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SCHREINERMACHER. Bald gilt es für die Schreinerlernenden des dritten Lehrjahres Ernst –
die Teilprüfungen rücken in grossen Schritten näher. Für die Ausbildungsverantwortlichen
des Lehrbetriebsverbundes Schreinermacher svz ein guter Grund für eine Standortbestimmung.

Gemeinsam ausbilden und fördern

Bei der Standortbestimmung müssen die
Lernenden beweisen,
dass sie auch unter
Druck konzentriert
und sauber arbeiten
können...

Bilder: Monika Hurni

Die Anspannung ist vergangenen Samstag
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schenzeitlich auch etwas hektisch gehen
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...zu diesem Zweck
haben die Schreinermacher svz, eigens
fünf praktische
Aufgaben entwickelt.
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Schaffen und erhalten
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ung und eine gewisse Führung», sagt Gerda

Lehrbetriebs-Verbund im Kanton
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in den jeweiligen Betrieben gut ausgebildet

Eine Chance für Kleinbetriebe

und EBA beteiligen. Die angehenden
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lernten Fertigkeiten auch umsetzen und

cher ermöglicht es auch Betrieben, die
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bildung die Möglichkeit, den Betrieb zu

12 Jahren Erfahrung. Insgesamt konnte

sucht sie regelmässig in ihren Betrieben,
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Entlastung im Tagesgeschäft

führt Qualifikationsgespräche mit ihnen

dung zu machen», erklärt Geschäftsführer

verzeichnen.

und unterstützt sie bei Problemen. Für Ger-

Christian Mettler.

→ www.schreinermacher-svz.ch
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→ www.ffa.ch
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