corso base per formatori / formatrici

informazioni / iscrizioni

Il formatore / la formatrice ha il compito di organizzare e con
trollare la formazione dell’apprendista in azienda e ne sostiene,
promuove ed agevola la formazione. I / le partecipanti al corso
“Formare apprendisti con successo” imparano a seguire in modo
professionale l’apprendista nella sua formazione in azienda.

bolzano

destinatari
Persone intenzionate a formare apprendisti dell’apprendistato
tradizionale* non ancora in possesso della qualifica di formatore /
formatrice prevista per legge.
* apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale

programma
> Il ruolo del formatore / della formatrice
> La formazione, la gestione, l’accompagnamento ed il sostegno
dell’apprendista
> La collaborazione in azienda
> La collaborazione tra azienda, scuola e famiglia

Scuola professionale provinciale C.T.S. “Luigi Einaudi”
Via S. Geltrude 3
tel. 0471 414 476 o 0471 414 473
fax. 0471 414476
patrizia.dartico@scuola.altoadige.it
www.ctseinaudi.fpbz.it
Ufficio apprendistato e maestro artigiano
Via Dante 11, 39100 Bolzano
tel. 0471 416 980
fax. 0471 416 994
apprendistato@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/apprendistato

Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Relatori / relatrici: esperti / esperte in pedagogia della
formazione
Sede: Bolzano
Durata: 16 ore (2 giornate) ed un colloquio finale successivo per
il conseguimento del certificato di qualifica.
Periodo di svolgimento: L’offerta dei corsi sarà adeguata alla
domanda degli interessati.
Quota d’iscrizione: Euro 84,00 (materiale didattico incluso)

Deutsche Berufsbildung

berufsbildung » berufserfolg

lehrlinge erfolgreich
ausbilden
Grundkurs für Ausbilder und Ausbilderinnen
im Betrieb

certificazione delle competenze
I partecipanti che superano il colloquio finale ottengono un
certificato che attesta il possesso delle competenze pedagogiche
necessarie per la formazione degli apprendisti come previsto
dalla normativa vigente (articolo 8 della Legge provinciale del 4
luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell’apprendistato”).

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

grundkurs für ausbilder / ausbilderinnen

information / anmeldung

Der Ausbilder / die Ausbilderin hat die Aufgabe die Ausbildung
des Lehrlings im Betrieb zu planen und zu kontrollieren.
Er /sie fördert, fordert und unterstützt den Lehrling.
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Kurs „Lehrlinge erfolg
reich ausbilden“ lernen, wie sie den Lehrling in der betrieblichen
Ausbildung professionell begleiten können.

bozen

zielgruppe

Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie
„Dipl. Ing. Luis Zuegg“
Rennstallweg 24, Tel. 0473 274 900, Fax. 0473 274 909
lbs.me-luis-zuegg@schule.suedtirol.it
www.zuegg.berufsschule.it

Personen, die Lehrlinge der traditionellen Lehre* ausbilden
möchten, und noch keine gesetzlich vorgesehene Ausbildung als
Lehrlingsausbilder /Lehrlingsausbilderin haben.
* Lehre zum Erwerb einer Qualifikation und eines Berufsbildungsdiploms

programm
> Die Rolle des Ausbilders/der Ausbilderin
> Lehrlinge ausbilden, führen, begleiten und fördern
> Die Zusammenarbeit im Betrieb
> Die Zusammenarbeit Betrieb – Schule – Eltern
Referenten: Trainer / Trainerinnen mit Spezialisierungs
ausbildung in Berufspädagogik
Ort: Bozen, Brixen, Bruneck, Meran, Schlanders
Kursumfang: 16 Stunden (2 Tage) und ein Fachgespräch zur
Erlangung des Abschluss-Zertifikates an einem darauf folgenden
Tag
Zeitraum: Die Kurse werden der Nachfrage entsprechend
laufend angeboten.
Kursgebühr: 84,00 € (inklusive Unterlagen)

abschluss-zertifikat:
Das Abschluss-Zertifikat gilt als Nachweis der gesetzlich vorge
sehenen Ausbildung als Lehrlingsausbilder / Lehrlingsausbilderin
laut den geltenden Bestimmungen (Artikel 8 des Landesgesetzes
vom 4. Juli 2012, Nr. 12, „Ordnung der Lehrlingsausbildung“).

Landesberufsschule für Handel und Grafik „J. Gutenberg“
Siemensstraße 6 – 8, Tel. 0471 562 561, Fax. 0471 916 438
lbs.bz-hg-gutenberg@schule.suedtirol.it
www.gutenberg.berufsschule.it

meran

brixen
Landesberufsschule für das Gast- und Nahrungsmittel
gewerbe „E. Hellenstainer“
Fischzuchtweg 9, Tel. 0472 273 800, Fax. 0472 273 899
lbs.bx-hellenstainer@schule.suedtirol.it
www.hellenstainer.berufsschule.it

bruneck
Berufsbildungszentrum Bruneck
Toblweg 6, Tel. 0474 573 411, Fax. 0474 573 499
lbs.bruneck@schule.suedtirol.it
www.bruneck.berufsschule.it

formazione » carriera

schlanders
Landesberufsschule Schlanders
Protzenweg 8 / a, Tel. 0473 737 911, Fax. 737 949
lbs.schlanders@schule.suedtirol.it
www.schlanders.berufsschule.it

formare apprendisti
con successo

amt für lehrlingswesen und
meisterausbildung

Corso base per formatori e formatrici in azienda

Dantestraße 11, 39100 Bozen
Tel. 0471 416 980, Fax. 0471 416 994
Lehrlingswesen@provinz.bz.it
www.provinz.bz.it / lehrlingswesen
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