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Atrs dem Sozial¡ahr

wird erne
a

Yorlehre
Mit dem neuen Schuljahr übemirnmt der Kanton das ehemalige Sarganserländer Sozialjahr (SSJ). Zuståindig
dafür ist das Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs @zb). Abteilungsleiter Martin Good stellte an einem
Informationsabend in Sargans einige Ánderungen vor,die sich gegenüber dem SSJ nun ergeben.
wnJerryGrdhût
as Interesse an der Infor-

mationweranstaltung zu
den kantonâlen Brücken-

in

angeboten in der Aula
des obe$tufenzentrums
Sargans war gross, sowohl seitem

von Eltem wie auch von Jugendlichen.

Im Mittelpunkt standen die Ausftihn¡ngen von Martin Good zu den bei'
den Hauptangeboten, dem Berufsvorbereitungsjahr und der Vorlehre.
Beides richtet sich an Jugendliche,
die nach Absolvierung der Vollisschule
noch keine Leh$telle Sefunden haben.

Das Berufworbereitungsjahr

ist ein

schulisches Vollzeitangebot, mit dem
die Jugendlichen gezielt aufdie Berufswelt vorbereitet werden. Sie erhalten
Unterstirtzung bei Fragen dér Berufs-

wahl r:nd Hilfe zu¡ Behebung von
schulischen Denziten. Wichtig sind
weiter strâtegien in der Petsõnlichkeitsentwicklung, man nerme es des'
halb auch das <ReifejâìÞ,fiùrte Good
aus. Die Anmeldefrist dazu ist beleits
Ende dieses Monats.
Bei der vorlehre wird ein Schultag
kombiniert mit vier Tagen Pråktikum
in einem Betrieb. Zu diesen Angeboten
Behört auch die Nachfolgerin des ehemaligen sdganserländer Sozialjahres
(ssÐ. Das bis im ìetzten Jahl vom Ver'
ein SSJ auf privater Basis geft¡¡rte Angebot wurde auf Antlag des Vereitr
vom Kanton übernom.men und zügelt
vom Sarga¡ser Broderhaus ins bzb
(der <sa¡ganserl¿inder> berichtete).

Nicht mehr blockweise,sondern

im wöchentlichen
UrspriugÌich habe man das ssJ-Konzept 1:1 übernehmen wolìen, ftthrte
cóod aus. Doch im Herbst habe man
entschieden, das Angebot in eine vorlehre gesundheitlich-sozialer Richtung

100

Martin Good vom bzb Buchszei4dioAnschlusslösungen:
oder

Botrsuung,

mzuwmdeln,

"dmit keine Gesetzesãnderung notwendig wird>. Da¡aus er-

gibt sich als wesentliche linderung,
dâss die Kombination von Plaktikum
Schu.le njcht mehr bloclfiryeise,
sondern im wöchentlichen nhythmus
erfolgt. Die Jugendlichen besuchen im
ersten Halbjahr a¡ zwei wochentâgen
(an einem im Rheinhof in Salez) die

und

Schule, im zweitm Halbjah dann
noch an einem Tag die Schule am bzb.
Allgemeinbildende Fächer wie Mathematik md Deutsch absolvieren sie
grundsätzlich in Niveauldassen. Neben
Persönlichkeitsförderung besuchen sie
spezifische Fächer wie Gesundheit, sozialkunde, Ernåhrung und Hauswirtscha.ft. Die restlichen Tage der Woche
verbringen sie in einem Betrieb oder
in einer FamiÏe. FachftauÆachmann
cesundheit odel Beúeuung (Fãgel
Fabe) sind daûr die beruflichen Wege,
die sich fir¡ eine Vlelzahl der Absolventen dieser Vorlehre ergeben. Arunel'
dungen sind ab l.April möglich, vorerst ist die Flùlrung einer Klasse arn
bzb geplant.

Vielewåhlen einen Berufim Bsreioh Faohfrau/Faohmann

Das neue private

Brirckenangebot
<l)er \üeg> richtet
sich an Jugendliche

mit erhöhtem
Betreuungsbedarf
sowie an Spurtler

und Sportlerituten,
die ein Zwischeqiahr
einlegen möchten,

Jahrunbêsetzt,

Viele Lehrstellen unbesetzt
Eingangs hatte Michael Diilst, Leiter

sarganserland, über die derzeitige
Lehntellensituation i¡formiert. Diese
sei fi.¡¡ die Jugendìichen komfortabel,
es bliebenjeweils etwa 100 Leh$tellen
unbesetzt. Er erklärte dazu, dass es Ju'
gendliche gebe, die noch nicht bereit
für den Sduitt von der Oberstufe in
die Berufsausbildung seien, <sie brau'

S¡tuation.

der Berufs- und Laufbahnberatung

chen noch ein Jahr ZeiÞ. F[.tr diese Ju-

Lehrstellen

im Sarganserland jedes
Für die Jugêndlichen ist das eine komfortable
bleìben

.

Gesundhsit
Bild Jorry 0ådi6nt

gendlichen wù¡den die Brückenangebote neue Perspektiven ergeben, <sie
geben Luft und Raum und nehmen
Druck weg>. Ditst stellte âuch die Unterstützu¡gsangebote vor, die von der
Berufs- und Laufbahnberatung geleistet werden.
scÌùiesslich hatte Maikus Roth noch
die c€legenheit, das neue private Brückenangebot <Der Weg> vorzustellen.
Dieses ist im Broderhaus in Salgans

angesiedelt, Ìuomit

dort nach

dem

wegzug des ssJ wieder ein schulisches
Angebot gefi¡ht wÍd. <Der Wep richtet óich a¡ Jugendliche mit erhöhtem
Beheuungsbedaf sowie an Sportlerinnen und Sportìer, die ein Zwischenjahr
einlegen möchten. Schul- und Projeld-

wochen wechseln sich mit PraÌtü€n
ab, maximâl werden 16 Plätze ângeboten. Roth befrágte abschliessend noch
drei Jugendliche über ihre Erfahrmgen im Zwischeqjahr. Sowohl die beidenjungen Frauen, die das Berufsvor'
bereitungsjahr absolvieren, als auch
der junge Mann, der in einer Vorlehle
steclit, konnten nul Positives berichten.
Und ihle Tipps an Jugendliche, die in
einer äh¡lichen Situation sind wie sie
im letzten Sornmet: <Viel schnuppem
gehen und ùnmer dranbleiben>.

