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An weitere Kreise
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Zirkular Nr. 127 / 2020
Informationen aus dem Berufsbildungsbereich IV / 2020

Covid-19: Qualifikationsverfahren in der beruflichen Grundbildung
Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Wie in der ersten COVID-19/1-Information vom 17. März 2020 angekündigt, wurde für das Thema Qualifikationsverfahren die Arbeitsgruppe eingesetzt, in welcher der Schweizerische Gewerbeverband sgv
mit der Rechtsunterzeichneten ebenfalls vertreten ist. In der Beilage können Sie dazu die ersten Informationen entnehmen.
Damit wir Sie bei Bedarf gegenüber den anderen Verbundpartnern aktiv unterstützen können, bitten
wir Sie eindringlich, uns Ihre allfälligen Probleme im Zusammenhang mit dem Qualifikationsverfahren, aber auch in anderen Bereichen, sei dies auf kantonaler oder nationaler Ebene, unbedingt schriftlich an c.davatz@sgv-usam.ch oder telefonisch unter der Nummer 031 380 14 23 mitzuteilen. Wir werden Ihre Anliegen in den zuständigen Gremien einbringen und Sie auf dem Laufenden
halten.
Wir hoffen, damit zu dienen und danken Ihnen bestens für Ihr Engagement.
Freundliche Grüsse
Schweizerischer Gewerbeverband sgv

Hans-Ulrich Bigler
Direktor

Christine Davatz
Vizedirektorin
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Covid-19/2 – Information vom 19. März 2020

Qualifikationsverfahren in der beruflichen Grundbildung
Geht an
- Kantone (Berufsbildungsämter)
- Berufsfachschulen und Lehrwerkstätten (via Kantone)
- Lehrbetriebe (via Kantone)
- ÜK-Zentren (via Kantone)
- Trägerschaften berufliche Grundbildungen und höhere Berufsbildung (via SBFI und
- Dachverbände)
- Höhere Fachschulen (via Konferenz HF)
Das neue Coronavirus wirkt sich auch auf die Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung («Lehrabschlussprüfungen») aus. Die Berufslernenden sollen trotz Corona-Virus wie in
den Vorjahren ihren Lehrabschluss mit einem eidg. Fähigkeitszeugnis bzw. einem eidg. Berufsattest realisieren können. Dies gilt auch für die Berufsmaturität. Die Arbeiten für ein national
abgestimmtes und auf die gegebenen Umstände angepasstes Verfahren laufen auf Hochtouren. Die Verbundpartner der Berufsbildung haben sich am 19. März 2020 auf ein gemeinsames
Vorgehen geeinigt. Gesundheit und Schutz stehen auch in der Berufsbildung an oberster
Stelle.
Ziel ist es, allen Lernenden der beruflichen Grundbildung im Sommer 2020 die Möglichkeit eines Abschlusses zu gewähren, inkl. Berufsmaturität I und II. Überlappungen ins Schuljahr 2020/2021 sind
aus organisatorischen Gründen zu vermeiden.
Die Qualität der Qualifikationsverfahren muss insbesondere auch mit Blick auf die Arbeitsmarktfähigkeit hochgehalten werden. Jedoch sind die Modalitäten und die Organisation der Qualifikationsverfahren in dieser ausserordentlichen Lage unter Einbezug der zuständigen Trägerschaften anzupassen.
Die Verbundpartner (Bund, Kantone und Organisationen der Arbeitswelt) suchen nach entsprechenden Lösungen in kürzester Zeit. Eine verbundpartnerschaftlich zusammengestellte Arbeitsgruppe ist
am 19. März 2020 eingesetzt worden. Da Branchen von der gegenwärtigen Krise unterschiedlich betroffen sind, gehen die Verbundpartner davon aus, dass teilweise branchenbezogene Lösungen gefunden werden müssen.
Die Verbundpartner rufen die Akteure der Berufsbildung auf, mit der Durchführung der anstehenden
Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung zu warten, bis entsprechende Empfehlungen
vorliegen.
Die Verbundpartner werden die Akteure jeweils zeitnah über die Entwicklungen informieren und sie
laufend in die Überlegungen einbinden.
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Ansprechpartner und weitere Auskünfte
- Für Lehrbetriebe, ÜK-Zentren und Berufsfachschulen ist der Ansprechpartner nach wie vor das
kantonale Berufsbildungsamt.
- Für nationale Trägerschaften der beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung ist das
SBFI zuständig. Besondere Bedürfnisse können auch bei den nationalen Dachverbänden eingebracht werden.
- Lernende wenden sich an ihren Lehrbetrieb, ihre Schule oder an ihr kantonales Berufsbildungsamt.
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Covid-19/2 – Nota informativa del 19 marzo 2020

Procedure di qualificazione nella formazione professionale di base
Destinatari
- Cantoni (uffici della formazione professionale)
- Scuole professionali e scuole d’arti e mestieri (tramite i Cantoni)
- Aziende di tirocinio (tramite i Cantoni)
- Centri CI (tramite i Cantoni)
- Enti e organi responsabili della formazione professionale di base e superiore (tramite SEFRI e associazioni mantello)
- Scuole specializzate superiori (tramite Conferenza SSS)
Il nuovo coronavirus sta avendo ripercussioni anche sulle procedure di qualificazione della formazione professionale di base (esami finali di tirocinio). Nonostante la situazione, gli apprendisti
devono avere la possibilità di conseguire l’attestato federale di capacità (AFC) o il certificato
federale di formazione pratica (CFP) come negli anni scorsi. Lo stesso discorso vale per la maturità professionale. I lavori per elaborare una procedura coordinata a livello nazionale e in linea
con le circostanze attuali procedono a pieno regime. Il 19 marzo 2020 i partner della formazione
professionale hanno concordato una procedura comune a livello nazionale. Anche nella formazione professionale la protezione della salute rappresenta la priorità.
L’obiettivo è dare la possibilità a tutti gli apprendisti delle formazioni professionali di base di sostenere
gli esami nell’estate del 2020, compresi gli esami di maturità professionale I e II. Per ragioni organizzative si prega di evitare le sovrapposizioni nell’anno scolastico 2020/2021
La qualità delle procedure di qualificazione deve essere garantita, anche in considerazione dell’idoneità
al mercato del lavoro. Tuttavia, la situazione eccezionale che stiamo vivendo richiede un adeguamento
a livello di modalità e organizzazione delle procedure, d’intesa con gli enti responsabili.
I partner della formazione professionale (Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro) stanno cercando soluzioni nel più breve tempo possibile. Il 19 marzo 2020 è stato istituito un
apposito gruppo di lavoro partenariale. Poiché i vari settori sono colpiti in maniera differenziata dalla
crisi in corso, i partner ritengono che in alcuni casi debbano essere trovate soluzioni specifiche settore
per settore.
I partner invitano gli attori della formazione professionale a sospendere lo svolgimento delle procedure
di qualificazione della formazione professionale di base finché non saranno formulate delle raccomandazioni in proposito.
I partner informeranno gli attori in tempo reale sugli sviluppi in corso e li coinvolgeranno nel processo di
riflessione.
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Referenti e ulteriori informazioni
- Le aziende di tirocinio, i centri CI e le scuole professionali possono continuare a rivolgersi agli uffici
cantonali della formazione professionale.
- Gli enti e gli organi responsabili delle formazioni professionali di base e superiori devono rivolgersi
alla SEFRI. Richieste particolari possono essere esaminate anche dalle associazioni mantello nazionali.
- Gli apprendisti devono rivolgersi all’azienda in cui lavorano, alla scuola o all’ufficio cantonale della
formazione professionale.
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