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BB-aktuell 20 «Coronakrise» und
Information an alle Lehrbetriebe des Kantons Basel-Landschaft
Geschätzte Berufsbildnerinnen
Geschätzte Berufsbildner
Wir möchten Sie gerne über die aktuelle Lage der Pandemie und die damit einhergehenden
Massnahmen informieren.
Wir sind sehr erfreut über die grösseren Öffnungsschritte, über die der Bund am 26. Mai
entschieden hat, die ab dem 31 Mai 2021 in Kraft getreten sind. Diese Lockerungen haben
auch einige Auswirkungen auf die Berufsbildung in den Lehrbetrieben und an den
Berufsfachschulen, die wir Ihnen folgend gerne präsentieren.
Für uns stehen nach wie vor das Aufrechterhalten der Beschulung in der Berufsfachschule und
den überbetrieblichen Kursen als Präsenzveranstaltungen, die Durchführung der durch die
Bildungsverordnungen vorgegebenen Qualifikationsverfahren Ihrer Lernenden und die
Sicherung von Lehrstellen für das kommende Schuljahr 2021/22 im Zentrum.
Vor einem Monat haben wir Ihnen aufgezeigt, wie wir das erreichen wollen. Nachfolgend
der aktuelle Stand.
Thema

Aktueller Stand

Berufsfachschulen und ÜKZentren.

Alle Schulen und ÜK-Zentren sind im Präsenzunterricht
und können auch ihre schulischen bzw. praktischen
Abschlussprüfungen unter Berücksichtigung der Vorgaben
der Schutzkonzepte durchführen.
Weiterbildungsveranstaltungen und die
Ausbildungsaktivitäten in Präsenzform auf Stufe Tertiär B
können wieder im Rahmen der vorgegebenen
Schutzmassnahmen angeboten werden.
Wir gehen aus heutiger Sicht davon aus, dass der Start
zum neuen Schuljahr normal erfolgen kann, aber gewisse
Schutzmassnahmen immer noch eingehalten werden
müssen.

Qualifikationsverfahren (QV)

Die QV werden, unter Einhaltung der eidgenössischen und
kantonalen Schutzmassnahmen, nach geltendem Recht
durchgeführt, also nach Bildungsverordnung, Bildungsplan
und Verordnung für die Allgemeinbildung. Vorbehalten
bleibt die allfällig erneute Inkraftsetzung einer
eidgenössischen Notverordnung durch den Bundesrat,
welche von den Kantonen zum gegebenen Zeitpunkt das
Treffen besonderer Massnahmen verlangen kann (z.B.
Anpassung der Prüfungsformen). Grundsätzliche
Informationen, auch zum Ablauf der Noteneröffnung,
finden Sie laufend unter:

https://qv.bl.ch/news
Dienstleistungen des BiZ
und der Berufsintegration

Lehrstellen für das
Schuljahr 2021/22
Bikantonales
Lehrstellenförderprojekt
COVID 19 in Verbundpartnerschaft mit allen
Wirtschaftsverbänden
beider Basel

Abschlussfeiern

Unsere Stellen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
in Liestal und Bottmingen sind geöffnet. Umfassende
Einzelberatungen können unter Einhaltung der
Hygienevorschriften des Bundes vor Ort, per Video oder per
Telefon stattfinden.
Auch die Infotheken in Liestal und Bottmingen sind geöffnet.
Kurzgespräche können stattfinden und Ausleihen getätigt
werden. Anlässe führen wir online durch. Weitere
Informationen dazu sind auf der Veranstaltungsseite zu
finden.
 www.biz.bl.ch
Ebenfalls ist das Zentrum für Berufsintegration wieder im
Normalbetrieb. Beratungen und weitere Angebote finden
vorwiegend wieder vor Ort statt.
 www.berufsintegration.ch
Über die Umfrage zur Lehrstellensituation haben wir Sie
Ende März eingehend informiert. Im Mai wurde dieser
positive Trend im Rahmen der aktuell unterzeichneten
Lehrverträge (+10% gegenüber dem Vorjahr) und der
Anschlusslösungen der Schülerinnen und Schüler in den
Volksschulen weiter bestätigt.
Trotzt der positiven Entwicklung bleibt es nach wie vor eine
herausfordernde Situation rund um die pandemiebedingten
Einschränkungen. Die dazu eingerichtete
Koordinationsstelle Lehrstellenvermittlung bietet für alle
Betriebe der Region und alle Fachpersonen, die
Jugendliche auf der Suche nach einer Lehrstelle begleiten,
eine zentrale Anlaufstelle. Das Ziel ist, dass junge
Erwachsene auf Lehrstellensuche und Lehrbetriebe
mit freien Lehrstellen zusammenfinden. Detail finden sie
hier.
Die Berufsfachschulen sind bereits an der individuellen
Planung der Abschlussfeiern der Lehrabgänger/innen im
Juni. Die Feiern werden individuell in Abhängigkeit der
räumlichen Gegebenheiten geplant.
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Die Berufsfachschulen werden über die konkrete
Durchführung der Abschlussfeier an ihrer jeweiligen
Schule informieren.

Mit diesem 20. BB-aktuell «Coronakrise» wollen wir diese spezielle Serie zur «Coronakrise»
beenden. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir sie in Zukunft mit dem ordentlichen BB-aktuell
genügend auf dem Laufenden halten können.
Es war ein sehr spezielles Jahr. Etwas, das wir alle noch nie erlebt haben und hoffentlich nie
mehr erleben müssen. Es war für uns als Gesellschaft aber auch speziell für die Berufsbildung
eine unglaubliche Herausforderung. Es hat Sie und uns an Grenzen geführt. Gezeigt hat sich
aber auch, dass wir, trotz sicher auch nicht immer optimalen Interventionen unter dem Strich
sagen können, dass wir es zusammen gut gemacht haben.
Darum einen grossen Dank an Sie als OdA oder Lehrbetrieb:




Dank Ihnen hat die Berufsbildung diese unglaubliche Zerreissprobe bestanden.
Dank Ihnen hat unsere Jugend weiterhin eine berufliche Perspektive.
Dank Ihnen stehen der Schweiz und unserer Region in Zukunft genügend Fachkräfte zur
Verfügung.

Jetzt wünschen wir uns alle, dass wir auf dem Weg zur Besserung bleiben, und uns die zweite
Jahreshälfte die Normalität zurückbringt.
Freundliche Grüsse

Heinz Mohler
Stv. Leiter Dienststelle Berufsbildung,
Mittelschulen, Hochschulen
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