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Partneranlass Verein kobugipfelstürmer 2021
Schon angemeldet? Dienstag, 31. August um 18.30 Uhr, ist es soweit, endlich können
wir uns wieder sehen! Berni Schär, bis vor kurzem die Stimme als SRF-Sportmoderator,
lädt zum Thema Sport und Emotionen ein. Location: Aerni Bern, Aarbergergasse 60 in
3011 Bern.
Neuheiten:
Das Daumenkino «Auf keinen Fall»

Wann hast du das letzte Mal ein Daumenkino «gesehen»? Der Vereinszweck in wenigen
Sekunden erklärt und auf den Punkt gebracht.
Melde dich bei uns für die handliche analoge Version.
Homepage
Schaut rein und meldet euch, falls das Foto oder Statement fehlt. Wir unterstützen
gerne beim Texten.
Der Mehrwert für Partner wurde erweitert
Wir freuen uns, dass dank dem Mitmachen von mittlerweile 63 kobugipfelstürmer
Partner die finanziellen Leistungen bis auf weiteres erweitert werden können:
• Lernberatung und Lernbegleitung: neu ab dem 1. August bis zu 80%
• jährliche Berufsbildner:inneschulung, kostenlos
Berufsbildner:innenschulung
gesucht & gefunden
Motivierten und engagierten Nachwuchs mit Biss
Mit bildungsnaher Basisarbeit auf zur Champions League beim Berufsnachwuchs – der andere Weg! Wir sind als Unternehmen vernetzt. Dank bildungsnaher
Basisarbeit suchen wir nicht länger unsere Nachwuchskräfte, wir werden als innovativer
Lehrbetrieb erkannt und geschätzt. Ein Investment mit Zukunft!
Kurs Bern 1
Dienstag, 14.09.2021 von 08.30 – 11.30 Uhr, anmelden bis 08.09.2021
Länggassstrasse 7 (nur 5 Gehminuten zum HB Bern, 3. Stock)
Kurs Bern 2
Dienstag, 26.10.2021 von 08.30 – 11.30 Uhr, anmelden bis 17.10.2021
Länggassstrasse 7 (nur 5 Gehminuten zum HB Bern, 3. Stock)
Anmeldung via www.kobu.ch unter kobubildung

Zuwendungen
Wir freuen und bedanken uns im Namen der Lernenden aus der Region, dass wir von
privater Seite namhafte finanzielle Unterstützung erhalten haben. Das entgegengebrachte Vertrauen macht uns stolz. Die Kernidee hat die Verbindung in die Gesellschaft
gefunden und wird verstanden. Eine bildungsnahe Lernberatung und Lernbegleitung lokal und engagiert. Wir bedanken uns bei:
• Inner Wheel Club Bern-Zytglogge
• Familie Läderach, Ziegelried
• Frau Buri, Bern
• Frau Buri, Wabern
• Familie Winkelmann, Gempenach
Lernberatung und Lernbegleitung
Das angedachte und seit fast zwei Jahren gelebte Konzept funktioniert dann, wenn alle
Vertragsparteien am gleichen Strick ziehen. Wenn die Lernenden den Tritt verlieren
wird’s für alle Beteiligten anspruchsvoll. Nach wie vor gilt: Je früher das Abrutschen erkannt und aufgefangen wird umso schneller findet sich der Tritt auf den richtigen Pfad
wieder.
S. angehende Schreinerin EFZ im 3. Lehrjahr stand vor der entscheidenden Zwischenprüfung (Fallnote). Es zeichnete sich ein Misserfolg ab. Der Lehrbetrieb reagierte im
letzten Moment richtig, die Eltern unterstützten. S. organsierte sich neu und übte mit
bisher nichtgekanntem Elan. Wir gratulieren zur erfolgreichen bestandenen Prüfung!
N. Lernender Schreiner EFZ hat vor einem knappen Jahr den Turnaround nach einem
«Hänger» im zweiten Lehrjahr dank rascher Unterstützung geschafft. Nun hat er erfolgreich die Zwischenprüfung (Fallnote) bestanden! Er ist jetzt voll und ganz in der Ausbildung angekommen, herzliche Gratulation zum Erfolg!
M. hat als Elektroinstallateur EFZ die praktische Lehrabschlussprüfung im zweiten Anlauf mit Bravour geschafft! Wir gratulieren ihm und seinem Lehrbetrieb, der an dessen
Fähigkeiten geglaubt hat und frühzeitig reagierte! Dank dem Abschluss hat er eine Anschlusslösung mit grandiosen Perspektiven!
S. angehende Schreinerin EFZ im 1. Lehrjahr ist in der praktischen Ausbildung top. Leider funktionierts beim dritten Lernort nicht so richtig. Der Lehrbetrieb glaubt an ihre Fähigkeiten. Das Netzwerk Verein kobugipfelstürmer beginnt zeitnah anzulaufen.
A. und L. haben gestartet bzw. starten wollen. Jedoch fehlte bei beiden einerseits die
Unterstützung der gesetzlichen Vertretenden, andererseits auch der eigene Wille an sich
zu arbeiten, um vorwärtszukommen.
P. angehender Zimmermann EFZ ist verlässlich und praktisch versiert. Das Organisieren
beim dritten Lernort fällt ihm schwer. Er erlernte die Notizentechnik und sich richtig zu
organisieren, damit das Verarbeiten und Vertiefen von Gelerntem nachhaltig abrufbar
bleiben. Er hat zusätzlich sein Selbstvertrauen aufbauen können, weil er weiss, dass er
es kann.
R. macht eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Im Lehrbetrieb läuft es wie von
selbst, doch beim dritten Lernort happerts mit den Leistungen. Lernender und Berufsbildnerin werden unterstützt.

Weiterentwicklung
Leistungsschwankungen können auch nur bei einem Lernort vorkommen, diese sind anfänglich deshalb meist subtil und kaum bemerkbar. Ob reagiert wird oder nicht entscheiden meist die betrieblichen Bildungsverantwortlichen. Je früher reagiert wird,
umso früher sind die Lernenden wieder auf der Spur. Der Miteinbezug der Berufsbildner:innen kommt deshalb einer Hebelwirkung gleich. Diese sind der verlängerte Arm
und den Lernenden in der betrieblichen Bildung am nächsten und die ersten Ansprechpartner:partnerin.
Aus diesem Grund, im Sinne der Prävention bietet der Verein den kobugipfelstürmer
Partner künftig kostenlos eine jährliche praxisorientierte und bildungsnahe Berufsbildner:innenschulung an. Es gibt Nichts Vergleichbares…, Networking und Austausch inklusive. Kurse September & Oktober 2021 – anmelden unter www.kobu.ch.
Mit Basisarbeit kobugipfelstürmer Partner bleiben und gewinnen
Wir freuen uns auf die jährliche Erneuerung der Partnerschaften. Wir schätzen das Engagement genauso wie die Lernenden und Unternehmen, die das Angebot in Anspruch
nahmen. Sei es mit einer telefonischen Auskunft, Erstberatung, einer bildungsnahmen
Lernberatung und Lernbegleitung oder dem künftigen Nutzen des Mehrwerts für kobugipfelstürmer Partner. Wie für die direkt betroffenen und deren Umfeld ist auch der
gesellschaftliche Nutzen dank dem kobugipfelstürmer Partner Engagement hoch. Mit
dieser Erkenntnis und kontinuierlicher Basisarbeit sind wir stets am Erweitern der Partnerschaften.
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.
Verein kobugipfelstürmer, August 2021

