  Berufsmaturitäts-Parcours
  Input-Video «Welche Maturität
passt zu mir?»

MEHR DRAUF.
5.–8. November 2020
Messe Luzern

Liebe Lehrerinnen und Lehrer
Unter dem Motto: «BERUFSMATURITÄT – MEHR
DRAUF.» zeigen wir bereits zum siebten Mal an der
Zebi leistungsstarken Jugendlichen die Vorteile einer
lehr- oder schulbegleitenden Berufsmaturität auf.
Dieses Jahr findet die Zebi – aufgrund der CoronaSituation – unter Einhaltung der aktuellen Schutzmassnahmen statt. Erfreulicherweise können wir
den Berufsmaturitäts-Parcours mit leichten Anpassungen wie bisher anbieten. Auf ein ausführliches
Podium «Welche Maturität passt zu mir?» müssen wir dieses Jahr verzichten. Dafür können wir
den Schüler/innen und Eltern ein Input-Video zum
selben Thema anbieten, das die Informationen in angepasster Form zusammenfasst.
Beim Berufsmaturitäts-Parcours können sich die
Jugendlichen aus 25 der beliebtesten Berufe eine
oder mehrere Karten ihres Wunschberufes aus
suchen. Diese Karten dienen als Orientierung, um
sich bei Ausstellern dieses Berufsfeldes über die
Berufsmaturität zu informieren.

An die Lehrpersonen
und Erziehungs
berechtigten der
leistungsstarken
Schülerinnen
und Schüler der
Sekundarstufe I,
Niveaus A und B,
in den Kantonen
Luzern, Uri,
Schwyz, Obwalden,
Nidwalden, Zug

– Informieren Sie Ihre leistungsstarken Schülerinnen und Schüler im Vorfeld über die
Berufsmaturität und motivieren Sie sie für die Teilnahme am Parcours.
– Stellen Sie mit den Jugendlichen in der Schule e
 inige mögliche Fragen zusammen, die
sie am BM-Parcours stellen können, wie z.B.:
– Was sind die Anforderungen / Vorteile einer lehrbegleitenden oder einer
schulbegleitenden Berufsmaturität?
– Warum haben Lernende den lehrbegleitenden oder schulbegleitenden Weg
gewählt?
Melden Sie leistungsstarke Jugendliche direkt bei der Anmeldung der Schulklassen für die
Zebi 2020 unter www.zebi.ch/lehrpersonen an. Oder melden Sie diese über info@beruf-z.ch
an, das e
 rleichtert uns die Organisation. Leiten Sie bitte diesen Flyer interessierten Jugend
lichen weiter und ermöglichen Sie so den Austausch mit den Eltern und Erziehungsberech
tigten. Der Flyer kann auch von der Website www.bildung-z.ch > Berufsbildung >
Produkte und Downloads heruntergeladen werden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und freundliche Grüsse
Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz ZBK

Was bringt die BM?
Wenn die Lernenden die Berufsmaturität erfolgreich abschliessen, haben sie nicht nur e
 inen
Beruf erlernt, sondern auch bereits das Eintrittsticket für die Fachhochschule in der Tasche.
Mit einer Ergänzungs-Prüfung – kurz Passerelle – ist auch ein Studium an der Universität
oder ETH möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter www.berufsmaturitaet.ch oder
im Flyer «BERUFSMATURITÄT – MEHR DRAUF», der von der Website
www.bildung-z.ch > Berufsbildung > Produkte und Downloads heruntergeladen werden kann. Oder unter nebenstehendem QR Code:

Ablauf an der Zebi
Am Info-Stand wählen die Jugendlichen eine Berufskarte aus und holen sich Informationen
bei den auf der Rückseite angegebenen Institutionen, die diesen Beruf vertreten. Am Stand
lernen sie BM-Lernende und Ausbildner/innen kennen, die ihnen Auskunft über ihre Erfahrungen geben und Fragen beantworten können.
Unter den ausgefüllten Karten werden 10 USB-Power-Banks – die Steckdose für unterwegs –
verlost.

Unseren
Info-Stand
finden Sie
hier:

Infostand Berufsmaturität

Input-Video zum Thema:
Welche Maturität passt zu mir?
– Gymnasiale Maturität
– Berufsmaturität
– Fachmaturität
Aufgrund der Corona-Situation wird dieses Jahr an der Zebi ein reduziertes Rahmenprogramm
angeboten. Dies betrifft auch unsere zwei Podiumsveranstaltungen.
Deshalb produzieren wir ein Input-Video mit Informationen für Erziehungsberechtigte,
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen über folgende Themen:
–
–
–
–

Was beinhalten die verschiedenen Ausbildungswege?
Was spricht für die Kanti, resp. für die gymnasiale Maturität?
Was spricht für eine lehrbegleitende Berufsmaturität?
Was spricht für die Fachmaturität?

> Link für Input-Video: www.zebi.ch/grundbildung
> Link für Flyer und Input-Video: www.bildung-z.ch > Berufsbildung > Produkte und Downloads
> QR-Code für BM Flyer:
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