Information an Gewerbler zum Berufserkundungsparcours 2022
Geschätzte Gewerbler
Am Dienstag, 28.06.2022 findet der 7. Berufserkundungsparcours in Ruswil statt. Wiederum wird der
GVR in Zusammenarbeit mit den Schulen Ruswil den Schülerinnen und Schüler der 1. Sek. Ruswil
einen Einblick in die Vielfalt der Ruswiler Gewerbebetriebe ermöglichen. Das Thema Berufswahl ist
unter den Umständen der letzten beiden Jahre für die Schülerinnen und Schüler nicht einfacher
geworden. Mit dem Parcours möchten wir unsererseits eine Unterstützung bieten.

Warum beteiligt sich der GVR an diesem Berufserkundungsparcours?
Die Rekrutierung von geeigneten Lernenden ist eine grosse Herausforderung für uns KMU’s. In
vielen Branchen spricht man von einem drastischen Lehrlingsmangel. Aus diesen Beweggründen
heraus hat sich das OK (Joel Günter, Pascal Günter Spritzwerk AG und Malergeschäft GmbH &
Ilaria Stirnimann, elektro STIRNIMANN ag) auch dieses Jahr wieder entschlossen mit den Schulen
Ruswil in Kontakt zu treten und diese Thematik anzusprechen. Bei einem Berufserkundungsparcours
sollen den 1. Sek. Schülerinnen und Schüler die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten aufgezeigt
werden, die in der Gemeinde Ruswil angeboten werden. Denn wir Gewerbler suchen Lernende,
die Schulen suchen geeignete Ausbildungsplätze für die Schülerinnen und Schüler.

Wie sieht dieser Berufserkundungsparcours aus:
In der Beilage findet ihr ein Dossier, welches das ganze Konzept dieses Parcours aufzeigt. Dieses
Dossier wird auch an die Schülerinnen und Schüler und Eltern abgegeben.

Warum soll ich mich am Berufserkundungsparcours beteiligen (…ich bilde ja gar keine
Lernenden aus, ich habe gar keine freie Lehrstelle)?
Die Schülerinnen und Schüler der 1. Sek sollen einen Einblick in die Berufswelt erhalten. Viele sind
noch unsicher in der Berufswahl, andere haben schon ganz klare Vorstellungen von ihrem
zukünftigen Ausbildungsplatz. In dieser Phase ist es wichtig und sinnvoll, dass möglichst viele und
verschiedene Berufe angeschaut werden. Wir vom OK sind der Meinung, dass dieser Parcours
erfolgversprechend ist. Die Jugendlichen schätzen die praktische Abwechslung zum kopflastigen
Schulalltag. Und wir Gewerbler können uns von der besten Seite präsentieren; vielleicht können
bereits Kontakte für Schnupperlehren hergestellt werden. Natürlich macht dieses Projekt nur Sinn,
wenn auch zahlreiche Berufe zur Auswahl stehen. Deshalb sind wir wieder dringend auf eure
Mitarbeit angewiesen! Wir werden die bestehende Liste der Anbieter vom vergangenen Jahr (s.
Anhang oder auf www.gewerberuswil.ch) mit neuen Berufen / Gewerbebetrieben ergänzen. Bitte
melde dich umgehend, wenn du keine Zusammenarbeit mehr wünschst! Ohne Rückmeldung
zählen wir wieder auf dich. Vielen Dank!
Ohne Gegenbericht werden wir all jene Betriebe auf die Liste nehmen, die sich bereits im
vergangenen Jahr für ein Mitwirken angemeldet haben. Falls du dich noch nicht angemeldet hast
besteht immer noch die Möglichkeit mit angehängtem Anmeldeformular bis am 23.02.2022.
Bei Fragen oder Unklarheiten bitten wir um Kontaktaufnahme mit einem OK Mitglied!
(j.guenter@pascal-guenter.ch; i.stirnimann@elsti.ch)
Am 07.06.2022 werden wir einen Infoanlass (Information und wenn erwünscht Mittagessen) für jene
Gewerbler durchführen, die sich am Berufserkundungsparcours beteiligen; nähere Informationen
folgen zur gegebenen Zeit.
Ebenso bitten wir um Verständnis, falls euer Betrieb nicht für den Parcours ausgewählt wird, die
Schülerinnen und Schüler dürfen aus einer Vielzahl von Berufen eine Auswahl treffen. Daher ist es
leider auch möglich, dass nicht alle Berufe gewählt werden, bzw. nicht alle Betriebe
berücksichtigt werden können.
Für euer Mitwirken, liebe Gewerblerinnen und liebe Gewerbler bedanken wir uns herzlich!
OK Berufserkundungsparcours
Joel Günter & Ilaria Stirnimann

