Newsletter Dezember 2019
Liebe Berufs- und PraxisbildnerInnen
Das Qualifikationsverfahren 2020 ist ein wichtiger Meilenstein für viele Lernende. Sowohl am Ende des 2. als auch des
3. Lehrjahres dürfen die Jugendlichen ihr Können unter Beweis stellen und aufzeigen, dass sie den Ansprüchen künftiger
Kaufleute gewachsen sind.
Doch nicht alle Lernenden sind in der Lage, den Schulstoff strukturiert zu repetieren, damit sie am Qualifikationsverfahren
alles präsent haben. Keine Angst: Wenn Ihre Lernenden die Vorbereitung rechtzeitig in Angriff nehmen, können diese dem
QV gelassen entgegensehen. Für sie haben wir zielgerichtete Vorbereitungskurse für verschiedene Bedürfnisse zusammengestellt. Damit Sie die Daten im Griff haben und sich einen Überblick verschaffen können, nehmen Sie nebst diesem
Newsletter am besten die bewährte SFK-Mausmatte zur Hand.
Nicht nur die Lernenden kurz vor dem QV, sondern alle Auszubildenden sollen überprüfen, ob sie die Lern- und Leistungsziele im Griff haben. Hierfür sind unsere KV-Semesterchecks fürs Fach W&G das optimale Instrument! Rund eine halbe
Stunde am Ende jedes Schulhalbjahres ist gut investierte Zeit, um Gewissheit zu haben. Dieses Online-Tool finden Sie auf
unserer Website unter www.zh.sfk.ch → KV-Semesterchecks.
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit jeder Kursanmeldung entgegenbringen, und freuen uns, auch im
kommenden Jahr gemeinsam mit Ihnen qualifizierte Kaufleute auszubilden.
Schöne (Vor-)Weihnachtszeit, Ihre SFK

Unterstützung rund ums QV
QV-Repetitionskurse

In den Repetitionskursen werden alle QV-relevanten Lerninhalte erklärt und mit alten Prüfungsaufgaben geübt. Die Kurse
erstrecken sich über 17 Kurswochen und geben so von Woche zu Woche genügend Zeit, die Themen zu Hause zu repetieren und zu vertiefen. Ziel des Kurses ist es, Wissenslücken zu schliessen und zusätzlich die Noten des letzten Semesters
(Erfahrungsnoten) zu verbessern.

■ Kursdauer		
■ Kurstage
		 06.01.2020 – 30.05.2020 		 Montag – Samstag möglich
■ Kursintensität
		 1 Doppellektion (80 min) pro Woche
■ Fächerangebot (B-/E-/M-Profil)
		 - Branche & Betrieb D&A neu		
		 - Finanz- und Rechnungswesen (FRW)		
		 - Mathematik			
		 - W&G Betriebs- und Gesamtwirtschaft		
		 - W&G Rechnungswesen		
		 - W&G Recht und Staat		
		
QV-mündlich Simulation

- Wirtschaft und Recht, Recht
- Wirtschaft und Recht, Wirtschaft
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- IKA		

Um der Ungewissheit vor der mündlichen Prüfung entgegenzuwirken, führen wir mit QV-KandidatInnen Simulationen
durch. Unsere QV-ExpertInnen kennen den genauen Prüfungsablauf und können den Lernenden wichtige Tipps mit auf
den Weg geben. Diese bieten wir sowohl in den Sprachfächern (B- und E-Profil) als auch für die mündliche Prüfung im
betrieblichen Teil (Branche D&A) an.
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Die Sport- bzw. Frühlingsferienkurse geben die Möglichkeit, kleinere Unsicherheiten zu klären. Dieses Angebot eignet sich
vor allem für Lernende, die nur noch geringe Lücken im Prüfungsstoff aufweisen. Die wichtigsten QV-relevanten Themen
werden kurz repetiert und aufgefrischt.
QV-Sportferienkurse
■ Kursdauer 		
■ Kurstage
		 10.02.2020 – 14.02.2020 oder		 5 Kurstage
		 17.02.2020 – 21.02.2020 			
		
■ Kursintensität
		 2 Doppellektion (160 min) pro Tag
QV-Frühlingsferienkurse
■ Kursdauer 		
■ Kurstage
		 14.04.2020 – 24.04.2020		 9 Kurstage
					
■ Kursintensität
		 1 Doppellektion (80 min) pro Tag
Nachhilfekurse

In den Nachhilfekursen zählen Lernende wöchentlich auf individuelle Unterstützung einer Fachlehrperson. Ziel ist es, den
Anschluss in der Berufsfachschule zu finden und die Noten zu verbessern. In der Nachhilfe bestimmen alle individuell, was
repetiert oder vertieft werden soll, sodass Fragen geklärt und Lücken geschlossen werden.

■ Kursdauer		
■ Kurstage
		 06.01.2020 – 11.07.2020		 Montag – Samstag möglich
■ Kursintensität
		 1 Doppellektion (80 min) pro Woche

Aktuelle Angebote für Berufs- und PraxisbildnerInnen
Berufsbildnerkurse

Die Berufsbildnerkurse werden auch im Jahr 2020 für Teilnehmende mit Arbeitsort im Kanton Zürich mit
Fr. 250.00 aus dem Berufsbildungsfonds subventioniert!
Jugendliche während ihrer beruflichen Grundausbildung zu betreuen und zu begleiten ist eine wichtige sowie anspruchsvolle Aufgabe. BerufsbildnerInnen fördern einerseits die praktische, schulische und persönliche Entwicklung der Jugendlichen, müssen andererseits aber auch gesetzliche Grundlagen kennen und erfüllen.
Im Zentrum unserer Berufsbildnerkurse steht die praxisorientierte Vermittlung all dieser Fertigkeiten, um den Herausforderungen der Lernendenausbildung gewachsen zu sein. Im Anschluss an die fünf Kurstage erhalten die neuen BerufsbildnerInnen den eidgenössisch anerkannten Kursausweis, der sie zur Ausbildung von kaufmännischen Lernenden berechtigt.

Berufs-/Praxisbildnerseminare Noten aus dem Lehrbetrieb fliessen direkt ins Qualifikationsverfahren: Die Arbeits- und Lernsituationen (ALS) sind Beurteilungen „on the job“, welche die Berufs- oder PraxisbildnerInnen in regelmässigen Abständen und nach genauen Vorschriften durchführen. Zusätzlich lancieren und bewerten die Lehrbetriebe der meisten Branchen Prozesseinheiten (PE),
in welchen die Lernenden Arbeitsabläufe schematisch darstellen und anschliessend detailliert beschreiben.
Ziel der eintägigen Berufs-/Praxisbildnerseminare ist, den Teilnehmenden das Wissen für diese Aufgaben zu vermitteln
und die kaufmännische Ausbildung gemäss BiVo zu erklären.
Weitere Informationen und Anmeldung für alle Kurse finden Sie auf www.sfk.ch
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