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Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung

Newsletter an die Schulleitungen
der Volksschule – eine Übersicht
Themen der Ausgabe vom 22. Januar 2014
– Eintritt in Volksschule und Übertritt in Primarstufe
– Reduziertes Startgeld für den 33. Grand-Prix
von Bern
– Microsoft-Lizenzen: Umfrage Erhebung Mehrkosten
– Armut im Kanton Bern: Begegnung mit Betroffenen

Berufsmaturitätsschule GIB Bern

Informationsveranstaltung
zu Berufsmaturität und Vorkursen
Informationsveranstaltung zur Berufsmaturität 1 (lehr
begleitende BMS), Berufsmaturität 2 (BMS für gelernte
Berufsleute) und zu den Vorkursen für die BMS 2 (ab
2. Lehrjahr)
Die GIB Bern orientiert über Voraussetzungen,
Aufnahmeverfahren, Ausbildungsinhalte und Anschluss
möglichkeiten und beantworten Fragen. Vorgestellt
werden folgende vier Berufsmaturitätsrichtungen:
technische, gewerbliche, gestalterische sowie ge
sundheitliche und soziale BMS. Montag, 12. Mai 2014,
18.30 Uhr im Raum BM 019 des Schulhauses Campus
der gibb, Lorrainestrasse 5, 3013 Bern; Bus Nr. 20,
Haltestelle «Gewerbeschule». Eine Anmeldung für die
Veranstaltung ist nicht nötig. Es stehen keine Park
plätze zur Verfügung. Dieselbe Veranstaltung findet
am gleichen Ort auch am 4. September 2014 statt.
Ausführliche Informationen und Anmeldemöglichkei
ten im Internet (www.gibb.ch, «Berufsmaturität»).
Für Auskünfte steht Ihnen die Abteilungsleitung gerne

Themen der Ausgabe vom 27. Februar 2014
– Revision Tagesschulverordnung
– Integrative Sonderschulung
– Monitoring Schulsozialarbeit
– J + S in Tagesschulen

zur Verfügung, 031 335 94 94, bms@gibb.ch.

Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire,

Ab 2014 gibt es nur noch einen neuen, gemeinsamen
Anmeldetermin sowie ein neues, einheitliches Formu
lar zur Anmeldung für ein Brückenangebot. Klassen
lehrerinnen und Klassenlehrer des 9. Schuljahres mel
den jene Schülerinnen und Schüler, die noch keine
Anschlusslösung gefunden haben, für ein BVS, eine
Vorlehre oder die Triagestelle an.

du conseil et de l’orientation

Lettre d’information pour les direc
tions d’école : une vue d’ensemble
Sujets de l’édition du 22 janvier 2014
– Entrée à l’école et passage au degré primaire
– 33e Grand Prix de Berne : tarif réduit
– Licences Microsoft – enquête sur les coûts
supplémentaires
– La pauvreté dans le canton de Berne, rencontres
– Solutions transitoires : séance d’information
– Ecole à journée continue – EEP

EDUCATION 2.14

Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Neues Aufnahmeverfahren
Brückenangebote

Termin im Pilotjahr 2014: 25. März bis 4. Mai 2014.
Die Anmeldungen werden nicht nach Eingangsdatum
berücksichtigt: Schülerinnen und Schüler, die in den
Wochen 16 –18 angemeldet werden, sind nicht be
nachteiligt.
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Anmeldeformular: Bitte verwenden Sie das neue
elektronische Anmeldeformular auf www.erz.be.ch/
brueckenangebote.
Weitere Informationen zu den Brückenangeboten
und zum konkreten Anmeldevorgehen finden Sie auf
unserer Webseite www.erz.be.ch/brueckenangebote.
Auskünfte über das Berufsvorbereitende Schuljahr
(BVS) und die Vorlehre erteilen zudem die zuständigen
Berufsfachschulen oder das Mittelschul- und Berufs
bildungsamt, 031 633 87 21, mba.abs@erz.be.ch.
Adressen der Schulen mit Berufsvorbereitendem
Schuljahr resp. Vorlehre
– BFF Bern, Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule,
031 635 29 12, bv@bffbern.ch, www.bffbern.ch
– Berufsbildungszentrum Biel BBZ,
032 344 37 52, info@bbz-biel.ch, www.bbz-biel.ch
– Berufsfachschule Emmental BFE,
031 635 32 04/32, info@bfemmental.ch,
www.bfemmental.ch
– Berufsfachschule Langenthal bfsl,
062 916 86 66, bfsl@bzl.ch, www.bfsl.ch
– Bildungszentrum Interlaken BZI (nur BVS),
033 826 10 40, bvs@bzi-interlaken.ch,
www.bzi-interlaken.ch
– Schlossbergschule Spiez,
033 650 71 00, info@schlossbergschule.ch,
www.schlossbergschule.ch
– Berufsfachschule des Detailhandels bsd Bern
(nur Vorlehre), 031 327 61 11, info@bsd-bern.ch,
www.bsd-bern.ch
– Gewerblich-Industrielle Berufsschule gibb Bern
(nur Vorlehre), 031 335 92 40, avk@gibb.ch,
www.gibb.ch
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Office de l’enseignement secondaire du 2e degré
et de la formation professionnelle

Nouvelle procédure d’admission
aux solutions transitoires
A partir de 2014, il n’y aura plus qu’un seul délai et
qu’un seul formulaire d’inscription aux solutions tran
sitoires. L’inscription à une APP, un préapprentissage
ou au service d’aiguillage des élèves de 11e année (an
cienne 9e année) qui n’ont pas encore trouvé de solu
tion de raccordement se fera par les maîtres et maî
tresses de classe.
Délai au cours de l’année pilote 2014 : du 25 mars au
4 mai 2014. Il convient de préciser que les inscriptions
ne sont pas prises en compte sur la base de la date
de leur réception. Les élèves inscrits au cours des se
maines 16 à 18 ne sont donc pas pénalisés.
Formulaire d’inscription : veuillez utiliser le nouveau
formulaire d’inscription électronique mis en ligne sur
www.erz.be.ch/solutions-transitoires.
Vous trouverez de plus amples informations sur
les solutions transitoires et la procédure d’inscription
à l’adresse suivante : www.erz.be.ch/solutions-transi
toires.
Pour tout renseignement complémentaire sur l’APP
et sur le préapprentissage, vous pouvez aussi vous
adresser aux écoles professionnelles compétentes ou
à l’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré
et de la formation professionnelle, 032 486 07 90,
osp@erz.be.ch.
Adresses des écoles proposant l’année scolaire de
préparation professionnelle et le préapprentissage
– Centre de Formation Professionnelle – CFP
Biel-Bienne, 032 344 37 52, info@cfp-bienne.ch,
www.cfp-bienne.ch
– Centre de formation professionnelle Berne
francophone – ceff Saint-Imier, 032 942 43 43,
info@ceff.ch, www.ceff.ch
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