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Ausgabe 06/2020
Werte Mitglieder / werte Partnermitglieder / werte Nichtmitglieder

Die Sommerferien sind vorbei und wir hoffen, Sie hatten erholsame Tage.
Unser nächster Event - die Herbstversammlung vom 10. September 2020 – steht vor der Tür. Als
Mitglied und Partnermitglied haben Sie diesbezüglich letzte Woche die Einladung mit den Unterlagen
erhalten. Wir freuen uns auf einen informativen und geselligen Anlass mit Ihnen.
Zurzeit befasst sich der Vorstand mit der zukünftigen Entwicklung im Bereich überbetriebliche Kurse
und Weiterbildung. Auch im Zusammenhang mit der Lehrabschlussprüfung hat sich der Vorstand in
enger Zusammenarbeit mit den Kursleitern Gedanken gemacht, wie das bestehende Kursangebot zu
erweitern und ergänzen wäre. Um dies weiter planen zu können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Deshalb lancieren wir mit dieser Ausgabe der News eine Umfrage an unsere
Mitglieder/Partnermitglieder und Nichtmitglieder und fragen Sie konkret zu Ihren Bedürfnissen an. Wir
bitten Sie höflich, sich für den Fragebogen mit nur 4 Fragen kurz Zeit zu nehmen und diesen auszufüllen.
Jede Meinung zählt und ist uns wichtig. Deshalb zählen wir auf Sie! Ihr Engagement wissen wir sehr zu
schätzen.
Nun sind wir auf Ihre Rückmeldungen sehr gespannt und danken Ihnen dafür im Voraus bestens.
Wir freuen uns auf die bevorstehende Herbstversammlung und einige wieder persönlich begrüssen zu
können.
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Archivierung der News des VKSE:
Die News des VKSE sind neu auf unserer Homepage http://www.vkse.ch/joomla/index.php/archiv
abgelegt. Somit haben Sie jederzeit wieder Zugriff darauf, sollte Ihnen in der alltäglichen E-Mail-Flut
eine Ausgabe abhandengekommen sein. Es erleichtert Ihnen zudem die Ablage.
➔ Gerne dürfen Sie auch Ihre Lernenden darauf aufmerksam machen, falls sie aktuelle Informationen
zu den überbetrieblichen Kursen in Erfahrung bringen möchten.

Fragebogen: Umfrage an unsere Mitglieder
Wie eingangs erwähnt, bitten wir Sie höflich, dem E-Mail beiliegenden Fragebogen auszufüllen und uns
bis 27. August 2020 zukommen zu lassen (per E-Mail an unser Sekretariat: andrea.koenig@vkse.ch)

Eignungstests
In den vergangenen Jahren hatte unser Verband Eignungstests für zukünftige Lernende im üK-Lokal
durchgeführt.
Da die meisten Firmen diese Tests im Anschluss an die Schnupperlehre im eigenen Betrieb
durchführen, sind die Anmeldungen drastisch zurückgegangen und so konnte im vergangenen Herbst
infolge zu geringer Teilnehmerzahl der Anlass nicht durchgeführt werden.
Der Vorstand hat sich diesbezüglich Gedanken gemacht, zumal die Organisation und Durchführung mit
allerlei Aufwand verbunden ist und sich nur für 1 – 2 Teilnehmer nicht lohnt. Im Weiteren sind wir uns
bewusst, dass es sowohl für den Betrieb als auch die/der Schnupperlernende aussagekräftiger ist, den
Test gleich im Anschluss (z.B. am letzten Tag der Schnupperwoche) im Betrieb zu absolvieren. Danach
kann ein detaillierteres Abschlussgespräch geführt werden. Aus diesen Gründen hat der Vorstand
beschlossen, diese Tests nicht mehr im Verband anzubieten.
Gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Sie beim EIT.swiss ein entsprechendes
Eignungstest-Paket
(als
Mitglied
kostenlos)
mit
Lösungen
bestellen
können.
https://www.eitswiss.ch/de/berufsbildung/grundbildung/selektion
Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Besten Dank für Ihr Verständnis.

VKSE wird noch digitaler….
Im Zeichen der Digitalisierung werden insbesondere bei unserem Sekretariat die Weichen immer mehr
auf Digitalisierung gestellt. Gewisse Umsetzungen brauchen noch etwas Geduld, da
Programmanpassungen notwendig sind.
Was wir aber seit kurzem umgestellt haben, ist der Versand der Einladungen zum Besuchstag der
überbetrieblichen Kurse. Diese werden Ihnen neu per E-Mail zugstellt. Falls Sie eine spezielle EMail-Adresse für die Besuchstage wünschen, bitten wir Sie, dies unserem Sekretariat mitzuteilen.
Weitere Umstellungen sind in Bearbeitung, erfordern aber noch etwas Geduld.

