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Partneranlass Verein kobugipfelstürmer 2022
Am 13. September um 18.30 Uhr, war es bei Aerni Bern, Aarbergergasse 60 wieder
so weit. Marc Riedo und Sandra Kobel eröffneten den 3. Partneranlass mit über 40 Teilnehmenden. Das Impulsreferat von Markus von Känel, TeleBärn-Chefredaktor gab Einblicke in eine spannende Peergroup. Der rege Austausch und die Netzwerkpflege folgte
beim anschliessenden Apéro.

Markus von Känel beantwortet Fragen zum Referat.

kobugipfelstürmer Partner bleiben und gewinnen
Wir schätzen und freuen uns auf die jährlichen Erneuerungen der Partnerschaften. Das
engagierte und wohlwollende Engagement schätzen Lehrbetriebe und das direkte Umfeld der Lernenden sehr. Seit der Vereinsgründung haben kobugipfelstürmer Partner
über 60 Erstberatungen und 40 Lernberatungen in Anspruch genommen. Die Erfolgsraten sind sehr hoch, die Lernenden erhalten eine oftmals nötige Chance sowie eine breit
abgestützte professionelle Unterstützung, die Betriebe und Familien entlasten.

Zuwendungen
Wir freuen und bedanken uns im Namen der Lernenden aus der Region, dass wir von
privater Seite wiederum namhafte finanzielle Unterstützung erhalten haben. Das entgegengebrachte Vertrauen macht uns stolz. Wir bedanken uns bei:
•
•
•
•

Inner Wheel Club Bern-Zytglogge
Familie Läderach, Ziegelried
Frau Burri, Bern
Frau Burri, Wabern

Homepage
Schaut rein, verlinkt und meldet euch, falls das Foto oder Statement nicht mehr passend sind. Wir unterstützen gerne bei der Umsetzung. Nutzt und verlinkt die Homepage
und Statements als Zeichen des Engagements zur Förderung des betrieblichen Berufsnachwuchses und des gesellschaftlichen Engagements. Nutzt das Daumenkino zum Erklären und die Homepage als ergänzende Informationsplattform. Es lohnt sich!
Berufsbildner:innenschulung 2022 (für kobugipfelstürmer Partner kostenlos)
Lehrbetrieb, Lernende und das digitale Lernen. Ein effizienter „Hingucker“
Leitidee:
Das digitale Lernen ist in der beruflichen Grundbildung nicht mehr wegzudenken. In
kürzester Zeit hat sich das Lernumfeld gewandelt und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Wir beleuchten das digitale Lernen mit dem Schwerpunkt Datenmanagement. Zusammen mit Berufsbildner:in und Lernenden.
Kursziel:
Die digitalen Dienste als Chance nutzen und die Ausbildungsbegleitung als Lehrbetrieb
zusammen mit den Lernenden effizient und zielgerichtet gestalten können.
Wann und wo:
Dienstag, 22.11.2022 von 08.30 – 11.30 Uhr
Helvetia, Länggassstrasse 7, 3. Stock (nur 5 Gehminuten zum HB Bern)
Mehr Infos und Anmeldung:
www.kobu.ch, unter kobubildung

Lernberatung und Lernbegleitung
Die hohen Erfolgsraten resultieren mit dem frühzeitigen Erkennen und einem breit abgestützten Netzwerk, dass zur Verfügung steht. Es gilt: Je früher das Abrutschen erkannt und aufgefangen wird umso schneller findet sich der Tritt auf den richtigen Pfad
wieder.
Auch in diesem Jahr haben wir Repetenten erfolgreich aufs Qualifikationsverfahren vorbereitet und begleitet. Allesamt haben sie bestanden und eine Anschlusslösung im ehemaligen Lehrbetrieb / Berufsfeld gefunden. Herzliche Gratulation allen!

S. angehende kaufmännische Angestellte EFZ, anfangs 3. Lehrjahr. Nach zwei Ausbildungsjahren sorgen das fehlende Datenmanagement und die Transferfähigkeit gleichermassen zum Trittverlust. Die Berufsbildnerin vermittelt die Erstberatung. Nahtlos und
unkompliziert startet die Lernberatung und Lernbegleitung.
E. ist angehender Landschaftsgärtner im letzten Ausbildungsjahr. Die gesetzlichen Vertretenden wie der Lehrbetrieb nahmen gleichermassen ein Abdriften in eine einschlägige Szene wahr. Im Tandem mit fachärztlicher Unterstützung geht es Schritt um
Schritt wieder aufwärts Richtung Gipfel.
S. hat gerade das erste Lehrjahr beendet. Die Rückmeldungen aus dem zweiten und
dritten Lernort bewegen den Lehrbetrieb zur Vertragsauflösung. Der Beizug von fachärztlicher Unterstützung bestätigte, dass der Lernende neben anderen Unpässlichkeiten
ein Infekt durchmachte, der das Konzentrieren und das Lernen seit längerem erheblich
negativ beeinflusste. Er ist auf dem Weg zur Besserung, arbeitet Verpasstes nach und
kann die Lehre fortsetzen.
A. ist eigentlich eine motivierte angehende Lernende. Das Lernumfeld ist aber sehr herausfordernd, Coaches wenig bildungsnahes Know-how, Ausbildungsverantwortliche ratlos. Nach einem Jahr hin und her folgte das Erstgespräch und nahtlos die Lernberatung
und Lernbegleitung. Nach dem Wechsel ins EBA-Niveau und der fachärztlichen Begleitung hat sich die Situation stark verbessert.
Weiterentwicklung
Die fachärztliche Begleitung ist seit Beginn weg eine wichtige ergänzende Stütze der
Lernberatung und Lernbegleitung. Wenn diese zum Tragen kommt, ist es eine Entlastung für alle Beteiligten, weil umfassend, zielgerichtet und rasch mitgeholfen werden
kann. Ohne dessen könnte teils nicht ganzheitlich unterstützt werden, was die Erfolgsaussichtigen zweifellos trüben würden.
Dieses Engagement kann nicht immer mit der Leistung der Grundversicherung abgegolten werden. Der Verein kobugipfelstürmer möchte das in naher Zukunft abfedern und
nachhaltig angehen. Wir werden zur gegebenen Zeit informieren.
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