Motivationssemester
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Die Schule beendet? Trotz vieler Bewerbungen noch keine Lehrstelle gefunden? Die Lehre oder eine weiterführende Schule
abgebrochen? Zwischen 15 und 24 Jahre alt? Fremdsprachig?
Und trotzdem eine Chance auf eine Lehrstelle!

Zusammen mit den Coaches und Kursleitern begleiten wir Sie auf
dem Weg in die Arbeitswelt. Wir unterstützen Sie darin, Stärken
und persönliche Ressourcen zu entdecken und Kompetenzen zu
erweitern, um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen
und schlussendlich eine auf Sie zugeschnittene Lehrstelle oder
eine andere Anschlusslösung zu finden. Während der Woche arbeiten Sie in einem unserer Arbeitsbereiche mit, besuchen den
Unterricht learn&win und erhalten rund ums Bewerben Unterstützung im Job Coaching.
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In unserer Schreinerei erwartet Sie ein abwechslungsreicher Alltag. Sie erhalten die Möglichkeit, Grundkenntnisse des Schreinerhandwerks anhand verschiedener Übungen zu erlernen. In
unserem professionell eingerichteten Maschinenpark lernen Sie
den Umgang mit zahlreichen Werkzeugen sowie die Handhabung von Hand- und stationären Maschinen. Das erlernte Fachwissen wird anschliessend an verschiedensten Gebrauchs- und
Verkaufsgegenständen sowie bei Kundenaufträgen angewendet.

let’s work

Gastronomie
Zusammen mit der Kursleitung ist das Gastroteam für die Verpflegung bei fit4job und für die Gäste des Restaurants Kantine f
zuständig. Täglich werden frische Produkte zu abwechslungsreichen Menüs verarbeitet und serviert. Für Pausenkiosk und
Restaurant werden Kuchen und Guetzli gebacken und liebevoll
verziert. Caterings und kleinere Bankette lassen Sie Erfahrungen
sammeln, bieten Ihnen Einblicke in ein weiteres realitätsnahes
Umfeld und ergänzen die Arbeit in unserer Gastronomie.
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Restauration
Unter fachlicher Anleitung kümmern Sie sich – gemeinsam mit
den anderen Teilnehmenden – um unser Haus. Zusammen mit
der Kursleitung sind Sie verantwortlich für eine angenehme Atmospäre in unserem Betrieb und unserem Restaurant. Sie erhalten einen vielfältigen Einblick in Hauswirtschaft, Reinigung,
Dekorationsarbeiten, Blumenpflege, Gastbetreuung und vieles
mehr.
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In der Metallwerkstatt werden Ihre handwerklichen Fähigkeiten
gefördert. Um die harten Metallwerkstoffe bearbeiten zu können,
lernen Sie, wie man das Rohmaterial manuell und maschinell
bearbeitet. Feilen, sägen, hämmern, schleifen, polieren, entgraten,  schrauben, messen, montieren, drehen, bohren, schweissen
uvm. sind Arbeiten, die für eine fachgerechte Metallbearbeitung
nötig sind. Sie erlernen diese zuerst an einem einfachen Werkstück. Die Arbeit an Kundenaufträgen oder das Herstellen selbst
entwickelter Objekte runden die Arbeit in der Metallwerkstatt ab.
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Job Coaching
Im Job Coaching geht es darum, die individuell passende Anschlusslösung z.B. eine Lehrstelle EBA/EFZ zu finden. Gemeinsam mit dem Job Coach werden realistische und für Sie passende
Berufsmöglichkeiten gesucht, die Lehrstellensuche wird aktiv
in Angriff genommen und Schnupperlehren und Berufspraktika
werden aufgegleist. Sie werden ebenso darin unterstützt, ein
vollständiges, aktuelles und individuell gestaltetes Bewerbungsdossier zu erstellen.

Vorstellun
g
gespräche sAb und zu unterstützen uns Lehrmeister und Arbeitgeber vor Ort
und führen mit zwei bis drei Teilnehmenden möglichst reale Vorstellungsgespräche durch. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Formen von Vorstellungsgesprächen zu erleben und
von zukünftigen Lehrmeistern Rückmeldungen zu erhalten. Dies
unterstützt Sie bei Ihren eigenen Vorstellungsgesprächen, optimal für «sich zu werben» und damit den zukünftigen Arbeitgeber zu überzeugen.
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Im «Schulunterricht» werden hauptsächlich die Fächer Deutsch
und Mathematik gelehrt. Im learn&win erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Wissenslücken in diesen Fächern aufzuarbeiten. Im allgemeinbildenden Unterricht (ABU) werden Themen
wie «der Lehrvertrag», «meine Rechte und Pflichten als Lernende/Lernender», «Steuern & Co.» und vieles mehr angegangen.
Sie haben zudem die Gelegenheit, eigene Themenwünsche einzubringen, welche dann im Unterricht bearbeitet und besprochen werden.
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In der Projektarbeit dürfen Sie Ihren Interessen nachgehen und
uns z.B. mit der Präsentation eines Hobbys, eines interessanten
Themas oder einer Geschichte überraschen. Hier lernen Sie, ein
Projekt zu planen, durchzuführen und das Ergebnis zu präsentieren. Durch das selbstständige Arbeiten werden wichtige Kompetenzen in den Bereichen Selbst- und Methodenkompetenz trainiert, die Sie später in der Berufsschule und in der Arbeitswelt
einsetzen können.

Informatik
Während dem «Schulunterricht» learn & win erwerben Sie auch
Anwenderkenntnisse der gängigsten Windows-Office-Programme (Word, Excel und Power-Point). Auch Mailverkehr und Terminkalender in Outlook lernen Sie richtig anzuwenden. All diese
Kenntnisse werden laufend bei den Bewerbungsarbeiten eingesetzt. Zum Lerninhalt gehört auch der Umgang mit Computer und
Internet. Themen wie «Social Media», «Datenschutz», «Umgang
mit Suchmaschinen», «richtig sichern» erwarten Sie hier.
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Viele Dinge in Ihrem Leben lenken Sie von Ihrem Ziel eine Lehrstelle zu suchen ab? Ihr Alltag beschäftigt Sie oft und manchmal
wissen Sie nicht mehr weiter?
Hier hat man Zeit für Sie! Im Case Management ist man Experte
im Zuhören und unterstützt Sie - erteilt aber keine Ratschläge.
Sie erhalten Impulse, die Ihnen weiterhelfen können. Bei Bedarf
werden Ihnen nützliche Adressen von Fachstellen vermittelt.
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Was Sie sonst noch interessieren könnte
So kommen Sie zu uns

1
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Melden Sie sich über die Berufs- und
Laufbahnberatung (BIZ) oder über die
Regionalen Arbeitsvermittlungszentren
(RAV) in Ihrer Umgebung beim fit4job
Motivationssemester an.
Anschliessend senden Sie uns ein
Bewerbungsmuster zu.
Sobald wir Ihre Unterlagen erhalten
haben, werden Sie zum Vorstellungstermin vor Ort eingeladen.
Am Vorstellungsgespräch stellen wir
Ihnen das Programm und alle
Räumlichkeiten vor.
Wir prüfen die Teilnahme in dem von
Ihnen gewünschten Arbeitsbereich und
informieren Sie über den Arbeitsbeginn
(Eintritte wöchentlich möglich).

So starten Sie bei fit4job
Das Motivationssemester besuchen Sie täglich ganztags von Montag bis Freitag. Sie
arbeiten gemäss Stundenplan entweder in Ihrem Arbeitsbereich, besuchen das
learn&win oder das Job Coaching. Während der Dauer Ihres Motivationssemesters
sind Sie verpflichtet, regelmässig Schnuppereinsätze zu absolvieren. Zusätzlich
können Sie jederzeit weitere Schnupperlehren absolvieren sowie Vorstellungstermine wahrnehmen. Für die Mittagspause steht Ihnen unsere Mensa zur Verfügung. Jeden Tag werden die Menüs frisch von unserem Gastroteam zubereitet.
Gerne dürfen Sie auch von zu Hause etwas mitbringen. In Heiden finden Sie noch
weitere Verpflegungsmöglichkeiten. Von der Arbeitslosenkasse erhalten Sie während Ihrer Zeit im Motivationssemester einen Unterstützungsbeitrag, um allfällig
anfallende Kosten, wie z.B. das Zugbillet, zu bezahlen (gilt nur für Teilnehmende,
welche vom RAV oder vom BIZ zugewiesen wurden).
So können Sie fit4job kostenlos nutzen
Wenn Sie vom BIZ oder vom RAV bei uns angemeldet wurden, übernimmt ihr
Wohnkanton die Programmkosten. Für Teilnehmende, welche von anderen Zuweisern (z.B. Sozialamt, KESB, IV usw.) bei uns angemeldet wurden, muss eine
Kostengutsprache für die Programmteilnahme vorliegen.

So finden Sie uns:

fit4job
Motivationssemester
Am Rosenberg 2
9410 Heiden

Folgende Berufsverbände stehen hinter
dem Motivationssemester von fit4job:

Telefon
Fax
E-mail
Website

071 244 11 66
071 245 79 90
sekretariat@fit4job.ch
www.fit4job.ch

Gerne beantworten wir
Ihre Fragen rund um fit4job.

