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1 Der Verein hat sich als «Notaufnahme und Notfallstation» etabliert.  

Es lohnt sich! 

 

 T.W. hat nach 15 Lektionen den Tritt im Betrieb und in der Berufsfachschule 

wiedergefunden. Er ist wieder auf dem Weg zum erfolgreichen Lehrabschluss 

und wertvollen Berufsnachwuchs. Gratulation! 

 S.S. hat nach 15 Lektionen den Notenschnitt 0.7 Notenpunkte steigern kön-

nen. Die Berufsfachschule hat sich im Lehrbetrieb gemeldet und zum Erfolg 

gratuliert!! Dank der Lernberatung und Lernbegleitung hat er nach zweiein-

halb Jahren in seinem schulischen Lernumfeld Ordnung und Struktur auf-

bauen können.  

 N.S. fand seit Beginn weg den Tritt in der schulischen Ausbildung nicht. Alle 

unterstützenden Massnahmen und Interventionen haben nicht gewirkt so 

dass er kurz vor dem Lehrabbruch steht. Die Lernberatung und Lernbeglei-

tung startet in den nächsten Tagen.  

 G.H. hat mit einem hervorragenden ERFA-Notenschnitt von 5.5 das Qualifi-

kationsverfahren nicht bestanden. Die Lernberatung und Lernbegleitung 

startet übernächste Woche.  

 

2 Partnerschaften 

 

 Seit anfangs Jahr hat der Verein auf Voranmeldung 18 Partnerunternehmen 

und Interessierte besucht. Leistungsschwankungen sind für Unternehmen 

vermehrt eine Herausforderung und ein Phänomen in der betrieblichen 

Grundbildung. Die Komplexität fordert selbst erfahrene Berufsbildnerinnen 

und Berufsbildner. Frühzeitige bildungsnahe Unterstützung hilft Nachwuchs-

kräfte in der Ausbildung zu halten und wird Teil einer erfolgreichen Unter-

nehmenskultur.  

 

3 Tue Gutes und sprich darüber 

 

 Der Vorstand empfiehlt, dass das Logo und der Link aktiv für eine nachhal-

tige und beständige Nachwuchsförderung genutzt werden. Wir sind über-

zeugt, dass sich Partner vom Verein kobugipfelstürmer einen Vorteil beim 

Werben angehender Lernende verschaffen können. Denn als Ausbildungsbe-

trieb stehen Sie für die Lernenden branchenübergreifend auch dann ein, 

«wenn es schwierig werden sollte». Ziehen Sie mit uns am selben Seil und 

tragen Sie die Botschaft weiter. Helfen Sie aktiv mit beim Gewinnen weiterer 

Partner.  

Es lohnt sich, weil der Verein einzigartig ist und einzigartig bleibt!!  

 


