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Newsletter Nr. 44/2017 
 

Sehr geehrte Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 
 
Nach der Phase des Qualifikationsverfahrens 2017 melden wir uns gerne mit dem nächsten 
Newsletter bei Ihnen. 
 
Der letzte Newsletter liegt schon einige Monate zurück und in der Zwischenzeit hat es wieder einige 
Informationen gegeben. 
 

 
1. Personelles 
 
Wie bereits schon im Februar 2017 informiert, hat Frau Andrea Antonini das Tätigkeitsfeld in der 
üK-Organisation der Branche Chemie verlassen und intern in der Kaufmännischen Ausbildung 
von aprentas eine neue Herausforderung angenommen. 
 

 

Per 1.6.2017 hat Frau Ajtena Alijevic neu die Verantwortung für die 
überbetrieblichen Kurse in der Branche Chemie und Teil der Branchen-
leitung (t2l, PLH, Lehrmittel, Unterstützung QV) übernommen.  
 
Frau Ajtena Alijevic besitzt fundierte Berufserfahrung als Berufs-und 
Praxisbildnerin von kaufmännischen Lernenden, ausserdem ist sie als 
Prüfungsexpertin tätig und hat Erfahrung im Leiten von Kursen.  
 
Ajtena Alijevic ist in einem Teilzeitpensum angestellt und Sie erreichen 
sie jeweils von Dienstag bis Freitag unter der Telefonnr.:  
061 696 12 82 oder via eMail: ajtena.alijevic@aprentas.com. 

 
 
2. Überbetriebliche Kurse (üK) – Bericht aus der üK-Organisation und den üK-
Kurskommissionen 
 
Vorbereitungsaufgaben 
In der üK-Kommissionssitzung vom 13. Juni 2017 gemeinsam entschieden, dass alle Vorberei-
tungsaufgaben vor dem üK vom Lernenden und seinem Berufsbildner visiert werden müssen. 
Falls der Berufsbildner abwesend ist, dann ist sein Stellvertreter verantwortlich. Ist es dem Ler-
nenden nicht möglich die Vorbereitungsausgaben vollständig und visiert am üK vorzuzeigen, 
wird er von der Teilnahme des Kurses ausgeschlossen und erst wieder zugelassen, wenn er 
alle Aufgaben vollständig und visiert vorzeigen kann. Der Lehrbetrieb wird informiert und der 
Lernende hat an diesem Tag zurück in den Betrieb zu gehen.  
 
 
Anpassungen üK‘ s  
Bisher fanden die üK‘s der Branche Chemie in Muttenz (BL) und in Olten (SO) statt. Ab August 
2018 wird der Kursort für NWS und ZS2 in Basel sattfinden. Für die Klasse ZS1 bleibt der Kurs-
ort Olten bestehen.   
Zudem werden ab August 2018 die überbetrieblichen Kurse ohne Mittagessen für die Lernen-
den organisiert. Bei der Wahl des Kursortes wird sehr darauf geachtet, dass es in unmittelbarer 
Nähe günstige Verpflegungsmöglichkeiten gibt.  
Die Kurszeiten der überbetrieblichen Kurse werden optimiert. Alle üK’s beginnen um 08.00 Uhr 
und hören um 17.00 Uhr auf, zudem wird eine 60 minütige Mittags- und je eine 15 minütige 
Morgen- und Nachmittagspause gewährt.  
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PE-Expertenpool 
Die Branche Chemie plant für die Zukunft einen PE-Expertenpool zu schaffen und künftig re-
gelmässige PE-Schulungen durchzuführen. Dies ermöglicht einheitliche Bewertungen an den 
üK’s vorzunehmen und vereinfacht die Organisation.  
 
Interessierte Berufs- und Praxisbildner sind gebeten sich bei der Branche Chemie:  
ajtena.alijevic@aprentas.com anzumelden. Man wird in den Expertenpool aufgenommen und 
für die einzelnen Kursdaten angefragt. Ausserdem wird man für die Schulungen aufgeboten. 
 
Untenstehend finden Sie die Daten der nächsten PE Abnahmen:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Hr. Rolf Kammermann hat einige Unternehmen für dieses Datum schon angeschrieben. Meldet 
Sie sich bitte falls Sie allg. Interesse an der PE Abnahme und nicht nur am 23.8.2017 Zeit ha-
ben, bei der Branche Chemie (A. Alijevic). 
 
Laptop für Lernende ab 1. üK 2017 
Neu benötigen die Lernenden schon ab dem ersten üK einen Laptop oder ein Tablet, weil der  
Kursinhalt des ersten üK’s angepasst wurde. Es kann auch ein privates Gerät mitgebracht wer-
den. Falls es dem Lernenden nicht möglich ist zu diesem Zeitpunkt einen Laptop oder ein Tab-
let mitzubringen, ist es zwingend nötig vorzeitig die Branche Chemie zu informieren. 
 
 
 
 
 
 

23.08.2017 Basel * 
30.08.2017 Olten 
06.09.2017 Olten 
  
13.11.2017 Basel  
30.10.2017 Olten  
06.11.2017 Olten  


