabteilung öffnen wir ab Montag wieder die Infothek in Liestal. Bottmingen wird 
erst später folgen, weil dort die aktuelle Situation für Sanierungsarbeiten genutzt wird. Die 
Grundschule Metall und Teile der Berufsintegration in Birsfelden wurden bereits diese Woche 
geöffnet. In Vorbereitung sind jetzt die Schutzkonzepte für Berufsfachschulen und ÜK-Zentren. 
Auch für diesen Bereich plant der Bund, Rahmenvorgaben voraussichtlich nächste Woche zu 
veröffentlichen. Darum können wir hoffentlich dazu in einer Woche Konkreteres mitteilen. 

In zwei Wochen planen wir Ihnen auch Näheres über die Lehrbetriebsumfrage der 
Wirtschaftskammer und Handelskammer mitzuteilen. Diese Befragungen sind für uns sehr 
wichtig, weil wir auf aktuelle Informationen angewiesen sind, um Sie gegebenenfalls gezielt 
unterstützen zu können, neue Lehrverträge für das Schuljahr 20/21 abzuschliessen. 

Letzte Woche habe ich angekündigt, dass wir Ihnen kurz einen Überblick zur aktuellen 
Lehrstellensituation und den Vorlehren geben möchten. Entscheide, welche die Bildung 
betreffen, sind diese Woche vom Bund und von unserem Kanton nicht getroffen worden. 

 

Monitoring Anschluss Sek II – 381 Jugendliche suchen noch eine Lehrstelle 

In einem alle zwei Wochen stattfindenden Monitoring überwachen wir zusammen mit den 
Sekundarschulen des Kantons sowie den Zentren für Brückenangebote und Berufsintegration 
die Anschlusslösungen der Jugendlichen in die Sekundarstufe II. Das Monitoring vom 6.5.2020 
ergibt folgendes Bild. Von den 3’153 Jugendlichen auf der Sekundarstufe I (9. Klasse) werden 
37% eine weiterführende Schule (Gymnasium, WMS/FMS/IMS) besuchen, 10% treten ins 
Zentrum für Brückenangebote ein, 6% haben gesicherte Zwischenlösungen wie Praktika oder 
IV-Begleitung. 1’096 Jugendliche haben bereits einen Lehrvertrag unterzeichnet (35%) und 381 
suchen noch eine Lehrstelle (12%). Das Lehrstellenangebot auf der LENA zeigt uns immer 
noch 766 offene Lehrstellen. Wir bitten sie dringend, Ihre Lehrstellen auf diesem Portal immer 
wieder zu aktualisieren. Es ist ein wichtiges Orientierungsfeld für die Jugendlichen. 

Insgesamt können wir aktuell eine stabile Situation feststellen. Wir danken Ihnen als 
Lehrbetrieb, dass sie Jugendlichen auch in dieser schwierigen Zeit mit Schnupperlehren und 
Vorstellungsgesprächen eine Chance für eine berufliche Ausbildung bieten. 
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Vorlehre BL und Integrationsvorlehre INVOL haben noch offene Plätze 

Wenn Jugendliche auf Betriebe zukommen und der Lehrbetrieb nicht sicher ist, ob nicht zuerst 
eine Vorlehre gemacht werden soll, dann ist dies eine gute Möglichkeit. An der Vorlehre BL gibt 
es noch gut 15 freie Plätze. Weitere Informationen zur Vorlehre findet man auf unserer 
Homepage. 

Ebenfalls noch gut 10 freie Plätze haben wir in der Integrationsvorlehre INVOL. Die einjährige 
Integrationsvorlehre INVOL richtet sich an anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene 
Personen, die in der Schweiz einen Sek II-Abschluss erreichen wollen. Die INVOL bietet eine 
Vorbereitung auf den Einstieg in eine berufliche Grundbildung mit eidg. Berufsattest EBA oder 
eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ. Falls sich Interessierte an Sie als Lehrbetrieb wenden, sind wir 
Ihnen sehr dankbar, wenn Sie auch diesen Personen die Chance zum Einstieg in die berufliche 
Grundbildung geben. Weitere Informationen zur INVOL finden Sie ebenfalls auf unserer 
Homepage. 

 

QV – praktische Prüfungen 

Memo: Die anstehenden praktischen Prüfungen wurden durch die nationalen OdA beim SBFI 
beantragt und müssen von den Kantonen gemäss Vorgaben umgesetzt werden. Wichtig: Der 
Kanton hat keinen Handlungsspielraum. 

 

Radiotag 2020 

Der Radiotag 2020 ist bereits wieder Geschichte und wir können auf spannende Reportagen 

mit tollen Inhalten zurückblicken. Da vermutlich nicht alle von Ihnen den ganzen Tag live Radio 

hören konnten, finden Sie unter den beiden folgenden Links die Reportagen über den 

Interkantonalen Tag der Berufsbildung 2020, viel Spass beim Reinhören! 

Radio Basilisk – Berufsbildung 

Radio X – Berufsbildung 

 

Gerne verweisen wir für detaillierte und aktuelle Informationen direkt auf unsere 

Homepage www.beruf.bl.ch. Für Fragen stehen Ihnen selbstverständlich wie immer die 

Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberater zur Verfügung. 

Ich wünsche Ihnen und ganz besonders allen, die nächste Woche ihre Betriebe wieder öffnen, 

einen guten Start und viel Kraft, diese neuen Herausforderungen zu bewältigen sowie weiterhin 

gute Gesundheit und viel Durchhaltewillen. 

Freundliche Grüsse 

 

 
Heinz Mohler 

Leiter Berufsbildung 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/sekundarstufe-ii/berufsbildung-berufsberatung/berufsintegration/bruckenangebote/copy_of_vorlehrbetrieb-vertrag
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/sekundarstufe-ii/berufsbildung-berufsberatung/berufsintegration/integrationsvorlehre-invol
https://www.basilisk.ch/rubrik/tag-der-berufsbildung/
https://radiox.ch/hoeren/themen/Radiotag/Radiotag-2020.html
http://www.beruf.bl.ch/

