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Newsletter Nr. 47/2018 
 

Sehr geehrte Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 
 
Gerne melden wir uns mit dem neusten Newsletter der Branche Chemie bei Ihnen und hoffen Sie 
sind nach der Weihnachtspause gut ins neue Jahr gestartet und freuen uns auf ein weiteres Jahr der 
Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
 
Bedeutung Zeichnung:  
 

 

Diese Zeichnung bedeutet, dass die nachkommenden Infos sehr wichtig sind und 
Sie hierzu eine Aufgabe zu erledigen haben. 

 

1. Aktuelle Informationen zu den überbetrieblichen Kursen 
 
1.1 Umsetzung der üK-Disziplinarrichtlinien betreffend der üK-Vorbereitungsaufträge und 
Unpünktlichkeit 
 
Zusammen mit der üK-Einladung erhielten die Lernenden Vorbereitungsaufträge, die sie an den 
überbetrieblichen Kurs mitnehmen müssen. Gerne informieren wir Sie nochmals, dass die Lernen-
den bei Nichterledigung dieser Vorbereitungsaufträge zurück zu Ihnen in den Lehrbetrieb geschickt 
werden. 
 
Ebenfalls werden Lernende von einem üK-Kurstag ausgeschlossen, wenn sie sich verspäten und 
dies nicht vorgängig der üK-Leitung melden. 
 
Die üK-Disziplinarrichtlinien finden Sie auf unserer Internetseite aprentas basel | Branche Chemie. 
 
 
1.2 Empfehlung an Berufsbildende für nach dem üK 
 
Nach einem überbetrieblichen Kurs hinterlegt der üK-Kursleitende bis 2 Wochen nachdem üK im t2l 
pro Lernende Person die Rückmeldung zum Verhalten und dem Ergebnis der üK-Wissenssicherung.  
 

 

Bitte unterstützen Sie Ihre Lernenden dahingehend, in dem Sie diese üK-
Rückmeldungen anschauen und allfällige Massnahmen mit ihr/ihm treffen. 
Überprüfen Sie bitte auch mit den Lernenden, ob die gesetzten Ziele auf dem 
Kompetenzenformular erreicht wurden und wenn nicht, welche Massnahmen 
noch definiert werden müssen.  

 
 
 
1.3 üK-Kursorte ab August 2018 
 
Zurzeit sind wir noch in der Planung der üK-Kursdaten für das Schuljahr 2018/19 und informieren 
Sie demnächst. Heute können wir Ihnen jedoch bereits mitteilen, dass ab August 2018 die örtliche 
Aufteilung der Lernenden in die überbetrieblichen Kurse wie folgt ist: 
 

- Überbetriebliche Kurse im Raum Basel / Umgebung für Lernende mit Lehrverhältnis im Kan-
ton BL, BS, VS und ZH 

 
- Überbetriebliche Kurse im Raum Olten für Lernende mit Lehrverhältnis im Kanton AG, BE, 

LU, UR, SO und SG 
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2. Generelle Informationen 
 
2.1 Präzisierungen zur Datenpflege im time2learn 
 
Im letzten Newsletter 46/2017 haben wir Sie über den Umgang mit der à jour Haltung der Daten in-
formiert und haben hierzu nochmals eine Ergänzung. Es ist wichtig, dass die Daten gepflegt werden, 
da sie eine Grundlage für die weiteren Arbeiten darstellen. 
 

 

 

Daten periodisch im t2l überprüfen und à jour halten (durch die Berufsbil-
denden) 

- Lernende sind jeweils mit Datum Lehrbeginn und Datum Lehrende in t2l zu er-
fassen. 

 
- Ein Profilwechsel Ihres Lernenden bedingt, dass Sie diesen auch in t2l mutie-

ren. Damit es bei der Notenübermittlung in die DBLAP2 keine Probleme gibt,  
ist es zudem notwendig, dass Sie als Rückbestätigung für die Verifizierung der 
Datenabfrage zu der DBLAP2 den Button „Lehrvertragsdaten“ drücken. 

 
- Jeweils auf Ende Jahr wird die Rechnung für die überbetrieblichen Kurse an 

die im t2l hinterlegte Rechnungsadresse gestellt. Bitte prüfen Sie diese peri-
odisch auf die Richtigkeit. 
 

- Sie wechseln Ihre E-Mailadresse? Bitte vergessen Sie nicht, diese aktuelle E-
Mailadresse auch im t2l zu hinterlegen. So ist sichergestellt, dass Sie alle In-
formationen (auch die automatischen t2l Systemmails) erhalten. 

 
- Bei Lehrvertragsverlängerung einer Ihrer Lernenden müssen Sie im t2l das 

Datum bei Lehrende ändern. 
 

- Bei einer Lehrvertragsauflösung ist es wichtig, dass Sie vor der Bestätigung 
der kantonalen Lehrvertragsauflösung  
- die nur vereinbarten ALS/PE in t2l löschen 
- die bereits bewerteten ALS/PE in t2l abschliessen und an die DBLAP2 
übermitteln. Der nachfolgende Lehrbetrieb kann sonst diese Bewertung/Noten 
nicht übernehmen. 

 
- Ab dem Zeitpunkt einer Lehrvertragsauflösung ist die lernende Person im t2l 

auf den Status „inaktiv“ zu setzen. 
 

- Wechsel von Praxisausbildenden aktualisieren Sie selbst im t2l 
 

- Wechsel von Berufsbildenden (Firmenverantwortlichen) melden Sie bitte der 
üK-Organisation, damit wir diese im t2l mutieren können. Setzen Sie sich nicht 
selbst „inaktiv“, wenn Sie die Firma verlassen. 
 

- Bei Lernenden, die ihre Lehre abgeschlossen haben und Sie auf inaktiv ge-
setzt haben, erfolgt die Archivierung der Daten automatisch durch t2l.  

 
- Überprüfen Sie, ob Sie noch ehemalige Lernende im t2l geführt haben, welche 

schon lange nicht mehr bei Ihnen in Ausbildung sind (Bsp. Lernende mit Ab-
schlussjahr 2012, bei welchen das Datum des Lehrendes irrtümlicherweise 
nicht hinterlegt wurde, usw.) um „Datenleichen“ zu vermeiden. 

 
- Tipps und Tricks der Helpline von t2l:  

Es besteht die Möglichkeit beim eigenen Profil als Berufsbildende/r- oder Pra-
xisausbildende/r auszuwählen, ob im t2l jeweils auch die „inaktiven“ Ler-
nenden angezeigt werden sollen. Dies ist hilfreich, falls ein ehemaliger Ler-
nender gesucht wird. 
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2.2 Redesign t2l für Ansicht Berufs- und Praxisausbildende 
 
Die Lernenden haben seit August 2017 die t2l Ansicht nach dem Redesign. Das t2l in neuem Kleid 
für die Anwender Berufsbildende/Praxisausbildende ist auf Mitte 2019 geplant. 
 
 
2.3 Nachtrag von PE-Bewertungsbemerkungen aus dem üK 5  
 
Bei der letzten Eingabe der PE Noten wurden leider irrtümlicherweise nicht sämtliche textlichen Be-
merkungen der PE-Experten ins t2l übertragen. Die Bemerkungen sind jedoch auf dem Original PE-
Bewertungsformular, welche Sie als Lehrbetrieb nach dem üK zurückerhalten haben, ersichtlich. 
 
 

 

Falls Sie den Eintrag der PE-Bewertungsbemerkungen in t2l noch hinterlegt 
haben möchten, so können Sie uns die PE-Bewertung aus dem üK (Teil B) 
gerne per Mail an branche.chemie@aprentas.com zusenden und wir tragen 
diese gerne im t2l nach. 

 
 
 
2.4 Grundkurs kaufmännische Grundbildung – Kursdaten 2018 
 
Auch im 2018 findet wieder der Grundkurs Kaufmännische Grundbildung für neue Berufs- und Pra-
xisbildende statt. 
 

Kurs-Nr. 5014.02 vom 17.05.2018 (ganzer Tag) und 18.05.2018 (Vormittag) 
Kurs-Nr. 5014.03 vom 22.10.2018 (ganzer Tag) und 23.10.2018 (Vormittag) 

 
Zielgruppe:  Berufsbildner-/innen und Praxisausbildner-/innen der Branche Chemie, welche keine 

oder nur wenig Vorkenntnisse über die kaufmännische Grundbildung mitbringen. 
Kursort:  Ausbildungszentrum aprentas, Muttenz 
 
Infos und Anmeldung über: aprentas Weiterbildung | Ausbildung für Berufsbildner/-innen 
 
 
 


