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DBK Solothurn

SwissSkills  – 135 Berufe live erleben
Ber u f smeis ter sc haf ten. Vom 12.  bis  
16.  S eptemb er 2018 tr e f fen s ic h in Ber n  
die b es ten jungen Ber u f sleute zu den 
z weiten S c hweizer Ber u f smeis ter sc haf-
ten Sw issSk i l ls .  Dies e mac hen 135 ver-
sc hiedene Ber u fe in einer einzigar tigen 
Atmosphär e er lebb ar.  Die 2.  K lass en  
der S ek undar sc hule er halten f ür den 
Be suc h vom Kanton S olothur n f inanzi-
el le Unter s tüt zung. 

Qualität und Vielfalt 
Dank des weltweit anerkannten dualen 

Schweizer Berufsbildungssystems legen 

jährlich rund 70 000 junge Menschen  

in der Schweiz mit dem Abschluss ihrer  

Berufslehre den Grundstein für eine er- 

folgreiche Berufskarriere. Die hohen  

Qualitätsstandards und die Vielfalt der 

Berufsbildung in der Schweiz werden  

an den SwissSkills 2018 einem breiten 

Publikum präsentiert. Die Berufsmeister-

schaften sind eine einmalige Möglich-

keit, eine Vielzahl von Berufen live zu 

erleben: 1100 junge Berufsleute aus 75 

verschiedenen Berufen kämpfen um die 

Titel «Schweizermeister» und «Schwei- 

zermeisterin». Sie zeigen dabei ihre wäh-

rend der Berufslehre erlernten Fertigkei-

ten. In Kombination mit weiteren 60 Be-

rufsdemonstrationen decken die präsen- 

tierten Berufe mehr als 80 % aller Lehr- 

verhältnisse in der Schweiz ab. 

Informationsplattform für Lehrpersonen 
Die Veranstaltung bietet eine Begeg-

nungs- und Weiterbildungsplattform für 

Lehrpersonen sowie Berufsberaterinnen 

und Berufsberater. Während die Schü- 

lerinnen und Schüler die SwissSkills be-

suchen, haben Lehrpersonen die Gele- 

genheit, sich auf Führungen mit Berufs-

bildenden der verschiedenen Berufsver-

bände über die Berufsbilder und deren 

Anforderungen zu informieren.

Attraktives Angebot für Schulen
Schulen profitieren von Spezialtarifen  

von maximal 20 Franken pro Person  

auf die Anreise mit den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln aus der ganzen Schweiz. 

Schulen aus dem Mittelland erhalten in  

jedem Fall einen Rabatt von 40 % auf den 

üblichen Ticketpreis. Der Eintritt ist für 

alle Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen bis 21-jährig sowie deren Begleitper- 

sonen kostenlos. Für den Besuch sollten 

mindestens vier Stunden eingerechnet 

werden. 

Volksschulamt Kanton Solothurn
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So melden Sie Ihre Schulklasse an
Schulen, die vom Spezialtarif SwissSkills mit 
dem öf fentlichen Verkehr prof itieren möch-
ten, können sich bis am 22. Mai online an- 
melden. Spätere Anmeldungen sind weiter-
hin möglich, allerdings kann die vergüns-
tigte ÖV-Anreise nicht mehr garantiert  
werden. Mehr Infos und Anmeldung unter:  
www.swiss-skills2018.ch/schulen
Dank der Unterstützung durch den Lotterie-
fonds des Kantons Solothurn, der eine  
Gesamtsumme von 24 000 Franken zur Ver- 
fügung gestellt hat, erhalten die 2. Klassen  
der Sekundarschule des Schuljahres 2018/19 
mindestens 50 % an die Reisekosten zurück-
erstattet. Dazu schicken die Schulleitungen 
der Sekundarschulen die Abrechnung der  
Reisekosten an das Volksschulamt, St. Urban-
gasse 73, 4509 Solothurn. 

Berufsinfo-Messe AareLand
Vom 4. bis 6. September f indet zum neun- 
ten Mal die Berufsinfo-Messe AareLand  
in der Stadthalle in Olten statt. Detailinfor-
mationen zum Programm sind ab Ende Mai 
verfügbar. Weitere Informationen unter 
www.bim-aareland.ch.


