LIFT führt Schule und Betriebe in der Umgebung zusammen
LIFT - LEISTUNGSFÄHIG DURCH INDIVIDUELLE FÖRDERUNG
UND PRAKTISCHE TÄTIGKEIT
Wie sieht es im Berufsleben aus? Wie verhalte ich mich Erwachsenen gegenüber?
Was kommt in der Arbeitswelt auf mich zu? Wie kann ich in der Schule Gelerntes
in der Berufswelt umsetzen?
All diesen Herausforderungen müssen sich die Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe Riggisberg vor dem Übertritt in die Arbeitswelt rechtzeitig stellen.
Nicht für alle Lernende ist dies einfach. Aus diesem Grund steht für alle Oberstufenschülerinnen und -schüler das LIFT-Angebot zur Verfügung. LIFT startet
jeweils ab Mitte der 7. Klasse und dauert in der Regel bis Ende der 8. Klasse.
Motivierte Schülerinnen und Schüler werden von der Klassenlehrperson und der
LIFT-Leitung ausgewählt. Die Lernenden besuchen einmal pro Woche die Modulstunde und gehen zusätzlich während 2-3 Stunden in einem Betrieb der Region
arbeiten. Aktuell bieten 331 Schulen in der ganzen Schweiz das LIFT-Projekt an
und über 3000 Gewerbebetriebe sind LIFT-Partnerbetriebe.
Der Wechsel von der Schule in die Arbeitswelt kann sich wie ein Sprung ins kalte
Wasser anfühlen. Durch eine gute Vorbereitung wird die Landung in der Berufswelt sanfter. Sowohl die Schule als auch die Betriebe spielen dabei eine wichtige
Rolle. LIFT setzt an der Basis an und führt Schule und Unternehmen im Einzugsgebiet der Schule zusammen. Man kennt sich, das macht die Dinge einfacher. Betriebe können einen Lernenden an einem Nachmittag in der Woche kennenlernen
und ihm praktische Arbeiten geben. Schule und Wirtschaft rücken so näher zusammen und es können beide profitieren. Von den ersten Arbeitserfahrungen im
Rahmen vom LIFT-Projekt können die Lernenden profitieren, denn es ist eine gute
Referenz bei der späteren Lehrstellensuche. Viele Jugendliche haben dank positiver Empfehlungen aus den LIFT-Einsätzen oder eines guten Arbeitszeugnisses
eine Lehrstelle gefunden.
Weitere Informationen zum LIFT-Projekt sind auf der Schulhomepage oder der
Homepage «www.jugendprojekt-lift.ch» zu finden.
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