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NEWSLETTER 01/2022

Sehr geehrte Frau Schönberger

Anbei erhalten Sie den Newsletter 01/2022 von CURAVIVA Zentralschweiz - Bildung.

Verband

Lehrstellenmarketing

Im Sinne einer möglichst einfachen Führung von ausbildungsinteressierten Personen legen wir zusätzlich

im Online-Marketing einen besonderen Fokus auf das Lehrstellenangebot. Auf der Webseite

www.langzeithelden.ch wurden dafür spezielle Links ergänzt. In den Social Media-Kanälen werden in

regelmässiger Frequenz Posts veröffentlicht, die auf das Angebot in den Kantonen hinweisen.

Weisen Sie uns auf ihre Posts der Lehrstellenangebote hin – gerne verlinken wir diese und sorgen so für

noch bessere Sichtbarkeit.

Berufsbildung Nidwalden

Die Bildungsdirektion Nidwalden informiert über die Aktion «Berufsbildung öffnet Türen». Dabei geben

interessierte Lehrbetriebe den Jugendlichen der 7. und 8. Klassen der Orientierungsschule, die im

Berufswahlprozess stehen, einen Einblick in ihren Betrieb und die Lehrberufe. Wollen Sie dabei sein?

Dann melden Sie sich an unter www.netwalden.ch/bbot.html

Eine weitere Hilfestellung des Kantons ist das Lehrbetriebsportal, welches es Betrieben ermöglicht eine

einfache und sichere Administration von Geschäftsprozessen rund um die Lernenden zu realisieren.

Informationen dazu erhalten Sie hier.

Aktualisierung von Institutionsangaben

Wir sind Ihnen dankbar für zeitnahe Meldungen zu personellen Anpassungen auf Stufe Heimleitung,

Bereichsleitung und Ausbildungsverantwortlichen. So ist sichergestellt, dass die Daten in unseren

Mitgliederlisten jederzeit aktuell sind.

Änderungen bzgl. Firmierung oder Adressdaten des Betriebes bitten wir auch auf der Plattform

heiminfo.ch anzupassen. Diese Anpassungen können nur direkt durch den Betrieb umgesetzt werden.

Heiminfo.ch ist eine etablierte Infoplattform der CURAVIVA-WEBWAYS AG, auf die weitere Webservices

zugreifen. Es ist daher wichtig, dass Ihre Daten auch dort korrekt geführt werden.

Hotellerie und Hauswirtschaft

Tag der Hauswirtschaft am 21.03.2022

Wie jedes Jahr findet jetzt im März der internationale Tag der Hauswirtschaft statt. Die OdA
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Hauswirtschaft Schweiz plant, dafür ihren TikTok Kanal zu starten und erste Posts zu lancieren. In

unserer Funktion als OdA Hauswirtschaft Zentralschweiz werden wir ebenfalls unsere bestehenden

Social Media-Kanäle nutzen und auf das attraktive Berufsbild hinweisen. Sehr gerne erwarten wir Ihre

eigenen Posts mit Verlinkung über die bekannten Hashtags und/oder fleissiges Verteilen der Verbands-

Posts. Eine klassische Pressemitteilung wurde bereits an alle Zentralschweizer Presse- und

Medienadressen versendet. Wir sind gespannt, welche Redaktionen das Thema aufnehmen und uns bei

der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen.

Den grössten Anteil werden die einzelnen Mitgliederbetriebe vor Ort leisten. Mit ihren Aktionen sorgen

Sie für ein reges Interesse in der Region und können Beruf und Betrieb in den Mittelpunkt rücken. Wir

sind sicher, dass so eine Reihe von interessierten Berufseinsteigern aufmerksam werden. Bestellen Sie

Flyer, Displays und Werbematerialien direkt in der Geschäftsstelle. Flyer senden wir gerne zu, weiteres

Material steht nach Bestellung zur Abholung bereit.

- Homepage Bericht

- Pressemitteilung

- Bestellung Werbematerial

Glossar der Hauswirtschaft

Im Sinne eines einheitlichen Gebrauchs von Begriffen im Berufsbild der Hauswirtschaft hat die OdA vor

längerer Zeit ein Glossar erstellt und auf ihrer Webseite publiziert. Dieses finden Sie übrigens auch auf

unserer Webseite. Wer selbst auf die Suche gehen möchte, gibt den Begriff einfach in das neue Suchfeld

auf der Webseite (oben links) ein. Und hier werden Sie direkt fündig.

Netzwerkanlass am 16.03.2022

Es sind noch Plätze frei. In der Senevita Pilatusblick findet am 16. März ein Netzwerkanlass zum Thema

«Integration von Menschen mit einer Hirnverletzung» statt. Informationen und die Anmeldung zu diesem

interessanten Anlass finden Sie hier.

Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 041 417 10 14 oder per E-Mail zur

Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

CURAVIVA Zentralschweiz - Bildung

Stansstaderstrasse 90, 6370 Stans, +41 (0)41 417 10 14, info@curaviva-zsb.ch

www.curaviva-zsb.ch
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