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Hilfsmittel für Schulungen können ausgeliehen werden

Personen, welche Hilfsmittel ausleihen möchten, füllen ein Bestellformular aus und reichen es bei uns ein.
Unsere Hilfsmittel werden in erster Linie für die Überbetrieblichen Kurse verwendet. Wir klären bei
Ausleihanfragen umgehend ab, ob die gewünschten Hilfsmittel am betreffenden Datum zur Verfügung stehen
und melden dies dem Anfragesteller, der Anfragestellerin. Für weitere Auskünfte zum Ausleihangebot steht
Ihnen Pascale Mencaccini, Leiterin ÜK, gerne zur Verfügung.

zum Bestellformular (unter Dokumente)
 zurück zum Newsletter

 

 

 

 

Kollisionen von ÜK und Ferien

Leider häuften sich auch in diesem Jahr die Gesuche um Verschiebung von ÜK, die aufgrund von
Fehlplanungen von Ferien entstanden waren. Speziell bei der Planung von Sommer- und Herbstferien gab es
viele Kollisionen. Wir teilen den Lehrbetrieben jeweils im Dezember mit, welche Schulferien im kommenden
Lehrjahr nicht mit ÜK belegt sind. Im Dezember 2014 informierten wir die Praxisverantwortlichen über sechs
ÜK-freie Schulferienwochen im Lehrjahr 2015/16, das heisst, die Lehrbetriebe erhielten damit eine erste
Planungsgrundlage für die Zeitspanne August 2015 – Juli 2016. Wir gehen davon aus, dass es in den meisten
Fällen möglich ist, die Ferien der Lernenden ausserhalb der mit ÜK belegten Ferienwochen zu planen. Im Falle
von Kollisionen aufgrund von Fehlplanungen von Ferien werden keine Verschiebungen von ÜK-Tagen
vorgenommen. Wir bitten die Praxisverantwortlichen deshalb dringend, keine Ferien zu bewilligen, bevor die
Meldung betreffend ÜK-freien Ferienwochen erfolgt ist. Verschiebungen von ÜK werden bewilligt, wenn es
betriebsintern Schwierigkeiten bei der Organisation der Ferien gibt, das heisst, wenn die Lernenden auf
Anweisung des Betriebes in einer bestimmten Zeitspanne Ferien nehmen müssen. Falls ein ÜK-Tag in die
betreffende Zeit fällt, kann der Lehrbetrieb ein Gesuch um Verschiebung des Kurstages einreichen.

zum Gesuchsformular
 zurück zum Newsletter
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QV-Wegweiser

Der QV-Wegweiser ersetzt die bisherige Seitenstruktur des Qualifikationsverfahrens innerhalb der Website der
OdA Gesundheit Bern. Das heisst, sämtliche Dokumente, welche bis anhin auf unserer Website zur Verfügung
gestanden sind, werden in den QV-Wegweiser integriert. 

 Zudem sind die Prüfungsunterlagen auch dieses Jahr wieder national ausgewertet und durch das
Schweizerische Dienstleistungszentrum für Berufsbildung sowie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
(SDBB) angepasst worden. Nun folgen noch die kantonalen Anpassungen und ab Oktober sind die Dokumente
ebenso auf unserem QV-Wegweiser abrufbar. 

 Weitere Details zur neuen Planungsübersicht finden Sie im Oktober-OdAktuell.
 

zurück zum Newsletter 

 

 

 

 

Aufruf für Teilnahme an ERFA-Gruppen

Auf der OdA-Homepage sind die verschiedenen Ansprechpersonen der Erfa-Gruppen aufgeführt. Sie freuen
sich, wenn neue Betriebe mit ihnen in Kontakt treten. Vor allem auch für kleinere Einrichtungen ist dies eine
gute Gelegenheit, sich zu vernetzen und wertvolle Austauschpartner zu finden.

 

Kontakte ERFA-Gruppen
 zurück zum Newsletter 
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