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Newsletter Nr. 49/2018 
 

Sehr geehrte Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 
 
Gerne melden wir uns mit dem neusten Newsletter der Branche Chemie bei Ihnen. 
 
Wir möchten Sie daran erinnern, dass dieser Newsletter nur an die Berufsbildungsverantwortlichen der 
Ausbildungsunternehmen gesendet wird. Die Praxisbildner werden von uns nicht direkt angeschrieben. 
Daher sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen und bitten Sie unsere Newsletter immer auch an die Praxis-
bildner weiterzuleiten oder auf die aprentas Webseite zu verweisen, wo die Newsletter auch hinterlegt 
sind. 
 
 

1. Aktuelle Informationen zu den überbetrieblichen Kursen 
 
 
Für den 1. üK  
 
Wir bitten Sie, so rasch wie möglich für neue Lernende Lizenzen im t2l zu lösen. Erst danach können 
wir den neuen Lernenden die Einladung zum ersten üK zusenden, welcher schon im August bzw. Sep-
tember 2018 stattfindet. Für den 1. üK benötigen die Lernenden auch ihre Login – Daten für t2l.  
Schön wäre es, wenn die Lernenden für den ersten üK einen eigenen Laptop / Tablet mitbringen 
könnten. Wenn dies für Sie organisatorisch nicht möglich ist, setzten Sie sich bitte frühzeitig mit uns in 
Verbindung.  
 
Für den 3. üK  
 
Im 3. üK finden die Präsentationen der ersten PE statt. Damit die üK-Organisation die Noten der ersten 
PE fristgerecht eintragen kann, muss ich (Ajtena Alijevic) als unabhängige Drittperson im t2l ange-
wählt sein.  
 
Diese Einstellung wie folgt eingeben: Qualifikationsverfahren -> PE verwalten -> auf Bleistift klicken da-
nach Ajtena Alijevic wählen. 
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Der Abgabetermin für die PE 2 ist Montag, 24.09.2018. Sie finden diese Daten auch immer auf unserer 
Website.  
 
 

2. Diverses  
 
 
PE-Schulungen  
 
Die diesjährigen PE Schulungen für PE-Experten finden am 16. und 18. August 2018 statt. Diese Schu-
lungen werden bei der aprentas in Basel nachmittags durchgeführt. Lernenden, welche ihre Präsentati-
on noch üben möchten, dürfen sich bei Ajtena Alijevic (ajtena.alijevic@aprentas.com) anmelden. Zeit-
lich sind die PE Präsentationen von ca. 14.45 -16.00 Uhr geplant.  
 
üK‘s erfassen 
 
Seit Herbst 2017 ist es für die üK-Organisation möglich jedem Lernenden üK-Leistungsziele zuzuord-
nen. Die Zuordnung, welche die üK-Organisation erstellt, sehen Sie als Ausbildungsbetrieb leider noch 
nicht. Die Ansicht der Berufsbildner wird voraussichtlich im Sommer 2019 durch ein Redisgn ersichtlich 
sein. Die Lernenden sehen die üK-Leistungsziele bereits jetzt.  
Sie dürfen entscheiden, ob Sie die üK’s in der Ausbildungsplanung erstellen möchten oder nicht. In der 
Beilage erhalten Sie eine Anleitung hierzu. Der Vorteil bei der korrekten Erfassung für Sie ist u.a., dass 
Sie jeden üK in der Ausbildungsplanung sehen.     
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Wenn Sie die üK’s nicht zusätzlich erfassen, finden Sie üK’s inkl. Leistungsziele und deren Status unter 
Kurse:  
 

 

 
 
 
Falls Sie hierzu Fragen haben, dürfen Sie sich jeder Zeit bei der üK-Organisation (061 468 18 26) mel-
den. 
 
Wir wünschen allen einen schönen Sommer.  


