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Das neue Lehrjahr hat begonnen! Wir wünschen Ihnen allen ganz viel Spass und Erfüllung sowie jede Menge spannende Momente mit Ihren Lernenden.
Während den Sommerwochen haben Sie von der Schweizerischen Branche ovap zwei
Mails erhalten – 1x zum Thema Blended Learning und 1x zum Thema Lerndokumentation. Gerne führen wir diese Informationen noch etwas aus.

1. Blended Learning / Extranet OVAP
Blended Learning
Blended Learning oder Integriertes Lernen bezeichnet eine Lernform, die eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung von traditionellen Präsenzveranstaltungen und modernen
Formen von E-Learning anstrebt … und ist sicher die grosse Herausforderung des gegenwärtigen Unterrichts. Die Lernenden sollen geübt im Umgang sein mit den technischen Hilfsmitteln, eine papierlose Zukunft wird angestrebt und doch, was ist mit dem
Austausch und dem direkten Kontakt? Wann lernt man überhaupt am besten? Was unterstützt das Lernen und was macht Sinn? Blended Learning versucht all diesen Fragen
und Ausgangslagen gerecht zu werden, indem im Unterricht zwar Laptop/Tablet eingesetzt werden, aber trotzdem der Erfahrungsaustausch untereinander und mit der Lehrperson im Vordergrund steht.
Auch die schweizerische Branche ovap setzt sich mit dieser Thematik auseinander. Einerseits geht es darum, sinnvoll den Laptop / das Tablet im Unterricht einzusetzen, so,
dass es dem Lernen dient. Andererseits baut ovap ein Tool mit Vorbereitungs- und
Nachbearbeitungsdokumenten zu den ÜK-Einheiten auf, welche die Lernenden beim
Prozess des Lernens unterstützen, indem eine selbstständige Auseinandersetzung mit
dem Thema stattfindet.
Am 3. Juli 2018 haben Sie als Ausbildungsverantwortliche von ovap eine Mail erhalten
mit dem Titel «Blended Learning». Hier macht ovap darauf aufmerksam, dass im Extranet ovap nun laufend die einzelnen ÜK-Themen aufgeschaltet/ergänzt werden.
Umsetzung Blended Learning beim VWBZ
Wir beobachten die Fortschritte der Vor- und Nachbearbeitung laufend und vergleichen
diese mit den VWBZ Unterrichts-Unterlagen bei uns. Wo sinnvoll ergänzen wir den ÜKInhalt, bauen die neuen Teile ein und informieren die Referenten entsprechend. Ansonsten sind die Übungen auf freiwilliger Basis. Im neuen Schuljahr werden wir noch
nicht aktiv mit dem Blended Learning ovap arbeiten bzw. kontrollieren wie die Lernenden dies nutzen. Den Lernenden wird dies jedoch im ÜK gezeigt, damit sie das Tool
freiwillig nutzen können. Es ist aber auf jeden Fall gut, wenn Sie und Ihre Lernenden
diese Möglichkeit kennen und die Lernenden mal so ein ÜK- Fachthema repetieren.

2. Neue Vorlage Lerndokumentation
Am 3. August hat ovap darüber informiert, dass eine neue, zusätzliche Vorlage für die
Lerndokument aufgeschaltet worden ist. Dieses Dokument verbindet die Lerndokumentation, die Reflexion und die Würdigung in einem File (bisher 3). Ovap hat dies auf
Wunsch von Rückmeldungen erstellt, um die Handhabung der Lerndokumentation zu
vereinfachen. Inhaltlich gibt es keine Anpassungen und es ist den Lernenden oder
Ihnen frei überlassen, mit welchem Dokument gearbeitet wird.
Die bisherigen und die neuen Unterlagen finden Sie im Extranet von ovap unter:
www.ovap.ch > «Anmeldung» > Dokumente > 01 Lernende > 01_05_01 LLD führen
Es besteht weiter auch die Möglichkeit die Lerndokumentationen im rALS zu führen.
Die Lernenden werden im ÜK über die verschiedenen Dokumente und Möglichkeiten
informiert. Besprechen Sie nach dem ÜK mit Ihren Lernenden wie die Vorgaben in Bezug auf das Erstellen der Lerndokumentation bei Ihnen im Lehrbetrieb sind.

3. Extranet ovap
Die schweizerische Branche wird auch im nächsten Schuljahr das Extranet ovap ausbauen und erweitern. Sie finden dort nützliche Informationen, Videos und Dokumente
der Branche. Denken Sie bitte daran, die nötigen Logins für sich und die Lernenden einzurichten und auch regelmässig diese Seite zu konsultieren. Sollten Sie kein Login oder
Fragen haben, melden Sie sich bei uns.
Für die Lernenden ganz wichtig: LLD und ÜK-Lehrmittel – bitte sicherstellen, dass sie
diese finden. Herzlichen Dank.

4. Modulschulungen
Die Herbstdaten für die Modulschulungen sind auf unserer Homepage aufgeschaltet.
Haben Sie neue Berufs-und/oder Praxisbildner/Innen? Am 4. September starten wir
wieder mit den Modulschulung 1-3 und es hat noch freie Plätze. Wenn Sie mehr dazu
erfahren möchten, besuchen Sie unsere Homepage www.vwbz.ch > Berufsbildende.
Hier haben Sie auch die Möglichkeit sich anzumelden.
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