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An die Lehrbetriebe
St. Gallen Nord und
beide Appenzell

Gossau, 11. März 2019

Zufriedenheit Lehrbetriebe
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 17. Januar 2019 haben wir Sie zur Umfrage über die Zufriedenheit
der Lehrbetriebe mit der Maurerlehrhalle Gossau eingeladen. Es freut uns sehr, dass
sich fast 50% der 104 angeschriebenen Lehrbetriebe an der Umfrage beteiligt haben.
Sie helfen uns, die Qualität der Maurerlehrhalle Gossau zu verbessern. Gerne lassen
wir Ihnen nachfolgend die Zusammenfassung der Umfrage zukommen.
Beurteilung Zentrumsleitung
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Fast 93% der Befragten beurteilen die Zentrumsleitung mit gut bis sehr gut. Zu folgenden Rückmeldungen beziehen wir gerne Stellung:
-

Die Forderung, die überbetrieblichen Kurse (üK) in die Wintermonate zu legen,
können wir gut nachvollziehen. Da wir während 35-40 Wochen nur üK durchführen, lässt es sich leider nicht vermeiden, dass auch die Sommermonate
davon betroffen sind. Weiter ist zu beachten, dass die Weiterbildungskurse für
Baustellenpersonal (Kundenmaurerkurse, etc.) ebenfalls nur im Winter Sinn
machen, wenn die Unternehmen die Kapazität dafür haben.

-

Die Lesbarkeit der Kurseinteilung auf unserer Homepage wird als unübersichtlich betrachtet. Wir lehnen uns an die Klassenbezeichnung der Berufsfachschule an, werden aber ab dem Schuljahr 2019/2020 versuchen, eine übersichtlichere Tabelle zu entwerfen.

Beurteilung Administration
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Wiederum fast 92% beurteilen die Administration mit gut bis sehr gut. Auch zu diesem
Punkt beziehen wir gerne Stellung:
-

-

Gerne werden wir der Anregung, Absenzen unverzüglich anzuzeigen, in verstärktem Masse nachkommen. Wir streben an, Absenzen oder Verspätungen
spätestens bis 09.30 Uhr dem Lehrbetrieb zu melden.
Wir sind bemüht, die Kursaufgebote fünf Wochen vor Kursbeginn per A-Post zu
versenden.
Leider ist es uns auf Anweisung des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) untersagt, die Lerndokumentationen zu benoten. Wir
bedauern dies ebenfalls sehr und hoffen, dass dieser Missstand mit der nächsten Bildungsrevision behoben wird.

Beurteilung Ausbildung
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Über 90% der Befragten bewerten die Ausbildung mit gut bis sehr gut, wobei sich ein
Anteil von "sehr gut" zu "gut" verschoben hat. Die fehlende Praxisnähe ist ein Hauptpunkt, auch im Bereich des Schalungsbaues. Wir werden das Konzept überarbeiten
und uns im Bereich von Grossflächenschalungen, Abschalungen und Einsatz von
Werkzeug überlegen, wie wir unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit näher an
die Praxis rücken.

Allgemein gilt es zu vermerken, dass mit dem Masterplan "SBV-Berufsbildung 2030"
die Berufsbildung reflektiert wird und die Bedürfnisse der Bauwirtschaft bereits in die
Grundbildung einfliessen sollen. Die Umfrage Teil 2 des Baumeisterverbandes Kanton
St. Gallen diente dem Zweck, eine erste Stossrichtung festzustellen. Die Auswertung
der Umfrage Teil 2 wird zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.
Wir sind jederzeit für Ihre Anliegen oder Verbesserungsvorschläge offen und möchten
an dieser Stelle auch unseren Dank aussprechen, dass über 95% der Lehrbetriebe die
Lernenden im üK besuchen. Der daraus resultierende Gedankenaustausch ist uns
sehr wichtig und hilft uns, uns stetig zu verbessern.
Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

BAUMEISTERVERBAND
KANTON ST. GALLEN

René Engetschwiler
Kursleiter

