
Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Nun sind die überbetrieblichen Kurse definitiv hei-
misch geworden an der Lentulusstrasse 30! Am 1. 
März konnten wir die Räume, in denen schon bisher 
viele Kurse stattgefunden hatten, von der Stadt Bern 
übernehmen und einen 5-jährigen Mietvertrag ab-
schliessen. Das Bildungszentrum OdA Soziales hat 
damit einen festen Platz gefunden! 
Das Gebäude befindet sich in einer schönen Wohnge-
gend im Monbijouquartier, vom Bahnhof aus leicht mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln (Tram Nr. 5) erreich-
bar. Der Name Lentulus verweist auf den bernischen 
Burger und Generalleutnant in preussischen Diensten 
Rupertus Scipio Lentulus. Auf dem angrenzenden 
Hubel des Weissenheims befindet sich sein Grab, wo 
er sich nach seinem Tod 1786, so geht das Gerücht, 
in diamantenbesetzter Uniform und mit Ross und De-
gen bestatten liess. In unmittelbarer Nachbarschaft 
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Ausgabe April 
2/09 

Informationsveranstaltung 
für neue Lehrbetriebe und neue 
Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 

 
Donnerstag, 18. Juni 2009 
8.30 bis 11.30 Uhr 
Aula Schule für Gestaltung Bern 

 

Die Betriebe erhalten eine Einladung. 

Detailliertes Programm und Anmeldung unter: 
www.oda-soziales-bern.ch 

des um 1920 erbauten Mehrfamilienhauses stehen 
das Pestalozzi- und das Munzinger-Schulhaus – man 
hört Kinder! In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts befand sich in Erd- und Untergeschoss eine 
Druckerei. 1980 wurde das Haus von der Stadt sanft 
renoviert; eine neue Heizung und Isolationen wurden 
eingebaut. Ab 2004 hatte sich die GAM, eine Schule 
für Ganzheitlich-alternative Medizin, in diesen Räumen 
einquartiert - Schulungsräume sowie eine Küche mit 
einem Aufenthaltsraum wurden eingerichtet.  
Nun stehen noch einige Verschönerungsarbeiten an: 
die Beleuchtung wird verbessert, ebenso benötigen 
Garderobe und sanitäre Anlagen eine Erneuerung. Ein 
Beamer wird fest installiert, moderne Unterrichtsgerä-
te werden angeschafft. Ein High-Tech-Unterrichtszen-
trum allerdings wird – und soll - es nicht werden! Eher 
ein Bildungsort im alten Sinne: ein Ort, wo man lernen, 
üben und leben darf.  
Heimat, so heisst es auf Wikipedia, verweist auf eine 
Beziehung zwischen Menschen und Raum. Und diese 
Beziehung entsteht, wenn man sich in einem Raum zu 
Hause fühlt, wenn man sich frei und gestaltend darin 
bewegen kann, wenn man etwas über Geschick und 
Geschichte des Ortes weiss. In diesem Sinne wün-
sche ich den Lernenden in den überbetrieblichen Kur-
sen spannende, fördernde und fordernde Tage in ihrer 
neuen „Heimat“! 

Eva Johner, Überbetriebliche Kurse/Beratung 

Geschäftsstelle 
Lorrainestrasse 32 
3013 Bern 

Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag   

09 bis 12 Uhr Tel. 031 332 80 16 
14 bis 17 Uhr info@oda-soziales-bern.ch 

www.oda-soziales-bern.ch 

Redaktion: OdA Soziales Bern 
zo.  /  Beat Zobrist 
ej. /   Eva Johner 
sl. /  Sylvia Lüdin 
lo. /   Lorenz Keller 



Überbetriebliche Kurse 
ej. ej. ej. ej. In den Frühlingsferien haben die Lernenden der 6 
Klassen FaBe K 08 den überbetrieblichen Kurs 
„Kreative Methoden in der agogischen Arbeit“ absol-
viert. Es ist immer wieder erstaunlich, wie da in der 
kurzen Zeit von vier Tagen ganz selbständig und von 
Grund auf erarbeitete und tief berührende Theaterse-
quenzen entstehen. Ob zum Schreien lustig, nach-
denklich oder traurig, ob nur „zickig“ oder gleich ober-
fies, ob eitel, arrogant oder einfühlsam, ob wütend 
oder ängstlich: dass Gefühle und Empfindungen ihren 
Platz haben und von den Lernenden wahrgenommen 
und bewusst in Rollenspielen auch dargestellt werden 
können, scheint uns eine grundlegende Erfahrung in 
der Ausbildung zu einem Beruf zu sein, in dem die Ar-
beit mit Menschen im Vordergrund steht. 
Einige Fotos aus diesem Kurs sind auf unserer Website 
(unter dem ÜK Kreative Methoden 09) einsehbar. 

Ebenfalls haben wir auf unserer Homepage das Ab-
senzenformular für die Lernenden aufgeschaltet. Bei 
krankheitsbedingten Absenzen sind die Lernenden 
aufgefordert, dieses Formular so rasch als möglich 
ausgefüllt und von ihnen und ihrem Betrieb unter-
schrieben an die OdA Soziales Bern zu retournieren. 
Gefehlte ÜK-Tage können in einer anderen Klasse 
nachgeholt werden. Bei voraussehbaren Absenzen 
muss die Bewilligung vorgängig bei der OdA Soziales 
eingeholt werden. Nicht entschuldigte Absenzen wer-
den den Betrieben gemeldet.  
 
Die Jahresplanung für das Schuljahr 2009/2010 ist 
ab heute auf unserer Homepage unter: 
www.oda-soziales-bern.ch/berufe/kurse.html 
aufgeschaltet. Da noch unklar ist, wie viele Klasse es 
geben und an welchen Tagen genau der Unterricht 
stattfinden wird (insbesondere bei der verkürzten Aus-
bildung), sind einige Angaben ohne Gewähr und provi-
sorisch eingetragen. Grundsätzlich sind wir mit der 
ÜK-Planung immer ein Jahr voraus. Alle neuen Kurs-
daten werden laufend auf der Homepage aufgeschal-
tet. 
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ÜK Kreative Methoden 

Neu ! 
Ausbildungshandbuch 
(Ordner) Fachfrau/Fachmann 
Betreuung 
sl. sl. sl. sl. Mitte April erscheint die zweite 
Auflage des Ausbildungshandbu-
ches (Ordner) Fachfrau/Fachmann 
Betreuung. Was sich geändert hat 
sehen Sie auf der Übersicht von 
SAVOIRSOCIAL. 
 
Wenn Sie ab 1. April 2009 ein Ausbildungshandbuch 
bestellen, erhalten Sie automatisch die neue Auflage 
zugestellt. Die Auslieferung erfolgt erst gegen Ende 
April. SAVOIRSOCIAL empfiehlt allen Betrieben, spä-
testens auf den Beginn des Schuljahres 2009/2010 die 
2. Auflage des Ausbildungshandbuches zu beschaffen. 
 
Die Neuauflage hat eine Anpassung des Preises zur 
Folge. Ein Ordner mit Inhalt kostet neu Fr. 83.-, Ordner 
ohne Inhalt mit Register Fr. 25.-, Versandkosten inkl. 
Porto Fr. 13.50.  
Sie können das Ausbildungshandbuch (Ordner) bei 
SAVOIRSOCIAL bestellen. 
Neue Vorlagen zu den Arbeitsdokumentationen und 
zur Projektdokumentation finden Sie ab Mitte April 
2009 unter: 
www.savoirsocial.ch/dokumente/downloads 
bei Arbeitsinstrumente. 

Falls notwendig, werden wir den Berner Kommentar 
anpassen. 

Preisreduktion für ÜK 
zo. zo. zo. zo. Mit den Erfahrungszahlen des ersten vollen Be-
triebsjahres 2008 kann die OdA S eine Reduktion der 
ÜK-Preise vornehmen. Der Vorstand hat an seiner 
März-Sitzung beschlossen, den Preis pro ÜK-Tag ab 
August 2009 von Fr. 150.- auf Fr. 125.- zu senken. 

Keine Reduktion der Semestergebühren 
Höhere Fachschulen HF 
zo. zo. zo. zo. Im Februar 2009 stellte die OdA S zuhanden der 
jährlich stattfindenden Finanzgespräche der Erzie-
hungsdirektion ERZ mit den Schulen den Antrag auf 
Änderung der Gebühren für die HF-Ausbildungen 
(Sozialpädagogik, Kindererziehung) im Sozialbereich. 
Wir forderten die ERZ auf, die teilweise über 100%ige 
Erhöhung vom August 2008 rückgängig zu machen 
und sie den Ausbildungen im Gesundheitsbereich 
gleich zu stellen. Dort wird lediglich eine Semesterge-
bühr von Fr. 600.- verlangt. Mit Schreiben vom 23. 
März 2009 teilte uns der Vorsteher des Mittelschul- 
und Berufsbildungsamtes mit, dass er keine Möglich-
keit sehe, eine Anpassung vorzunehmen. Die Nachfra-
ge nach Studienplätzen sei im Vergleich zum Gesund-
heitsbereich deutlich besser und die Studienabgehen-
den vermöchten die Nachfrage der Arbeitswelt zu de-
cken. Als weitere Begründung wurde die prognostizier-
te Verschlechterung der Finanzlage des Kantons Bern 
aufgeführt. 
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Kursdaten: 
 
• Nothilfe im Kinderbereich 
 Montag,  18. Mai 2009, 09.00-16.30 Uhr 
 

• Nothilfe im Behindertenbereich 
 Dienstag, 19. Mai 2009, 08.00-17.00 Uhr 

 

• Modelllehrplan/Situationsbeschreibung 

2jährige Ausbildung (Kursleitung Eva Graf) 

Donnerstag, 25.06.09, 13 -17 Uhr 
Dienstag, 01.09.09, 13 -17 Uhr 
Kurskosten: Fr. 100.-/Person 

3jährige Ausbildung 
(Kursleitung Corinne Althaus) 

Dienstag, 18.08.09,  09-17 Uhr 
Donnerstag, 10.09.09,  09-17 Uhr  
Kurskosten: Fr. 150.-/Person 

 

Es hat in allen Kursen noch freie Plätze! 
 

Anmeldung für alle Kurse bis 15 Tage vor 
Kursbeginn schriftlich an: 

OdA Soziales Bern, Lorrainestrasse 32, 3013 Bern 
oder info@oda-soziales-bern.ch 
 
Detaillierten Programme und Anmeldungen unter: 
www.oda-soziales- 
bern.ch/bildung/weiterbildung.html 

Kursangebote OdA Soziales Bern 

FaBe-Präsentation im BIZ 

ej. ej. ej. ej. Die OdA Soziales Bern wurde wiederum vom Be-
rufsinformationszentrum Bern (BIZ) angefragt, an einer 
Informationsveranstaltung für interessierte Jugendliche, 
Eltern und Erwachsene den Beruf FaBe vorzustellen. 
Eva Johner wird zusammen mit Philipp Stadelmann 
(BFF) und zwei Lernenden beide Fachrichtungen prä-
sentieren. 
Datum und Ort: 4. Mai 2009 um 18.00 Uhr im BIZ an 
der Bremgartenstrasse 37, Bern. 

BAM (Berner Ausbildungsmesse) 
sl. sl. sl. sl. Vom 28. August bis 1. September 2009 erhalten 
wir wiederum die Gelegenheit, am Stand der Erzie-
hungsdirektion des Kantons Bern die Ausbildung zur 
Fachperson Betreuung, Fachrichtung Kinderbetreuung 
und Behindertenbetreuung, vorzustellen. 
Wir freuen uns auf viele interessante Begegnungen. 

Ein neuer Mitarbeiter bei der OdA Soziales 
Kanton Bern 
lo. lo. lo. lo. Seit dem 1. April 2009 
bin ich fest zu 50% bei 
der OdA Soziales ange-
stellt. Seit meiner Ausbil-
dung zum Primarlehrer 
arbeitete ich unter ande-
rem während vier Jahren 
beim Velokurier Bern und 
in einer Anwaltskanzlei. 
Nach einem Zwischenjahr 
als Landschaftsgärtner 
fand ich den Weg zur 
OdA Soziales. 
Neben der Arbeit bei der OdA bin ich als Hausmann 
tätig. Ich bin verheiratet, zusammen haben wir einen 
Sohn (13 Jahre), eine Tochter (10 Jahre). Zweimal pro 
Woche besucht uns das Tageskind Elise, welche mit 
unserer Tochter zur Schule geht. 
Bei der OdA bin ich zum einen Teil im Bildungszentrum 
für technische Fragen zuständig. Meine Hauptaufga-
ben auf der Geschäftsstelle sind die Datensicherung, 
Wartung der Datenbank, die technischen Änderungen 
auf der Homepage, die Rechnungsstellung für die ÜK 
und das Auswerten der ÜK-Fragebogen. Gleichzeitig 
arbeite ich mich auch in die telefonische Beratung ein. 
Weiter werde ich vom Geschäftsleiter in verschiedenen 
Projekten eingesetzt und unterstütze das Team bei 
den Workshops und Informationsveranstaltungen. 
In der OdA wurde ich vom kleinen Team sehr freund-
lich aufgenommen. Für mich eine der wichtigsten 
Grundlagen einer guten Arbeitsstelle ist die gute Zu-
sammenarbeit in einem funktionierenden Team. 
 
Lorenz Keller, Sachbearbeiter 

Situationsbeschreibungen ─ 
Beispiele sind aufgeschaltet! 
sl. sl. sl. sl. Anlässlich der BB-Workshops vom Herbst 2008 
wurde verschiedentlich gewünscht, dass wir einige 
Beispiele auf unserer Homepage aufschalten. Unter 
www.oda-soziales-bern.ch/praxis/dokumente.html 
haben wir für beide Fachrichtungen Beispiele platziert. 

Lorenz Keller 



─  4  ─ 

─  infoda 2/2009  ─ 

Anpassung Bildungsplan FaBe 
zo. zo. zo. zo. Die Verordnung über die berufliche Grundbildung 
FaBe (BIVO FaBe) sowie der Bildungsplan FaBe sind 
Mitte Juli 2005 in Kraft getreten. Gemäss dieser BIVO 
FaBe ist es Aufgabe der Schweizerischen Kommission 
für Berufsentwicklung und Qualität SKBQ FaBe, den 
Bildungsplan laufend, mindestens aber alle fünf Jahre 
den beruflichen, wirtschaftlichen, technologischen und 
berufspädagogischen Entwicklungen anzupassen. 
Weiter ist es eine Aufgabe dieser Kommission, Ände-
rungen an der oben erwähnten Verordnung beim BBT 
zu beantragen. Diese Bestimmungen haben zur Folge, 
dass eine Anpassung des Bildungsplanes FaBe auf 
das Jahr 2011 ansteht. Die berufspolitische Verant-
wortung für das Projekt hat SAVOIRSOCIAL. Sie ge-
nehmigt die Projektgrundlagen und ist verantwortlich 
für die Kommunikation gegen innen und aussen. Die 
OdA S Kanton Bern erhielt somit von SAVOIRSOCIAL 
am 26. März 2009 die Aufforderung, sich an der ge-

samtschweizerischen Umfrage zur Anpassung des 
Bildungsplanes zu beteiligen und ihre Anliegen bis spä-
testens 30. April 2009 einzubringen. Diese kurze Frist 
verunmöglicht eine Umfrage bei den Betreuungsbetrie-
ben. Hingegen orientierten wir unverzüglich die Vor-
standsmitglieder OdA S und baten sie um Anpas-
sungs-, Änderungs- oder Streichungswünsche zu Bil-
dungsplan und Bildungsverordnung. So hoffen wir, 
dass wir dank den Vorstandsvertretenden des Heim-
verbandes, der KitaS, des Berufsverbandes FaBe 
Schweiz und des VPOD zumindest ansatzweise die 
Basis mit einbeziehen können. Grundsätzlich finden wir 
es problematisch, nach einer so kurzen Einführungs-
phase des neuen Berufes schon alles wieder auf den 
Kopf zu stellen. Noch hat im Kanton Bern niemand die 
FaBe-Ausbildung abgeschlossen und der Erfahrungs-
wert bezüglich des neuen Bildungsplanes ist noch sehr 
bescheiden. 

An einem von der OdA Soziales Bern organisierten 
Workshop mit Berufsbildner/innen wurde der Wunsch 
geäussert, dass mehr für die Betreuungsqualität und 
die Arbeitsbedingungen von Kleinkinderzieher/innen 
und Fachpersonen Betreuung getan werde. Das Anlie-

gen ist berechtigt, denn die Betreuungsqualität in Kitas 
hat in den letzten Jahren spürbar gelitten.  

 
Deshalb hat der VPOD letzten Herbst die Petition «Für 
hohe Qualität und bessere Arbeitsbedingungen in Kin-
dertagesstätten» lanciert. Im Januar konnten der Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern 
3072 Unterschriften überreicht werden. Die Petition 
verlangt, dass die Verordnung über die Angebote zur 
sozialen Integration (ASIV) in vier Punkten angepasst 
wird. Insbesondere soll die Grösse der Kindergruppen 
verkleinert werden. Damit könnte das Betreuungsver-
hältnis auf ein vertretbares Mass korrigiert werden. Zu 
den vorgeschlagenen Korrekturen zählen ferner die 

Anzahl der pro Kindergruppe zu betreuenden Kleinkin-
der, die Anwesenheit von ausgebildetem Fachpersonal 
während der Randstunden und die Stellenprozente für 
Küchen- und Reinigungspersonal.  
 
Das Anliegen der Petition ist auf ein gutes Echo ge-
stossen – 3072 Unterschriften sind ein kraftvolles Zei-
chen. Der VPOD erwartet, dass die Forderungen nun 
bei der Evaluation der ASIV berücksichtigt werden und 
in eine allfällige Verordnungsrevision einfliessen. Besse-
re Arbeitsbedingungen fallen jedoch nicht einfach vom 
Himmel, sondern müssen erkämpft werden. Es ist 
deshalb wichtig, dass möglichst viele KKE und FABE 
den VPOD durch ihre Mitgliedschaft unterstützen 
(www.vpodbern.ch). 
 
Blaise Kropf, Vizepräsident OdA Soziales Bern,  
Gewerkschaftssekretär VPOD 

VPOD will hohe Qualität und gute Anstellungsbedingungen in Kitas 

Informationsveranstaltung zum Qualifikationsverfahren QV FaBe 2010 

Die OdA Soziales Bern führt zusammen mit dem Mittelschul– und Berufsbildungsamt eine Informations-
veranstaltung zum Qualifikationsverfahren (QV) 2010 durch: 

Mittwoch, 12. August 2009, 08.30 - 11.30 Uhr, Auditorium Kaserne Bern 

Eingeladen sind die Betriebsleitenden, Berufsbildnerinnen/Berufsbildner, Bildungsverantwortlichen. 

 

Die betreffenden Betriebe erhalten noch eine Einladung. 
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Aktueller Kurzbericht aus dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt 

Mit einer ausführlichen Information stellen wir den 
Lehrbetrieben im Beruf Fachperson Betreuung die Vor-
lehre vor. Dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt ist 
es ein grosses Anliegen, Jugendlichen einen guten 
Start in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Im Bereich 

Fachperson Betreuung ist die Nachfrage an Lehrstellen 
viel grösser, als es effektiv Lehrstellenangebote hat. 
Kürzlich meldete eine Betriebsleitung, dass sie auf zwei 
offene Lehrstellen ca. 130 Bewerbungsdossiers erhal-
ten habe. Viele Betriebe bieten nach wie vor Prakti-
kumsstellen an, viele Jugendliche durchlaufen so 
manchmal bis zu zwei Jahren Praktikumszeit, stets auf 
der Suche nach einer Lehrstelle und stehen am Ende 
doch ohne zertifizierenden Abschluss und im 
schlimmsten Fall sogar ohne Lehrstelle da. Das Ziel der 
Vorlehre ist die berufliche Integration. An zwei Tagen 
pro Woche werden in der Vorlehre entgegen dem 

Praktikum auch die schulischen Kompetenzen geför-
dert, was den erfolgreichen Abschluss einer berufli-
chen Grundbildung unterstützt. 
 
Besteht vielleicht auch bei Ihnen im Lehrbetrieb die 
Möglichkeit anstelle eines Praktikums eine Vorlehrstelle 
anzubieten? 
 

 

Die Vorlehre 
    
Chance für Jugendliche mit erschwerten 
Startbedingungen     
Es gibt viele Gründe, weshalb Jugendliche nach der 
obligatorischen Schulzeit nicht direkt in eine berufliche 
Grundbildung einsteigen können. Vielleicht finden sie 
nicht rechtzeitig eine passende Lehrstelle, oder der 
angestrebte Beruf setzt zusätzliche schulische Kennt-
nisse voraus. Auch die fehlende Unterstützung durch 
das private Umfeld, persönliche Unreife oder ungenü-
gende Kenntnisse der Landessprache können zum 
Stolperstein werden.  
Die meisten Betroffenen entscheiden sich in dieser 
Situation für ein berufsvorbereitendes Schuljahr (10. 
Schuljahr) oder in einzelnen Berufsfeldern für ein Prak-
tikum. Es gibt aber noch eine andere, viel versprechen-
de Möglichkeit, sich auf den Berufseinstieg vorzuberei-
ten: die Vorlehre. Sie eignet sich insbesondere für Ju-
gendliche, die bereits wissen, in welchem Berufsfeld 
sie ihre Lehre machen möchten und die lieber prak-
tisch arbeiten, statt ausschliesslich zur Schule zu ge-
hen. 
 
Chance zur Profilierung 
Die Vorlehre dauert ein Jahr und ist wie eine Lehre 
strukturiert: Die Jugendlichen arbeiten drei Tage pro 
Woche in einem Betrieb und besuchen an zwei Tagen 
den Unterricht an einer Berufsfachschule. Im Betrieb 
lernen sie ihr künftiges Berufsfeld und den Arbeitsalltag 
von der praktischen Seite kennen. In der Berufsfach-

schule schliessen sie schulische Lücken und bereiten 
sich auf der persönlichen Ebene auf den Einstieg in die 
Lehre vor. 
Die Vorlehre bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, 
sich zu profilieren und damit ihre Ausgangslage bei der 
Lehrstellensuche entscheidend zu verbessern. Stimmt 
die Leistung, steigen die Chancen, eine passende 
Lehrstelle zu finden. In der Regel schaffen zwei von 
drei Vorlernenden den direkten Einstieg in eine berufli-
che Grundbildung. Nicht selten finden sie ihre Lehrstel-
le sogar in jenem Betrieb, in dem sie ihre Vorlehre ma-
chen. 
 
Auch Nicht-Lehrbetriebe können 
Vorlehren anbieten 
Wer eine Vorlehrstelle finden will, muss selber aktiv 
werden. Im Gegensatz zu Lehrstellen werden Vorlehr-
stellen aber selten ausgeschrieben. Es lohnt sich des-
halb, sein Umfeld zu aktivieren (wer hat wo etwas ge-
hört oder wer kennt jemanden?) sowie die Betriebe 
direkt auf die Möglichkeit einer Vorlehre anzusprechen. 
Wichtig zu wissen: Grundsätzlich kann jeder Betrieb 
Vorlehren anbieten, also auch Nicht-Lehrbetriebe. Die 
Eignung als Vorlehrbetrieb kann anhand einer Check-
liste geprüft werden (siehe Kasten). Die entsprechende 
Bildungsbewilligung für Vorlehren erteilt das Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt nach einer Besichtigung 
vor Ort. Bisherige Lehrbetriebe brauchen keine zusätz-
liche Bewilligung. Das Vorlehrverhältnis wird mit einem 
standardisierten Vertrag geregelt, der auch Lohnan-
sprüche und Ferien festlegt. 
 
Sabine Tuschling, Ausbildungsberaterin 
Susann Schläppi, Berufsfachschulinspektorin 

Infos zur Vorlehre 
Der Flyer «Die Vorlehre – Informationen für Jugendli-
che und Betriebe im Kanton Bern» enthält alle we-
sentlichen Informationen zur Vorlehre. Er steht als 
Download zur Verfügung oder kann beim Mittelschul- 
und Berufsbildungsamt des Kantons Bern bestellt 
werden (siehe unten). Als Druckversion oder als 
Download sind auch die Checkliste für Vorlehrbetrie-
be sowie der Vorlehrvertrag erhältlich. Detaillierte 
Auskünfte zur Vorlehre erteilen die regionalen Berufs-
fachschulen. 
Downloads und Adressen Berufsfachschulen:  
http://www.erz.be.ch/site/sls-brueckenangebote-
vorlehren 
Telefonische Bestellung Flyer «Die Vorlehre»:  
031 633 87 00 


