Newsletter
Zürich, im August 2020
Newsletter 3/2020

Sehr geehrte Damen und Herren
47 von den 49 angemeldeten Lernenden haben diesen Sommer das Qualifikationsverfahren bestanden - ein Wert, auf den wir sehr stolz sind. Er zeigt
sowohl die Ausbildungsqualität unserer Partnerbetriebe als auch den Einsatzwillen der Lernenden. Herzliche Gratulation!
Mit dem neuen Berufsbildungsjahr haben wir mit der neu ausgerichteten kaufmännischen
Ausbildung nach der Trennung von der gustello GmbH begonnen: Nun erleben die Lernenden direkt bei unseren Verbundbetrieben die realen Abläufe, Prozesse und Bedürfnisse von
KMU im handwerklichen und Dienstleistungsbereich. Die Partnerbetriebe dafür sind zurzeit
das Malergeschäft Wiederkehr, Die Sozialfirma sowie die Geschäftsstelle von axisBildung.
Wir sind überzeugt, damit ein sehr praxisrelevantes Angebot im Bereich KV zu bieten.
Beim Job-Coaching verfügen wir neu über grössere Kapazitäten: Mit Thomas Hauser und
Olaf Irrgang stehen zwei hervorragende Persönlichkeiten den Lernenden und Betrieben zur
Verfügung. Anfragen für Supported Education richten Sie bitte wie gewohnt an Frau Beatrice
Ziegler.
In diesem Newsletter erfahren Sie mehr von unserem noch neuen Verbundbetrieb Chinderhuus Mobilas in Bachenbülach, mit dem wir die Ausbildung zu Fachpersonen Betreuung im
Kleinkinderbereich anbieten können – eine schöne Ergänzung unserer Berufspalette! Weiterhin sehen Sie die Resultate unser jährlichen Lernendenbefragung.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.
Herzliche Grüsse
axisBildung
Marco Styner
Geschäftsführer
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CHINDERHUUS MOBILAS

Das Chinderhuus Mobilas in Bachenbülach betreut als familiäre Kindertagesstätte Kinder
von 3 Monaten bis zum Kindergartenabschluss. Diese fühlen sich im grosszügigen Haus mit
viel Umschwung «fascht wie dihei».
Kommt ein Kind zur Welt, stellen sich viele Eltern die Frage, ob sie beruflich zurückstecken
sollen. Ist die ausserfamiliäre Betreuungssituation nicht ideal, verlieren gerade oft gut ausgebildete Frauen den beruflichen Anschluss, weil sie ihre Karriere zugunsten der Familie aufgeben.
Das Chinderhuus Mobilas bietet da eine willkommene Alternative. Ein Kind darf sich hier zu
Hause fühlen – oder wie wir sagen: ‹Fascht wie dihei›. In kleinen Gruppen und in diversen Themenzimmern, vom Gumpizimmer bis zum Kreativatelier, kann es sich entfalten, individuelle
Bedürfnisse ausleben und aufblühen. Im grossen Umschwung
mit Garten und einem Rundweg für Laufräder und Bobbycars
geniessen die Kinder auch Draussen viel Freiraum.
Das Chinderhuus Mobilas befindet sich noch in den Kinderschuhen und nach wie vor im Aufbau. Seit August 2019 werden die
ersten Kinder von ausgebildetem Fachpersonal betreut, begleitet und liebevoll umsorgt. Inzwischen hat sich die erste Kindergruppe gefüllt und die Eröffnung der zweiten Kindergruppe

steht bevor.
Seit Januar 2020 ist das Chinderhuus Mobilas ein Verbundbetrieb der axisBildung und bildet
nun seine erste Lernende Fachfrau Betreuung EFZ (Fachrichtung Kinderbetreuung) aus. Diese
wird per sofort neben der Berufsschule mit Techniken und Methoden zum Malen, Basteln,
Werken, Singen und Musizieren gefördert und unterstützt, um den Kindern vielfältige Lernerfahrungen zu ermöglichen, sich individuell zu entfalten und sich gleichzeitig in der Gruppe
zurechtzufinden und sich wohlzufühlen.
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WEITERBILDUNGSANGEBOT VON AXISBILDUNG
Das Weiterbildungsangebot von axisBildung steht auch Ihnen offen. Bitte beachten Sie in der
Ausschreibung auf www.axisbildung.ch/wb die angesprochene Zielgruppe und die AnmeldeModalitäten. Sie sind herzlich willkommen. Die nächsten Kurse (weitere Ausschreibungen folgen):
01.09.2020

Kulturkurs: Sozialer Stadtrundgang mit Verein Surprise

07.09.2020

Exekutive Funktionen

08.09.2020

SanArena- ein Sicherheitstraining

22.09.2020

Gewaltfreie Kommunikation

30.09.2020

Depression im Jugendalter

29.10/5.11.20 Kurs Zürcher Ressourcen Modell, für Erwachsene
04.11.2020

Kommunikationstraining, Jugendkurs

FREIE BERUFSBILDUNGSPLÄTZE BEI AXISBILDUNG
Wir sind in diesem Sommer 2020 mit einer sehr guten Belegung ins neue Lehrjahr gestartet.
Es zeichnet sich jedoch ab, dass es beim einen oder anderen Betrieb zu Veränderungen durch
Abbrüche kommen könnte und damit zu möglichen Neubesetzungen. Für die einen oder anderen ist auch der Start im Berufsvorbereitungsjahr während des laufenden Lehrjahres eine
gute Lösung - immer mit der Möglichkeit, im kommenden Sommer 2021 dann mit der Lehre
zu beginnen. Dazu muss allerdings eine Lehrstelle frei sein. Wichtig ist bei allen Anfragen, dass
die Berufsfindung wirklich abgeschlossen ist!
Wir möchten darauf hinweisen, dass axisBildung noch genügend freie Kapazitäten für
Jobcoachings hat. Gerne suchen unsere beiden Coaches zusammen mit dem Lernenden auch
die passende Lehrstelle und begleiten sie dann kompetent durch den Lehralltag.
Melden Sie sich auf der Geschäftsstelle von axisBildung unter der Nummer 044 440 33 55. Für
tagesaktuelle Auskünfte, Anfragen und den gesamten Aufnahmeprozess ist Frau Beatrice
Ziegler als Ihre Ansprechperson zuständig. Gerne nehmen wir Ihren Anruf entgegen und finden gemeinsam mit Ihnen und der lernenden Person eine optimale Lösung!
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ÖFFENTLICHE FÜHRUNGEN
Für interessierte Fachpersonen (zuweisende Stellen wie SVA, Jugendanwaltschaften und Sozialbehörden sowie Lehrpersonen) bieten wir geführte Betriebsbesichtigungen bei unseren
Verbundpartnern an, bei denen sowohl die Betriebe, als auch unser Konzept vorgestellt werden.
Folgende Daten stehen zur Verfügung:
•
•
•
•
•

Mittwoch, 21.10.2020 (Anmeldeschluss 14.10.2020)
Dienstag, 26.1.2021 (Anmeldefrist 19.1.2021)
Mittwoch, 17.3.2021 (Anmeldefrist 10.3.2021)
Donnerstag, 17.6.2021 (Anmeldefrist 10.6.2021)
Montag, 18.10.2021 (Anmeldefrist 11.10.2021)

Dauer ca. 3 Stunden.
Die Anmeldung erfolgt über die Geschäftsstelle (axis@axisbildung.ch).
Für interessierte Eltern und Schülerinnen bieten wir gerne individuelle Besuchsmöglichkeiten, zugeschnitten auf den Berufswunsch an.
Die Anmeldung erfolgt in diesem Fall über Beatrice Ziegler (beatrice.ziegler@axisbildung.ch)

AUSBILDUNGSZUFRIEDENHEIT – BEFRAGUNG 2020
Gute Noten für axisBildung und seine Verbundbetriebe
Die Lernenden von axisBildung zeigen an der Befragung 2020 eine hohe Zufriedenheit mit ihrer Ausbildungssituation und geben durchwegs positive Rückmeldungen. 92 % der Lernenden
stufen ihre allgemeine Ausbildungssituation als gut bis sehr gut ein. In hohem Masse werden
die Arbeitsbedingungen in den einzelnen Verbundbetrieben und die fachliche und sozialpädagogische Begleitung in der Berufsbildung geschätzt.
Von den 136 Lernenden (88%), die an der Befragung teilgenommen haben, sind 93% mit ihrer
Unterstützung und Förderung am Arbeitsort zufrieden bis sehr zufrieden. Allerdings wünschen sich auch 12% der Lernenden eine Verbesserung in der Kooperation der Lernorte (Lehrbetrieb – Berufsschule – überbetriebliche Kurse) und eine bessere Verzahnung von Theorie
und Praxis.
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Das gute Gesamtergebnis bestätigt unsere Arbeit und motiviert uns auch in Zukunft sich
engagiert für eine wirtschaftsnahe Berufsbildung einzusetzen. Ein Zusammenzug der
Auswertung:

Allgemeine Ausbildungszufriedenheit
1%
7%

Im Ergebnis wurde deutlich, dass 92%
der Lernenden die allgemeine
Ausbildungszufriedenheit
recht
positiv beurteilt.

46%
46%

auf jeden Fall

eher ja

teils,teils

eher nein

Unterstützung und Förderung am
Arbeitsort
1%

6%

52%

41%

auf jeden Fall

eher ja

teils,teils

eher nein

Befindlichkeit am Arbeitsort
1%

5%

47%

auf jeden Fall
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Es ist wichtig, dass sich die Lernenden
an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen und
gern zur Arbeit gehen. Dieser Aspekt
ist
mit
94%iger
Zustimmung
überwiegend erfüllt.

eher ja

47%

teils,teils

eher nein

Die Unterstützung und Förderung am
Arbeitsplatz scheint uns mit 93%
positiver Rückmeldungen mehrheitlich gut zu gelingen. Auf diesen
Bereich werden wir auch in Zukunft
ein besonderes Augenmerk haben,
um die Lernenden gut auf ihr
anstehendes
Berufsleben
vorzubereiten.

Bei den schulischen und überbetrieblichen Lerninhalten besteht für
die Lernenden nicht immer ein direkter
Bezug
zum
Arbeitsalltag.
Die
Verknüpfung der Lerninhalte bleibt für
alle Ausbildungsorte (Schule, ÜK und
Betrieb) eine Herausforderung und
wird in der Tendenz auch am
kritischsten bewertet.

Schule + ÜK
3%

9%
34%

54%

auf jeden Fall
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eher ja

teils,teils

eher nein
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