BB-aktuell 4 «Coronakrise»
Information an alle Lehrbetriebe des Kantons Basel-Landschaft
Geschätzte Berufsbildnerinnen
Geschätzte Berufsbildner
Bereits sind wir in der dritten Woche der ausserordentlichen Situation und ich gehe davon aus, dass eine Lockerung des
«Lockdowns» noch nicht in Sicht ist. Zudem stehen nächste Woche Ostertage an, was unter diesen Umständen für uns alle
sicher eine speziell emotionale Situation darstellt. Wir sind uns bewusst, wie sehr Sie durch diese Situation belastet sind.
Daher ist es uns ein grosses Anliegen, Sie kurz und knapp über die aktuellen Massnahmen betreffend «COVID-19» in der
Berufsbildung zu informieren.

Was ist diese Woche alles in Richtung Klärung der beruflichen Bildung im Rahmen
dieser Krise gelaufen?
Finanzielle Unterstützung für Lehrbetriebe in Kurzarbeit
Seit gestern besteht die Möglichkeit, Gesuche für die finanzielle Unterstützung für Lernende in Kurzarbeit bei uns zu
beantragen.
Soforthilfe für Unternehmen
Zeitgleich wurde auch die Grundlage für Gesuche zur Soforthilfe für Unternehmen auf der Homepage des Kantons
aufgeschaltet.
Einsatz von Lernenden
Der Bund hat am 1. April 2020 ein Informationsschreiben veröffentlicht, das den Arbeitseinsatz von Lernenden während
der ausserordentlichen Lage «Coronakrise» beschreibt. Wir verstehen diese Vorgaben als Grundlage für die
Zusammenarbeit mit Ihnen.
Dispens Fernunterricht
Sollte der Fernunterricht nach dem 19. April 2020 weiter aufrechterhalten werden (Entscheid Bundesrat), haben Betriebe
aus besonders belasteten Berufsfeldern die Möglichkeit, ein Dispensgesuch für den Berufsfachschulunterricht für ihre
Lernenden bei uns einzureichen. Dies betrifft aber nur die EFZ-Ausbildungen. Die Schulpflicht bleibt bestehen; verpasste
Bildungsinhalte werden zu einem späteren Zeitpunkt in Absprache mit der Schule aufgeholt. Geprüft wird von Seiten der
Kantone BL und BS, ob die bisher getroffene Regelung für die Gesundheitsberufe weiter aufrechterhalten werden soll.
Wird der ÜK im Fernunterricht angeboten, ist der Besuch obligatorisch und es kann nicht dispensiert werden. Das
Gesuchsformular wird erst aufgeschaltet, wenn der Entscheid des Bundes gefällt ist.
Qualifikationsverfahren
Das SBFI hat zusammen mit den Verbundpartnern Vorschläge zur Durchführung der QV in dieser ausserordentlichen
Lage zum Hearing bei den Verbänden lanciert. Der Bundesrat wird am 9. April abschliessend entscheiden.
Berufsmaturitätsprüfungen
Die Erziehungsdirektoren-Konferenz hat den Entscheid zur ordentlichen Durchführung aller Maturitätsprüfungen – das
betrifft evtl. Ihre Lernenden im Rahmen der Berufsmaturitätsabschlüsse der BM1, BM2 und der WMS-Lehrgänge – erst
auf Anfang Mai in Aussicht gestellt. Sicher sei, dass die Abschlussjahrgänge der Berufsmaturitätslehrgänge ihre
Abschlusszeugnisse rechtzeitig erhalten werden.
Detaillierte Informationen mit Links zu den offiziellen Dokumenten des Bundes oder zum Gesuchsformular erhalten Sie
jeweils aktuell über unsere Homepage www.beruf.bl.ch. Für Fragen stehen Ihnen selbstverständlich die
Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberater unserer Hauptabteilung zur Verfügung.
Ich danke Ihnen einmal mehr ganz herzlich für Ihren unermüdlichen Einsatz für die Berufsbildung und wünsche Ihnen
weiterhin gute Gesundheit und viel Kraft, diese Notsituation durchzustehen.
Freundliche Grüsse
Heinz Mohler
Leiter Berufsbildung
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