Information über mögliche Anschlusslösungen nach der obligatorischen Schulzeit
Da das heutige Berufsangebot für unsere Jugendlichen sehr vielseitig ist, möchten wir als Schule
versuchen, die wichtigsten Anschlusslösungen zusammenzustellen:
Berufs- und Studienwahl
Du möchtest deine Stärken und Neigungen kennenlernen.
Du möchtest mehr über einen Beruf oder eine Studienrichtung wissen.
Du kommst bei der Lehrstellensuche nicht weiter.
www.berufsberatung.sg.ch
Brückenangebote und Zwischenlösungen
Du hast nach der Oberstufe keine Lehrstelle gefunden, bist aber bereit, dich intensiv auf eine
Berufslehre vorzubereiten.
Aufgrund einer Reform der Brückenangebote haben sich folgende Änderungen ergeben:
-10. Schuljahr
Dieses Angebot wird im neuen Schuljahr 2015/2016 nicht mehr bestehen. Neu sind folgende
Brückenangebote möglich:
-Vorlehre:
Diese besteht aus 1 Schultag und 4 Praktikumstagen, welche selber organisiert werden müssen.
Die Kosten belaufen sich auf Fr. 900.— pro Schuljahr
-Berufsvorbereitungsjahr:
Dieses besteht aus 2 Schultagen und 3 Praktikumstagen, welche selber organisiert werden müssen.
Die Kosten belaufen sich auf Fr. 1‘800.— pro Schuljahr
-Gestalterischer Vorkurs
Dieser Kurs für Jugendliche am GBS in St. Gallen vermittelt eine breite gestalterische, jedoch nicht
berufsbezogene Grundausbildung. Er ist ein Initialjahr, in dem kreatives Bewusstsein geweckt und zu
eigenen Gestaltungslösungen hingeführt wird. Die Aufnahme ist nur mit bestandener Prüfung möglich.
Die Kosten belaufen sich auf Fr. 4‘200.00 pro Schuljahr.
Detaillierte Informationen findest du auf folgenden Webseiten:
http://www.sg.ch/home/bildung/Berufsbildung/jugendliche___lernende/brueckenangebote.html
http://www.sg.ch/news/1/2014/11/reform-der-brueckenangebote-.html
Berufliche Grundbildung (Berufslehre)
Du möchtest mehr über die berufliche Grundbildung wissen. Hier findest du Informationen zu
folgenden Themen:
-Lehrstelle suchen - Lehrstelle finden
-Lehrabschlussprüfung / Qualifikationsverfahren
-Berufsmaturität
-Zweitausbildung / Zusatzlehre
-Anlehre
http://www.sg.ch/home/bildung/Berufsbildung/jugendliche___lernende/berufslehre.html
Teilweise werden auch Eignungstests verlangt. Die Links dazu sind unten aufgeführt.
http://www.berufsberatung.sg.ch/home/berufswahl1/fahrplan_fuer_dieberufsundschulwahl/eignungstests.html
http://www.basic-check.ch/basic-check-home
http://www.multicheck.ch/de/
Berufsmaturität
Du interessierst dich für eine erweiterte Allgemeinbildung während oder nach der Lehre.
http://www.sg.ch/home/bildung/Berufsbildung/jugendliche___lernende/berufsmaturitaet.html
Es gibt sechs Berufsmaturitätsrichtungen:
kaufmännische BM, technische BM, gestalterische BM, gewerbliche BM, gesundheitlich-soziale BM
und naturwissenschaftliche Berufsmaturität. Genauere Informationen zu den BMS-Richtungen finden
sie unter
http://www.sg.ch/home/bildung/Berufsbildung/jugendliche___lernende/berufsmaturitaet/_jcr_cont
ent/Par/downloadlist_1/DownloadListPar/download.ocFile/BM1%20Brosch%C3%BCre%2013%2006%2020
13.pdf

Der Anmeldeschluss für die Einheitsaufnahmeprüfung BM1 (lehrbegleitende Ausbildung) ist für alle
Richtungen der 13. Februar 2015. Damit die Schule eine Gesamtanmeldung vornehmen kann,
benötigen wir sämtliche Anmeldeformulare bis spätestens am 16. Januar 2015 (Abgaben an
Klassenlehrer). Die Einheitsaufnahmeprüfung findet am 7. März 2015 statt.

Fachmittelschule, Wirtschaftsmittelschule, Gymnasium
Du interessierst dich für eine schulische Ausbildung in einem Gymnasium, einer
Wirtschaftsmittelschule (WMS und WMI) oder einer Fachmittelschule (FMS).
http://www.schule.sg.ch/content/schule/home/mittelschule/ausbildungsgaenge.html
Damit die Schule eine Gesamtanmeldung vornehmen kann, benötigen wir die vollständigen
Anmeldeformulare bis spätestens am 16. Januar 2015 (Abgabe an Klassenlehrer). Der
Anmeldeschluss ist der 3. Februar 2015. Die Prüfungen finden am 9. bis 13.03.2015 statt.
Stipendien und Studiendarlehen
Du und deine Eltern bringen nicht das nötige Geld auf, um deine
Ausbildung zu finanzieren.
http://www.steuern.sg.ch/home/steuerberater/knowledge_center/steuerbuch/inhaltsverzeichnis/ar
t_29_52/stb29.html
Diese Informationen mit sämtlichen Links finden Sie auf unserer Homepage: www.eschenbach.ch Schule
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