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Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Es freut uns, dass Sie sich für das Angebot der Brücke AR interessieren. Wir haben für Sie 
nachfolgend einige Punkte in alphabethischer Reihenfolge aufgelistet. Hoffentlich klären sich 
damit schon erste Fragen. Wenn nicht, freuen wir uns auf eine Mail von Ihnen und nehmen 
dann gerne mit Ihnen Kontakt auf. 
 
 
Abteilungsleitung Brücke AR 
 
 
 
 
Harald Stoller 

 
 
 
 

 

Harald Stoller 

Abteilungsleiter Brücke AR 

+41 71 353 73 50 

harald.stoller@berufsschule.ch 

 
 
 

 

Antonio D’Agostino 
Klassenlehrperson, Coach 
+41 71 353 73 11 
antonio.dagostino@berufsschule.ch 

  

 

Daniel Keiser 
Fachlehrperson, Coach 
+41 71 353 73 11 
daniel.keiser@berufsschule.ch 

  

 

Jasmin Lendenmann 
Klassenlehrperson, Coach 
+41 71 353 73 13 
jasmin.lendenmann@berufsschule.ch 
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Monika Preisig 
Klassenlehrperson, Coach 
+41 71 353 73 15 
monika.preisig@berufsschule.ch 
 

  

 

Manuela Schmid 
Fachlehrperson 
+41 71 353 50 20 
manuela.schmid@berufsschule.ch 

  

 

Ismael Stürm 
Fachlehrperson Sport 
+41 71 353 50 20 
Ismael.stuerm@berufsschule.ch 

  

 

Danielle Szücs 
Klassenlehrperson, Coach 
+41 71 353 73 14 
danielle.szuecs@berufsschule.ch 
 

  

  

Thomas Wettach 
Klassenlehrperson, Coach 
+41 71 353 73 12 
thomas.wettach@berufsschule.ch 
 

  

 

Susanne Wiget 
Fachlehrperson, Coach 
+41 71 353 73 13 
susanne.wiget@berufsschule.ch 

 
 
 
 

 

mailto:thomas.wettach@berufsschule.ch
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Über allem stehen unsere Werte, nach denen wir denken 

und handeln. 
 

Aufgabe der Schule soll es sein, das Gelingen zu organisieren, nicht das Misslingen zu dokumentieren 

Otto Herz 

 

Hilf mir, es selbst zu tun. 

Zeige mir, wie es geht. 

Tu es nicht für mich, ich kann und will es alleine tun. 

Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, 

weil ich mehrere Versuche machen will. 

Mute mir Fehler und Anstrengung zu, denn daraus kann ich lernen.     

Montessori 

 

Dabei wollen wir … 

… Jugendliche begleiten und unterstützen bei der Entwicklung persönlicher Kompetenzen. 

… Jugendliche ermuntern für einen Weg mit eigenständigen Lösungsmöglichkeiten im Rahmen ihrer 

Ressourcen. 

… das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken. 

… Lernprozesse beobachten und zielorientiert unterstützen. 

… begleiten, ermuntern, fördern, fordern, respektieren, akzeptieren und beobachten. 
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Absenzen 
Für Absenzen (Krankheit / Schnuppern / usw.) kann man auf der Website www.berufsschule.ch ein 

Formular herunterladen. Im 4-Tages-Angebot müssen Absenzen binnen einer Woche angezeigt 

werden, im 2-Tages-Angebot binnen zweier Wochen. Je nach Situation werden Absenzen von Eltern 

oder vom Betrieb unterschrieben. 

 

Angebot der Brücke AR 
Die Brücke AR am BBZ Herisau bietet zwei verschiedene Angebote an: 

- 2-Tages-Angebot: Dieses besteht aus zwei Tagen Unterricht an der Brücke AR (MO-DI oder 

DO-FR) und aus drei Tagen Praktikum in einem Betrieb. Damit sind fünf Tage in der Woche 

abgedeckt, ähnlich dem Betrieb in der Grundausbildung (Lehre). 

- 4-Tages-Angebot: In diesem Angebot bleibt der Mittwoch frei und in der Verantwortung der 

Jugendlichen. Diese Schultage haben Ähnlichkeiten mit der 3ten Oberstufe. 

Die Jugendlichen werden mit einem systemischen Coaching begleitet. 

 

Ankommen 
Der erste Schultag nach den Sommerferien ist ein Willkommenstag. Man lernt die MitschülerInnen, 

die Lehrpersonen und das Schulhaus kennen. Am ersten Tag wird auch der eigene Lap Top für den 

Schulbetrieb an der Brücke AR eingerichtet. 

 

Aufnahme 
Als grundsätzliche Kriterien gelten: 

- wohnhaft im Kanton AR oder AI 

- dritte Oberstufe abgeschlossen 

- Motivation für ein Schuljahr an der Brücke ausgewiesen 

- Aufnahmeverfahren erfolgreich durchlaufen 

Die für das Bewerbungsdossier notwendigen Unterlagen sind auf dem Formular Aufnahmegesuch 

ersichtlich (www.berufsschule.ch).  

 

Aufträge 
Aufträge sind die früheren Hausaufgaben. In aller Regel können diese mehrheitlich in den 

ordentlichen Schulzeiten bearbeitet werden. 

 

Berufswahl 
Dies ist ein wesentlicher Schwerpunkt im ersten Quartal. – Welchen Beruf möchte ich erlernen? Was 

entspricht meinen Fähigkeiten? Wie kann ich mich schulisch darauf vorbereiten? 

 

Berufsberatung 
Für Fragen der vertieften beruflichen Beratung (Eignung / Testung) steht die kantonale Berufs-, 

Studien und Laufbahnberatung (BSLB) zur Verfügung. Mit der entsprechenden Fachperson können, 

nach Absprache mit dem Coach, individuelle Termine abgemacht werden. 

 

 

http://www.berufsschule.ch/
http://www.berufsschule.ch/
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Bildungsvereinbarung (BV) 
Diese hat den Charakter eines Bildungsvertrages und wird von den Jugendlichen, den Eltern und der 

Leitung Brücke unterschrieben. Sie regelt das soziale Miteinander, die Zuständigkeiten und die 

finanziellen Aspekte. Die BV kann von Seiten der Eltern und der Schule gekündigt werden, falls das 

Interesse versiegt oder die abgemachten Punkte wiederholt nicht eingehalten werden. 

 

Coaching 
Für alle Jugendlichen im 2-Tages-Angebot besteht das Angebot eines individuellen, systemischen 

Coachings. Der Coach (m/w) kümmert sich zusammen mit dem/der Jugendlichen um alle Fragen 

ausserhalb der eigentlichen Schulfächer. Fürs Coaching ist wöchentlich ein Gespräch vorgesehen. 

 

Computer 
Mittlerweile bringen alle Jugendlichen einen eigenen Lap Top mit. Es macht Sinn, bereits ein Gerät zu 

haben, das dann im Anschluss an die Brücke AR auch in der Grundausbildung (Lehre) verwendet 

werden kann. Eine entsprechende Empfehlung ist jeweils auf der Website www.berufsschule.ch 

aufgeschaltet. 

 

Drogen / Rauchen 
Wir wollen eine drogenfreie Schule. Besitz und Konsum von Drogen und Alkohol kann zu 

Konsequenzen führen. Rauchen ist nur in den grossen Pausen und auf dem dafür vorgesehenen Platz 

erlaubt. 

 

Elternarbeit 
Im Gegensatz zur Volkschulzeit finden keine regelmässigen Standortgespräche und Elternabende 

statt. Interessierte Eltern sind jederzeit eingeladen, sich bei den Lehrpersonen und / oder bei den 

Coaches zu melden.  

Unsererseits nehmen wir dann mit Eltern Kontakt auf, wenn wir den Eindruck bekommen, dass 

«etwas» aus dem Ruder laufen könnte. 

 

Fächer 
Wir unterscheiden zwischen Hauptfächern und Wahlfächern. 

- Hauptfächer im 2-Tages-Angebot sind: Mathe / Deutsch / Themenunterricht 

Wahlfächer im 2-Tages-Angebot sind: Französisch / Englisch / Kochen / Sport 

Diese werden nur durchgeführt, wenn genügend Anmeldungen vorliegen. 

- Hauptfächer im 4-Tages-Angebot sind: Mathe / Deutsch / Themenunterricht / Französisch / 

Englisch / Sport 

Wahlfach im 4-Tages-Angebot ist Kochen. 

 

Ferien 
Die Schulferien und die schulfreien Tage sind identisch mit denjenigen der Berufsschule. Sie sind auf 

der Website www.berufsschule.ch publiziert. 

 

 

http://www.berufsschule.ch/
http://www.berufsschule.ch/
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Formulare 
Diverse nützliche Formulare und Merkblätter für die Brücke AR sind auf www.berufsschule.ch > 

Brücke zu finden. 

 

Gewalt 
Wir wollen den gegenseitigen, respektvollen Umgang fördern und lehnen daher jede Form von 

Gewalt und Grenzüberschreitungen ab.  

 

Input 
Der Input ist den bekannten Lektionen ähnlich. Darin werden einer ganzen Gruppe von Jugendlichen 

die nächsten Fachinhalte und Lernschritte aufgezeigt. Dies geschieht wenn immer möglich in 

Leistungsniveaus. 

 

Kleiderregeln 
Wir wünschen uns im Grundsatz Kleider, wie sie in einem zukünftige Berufsfeld getragen werden. 

Insbesondere sollten auf Caps im Schulzimmer, Sportkleider (Trainer) und freizügige Bekleidungen 

verzichtet werden. Militärartige, gewaltdarstellende und rassistische Kleidungsstücke wollen wir an 

der Schule nicht. 

 

Konflikte 
Konflikte lösen wir im Gespräch. Wenn nötig und sinnvoll, kann ein Coach, eine Lehrperson oder die 

Leitung Brücke mit einbezogen werden. 

 

Kontakte 
Coaches, Lehrpersonen und die Leitung erreicht man auf sicherem Wege per Mail. Telefonisch ist es 

meist schwierig, da wir häufig im Unterricht sind. Hinterlassen Sie eine Mailadresse oder eine 

Rückrufnummer. Wir melden uns dann so bald als möglich. 

 

Kosten 
Die Kosten setzen sich aus drei Bereichen zusammen:  

- Elternanteil am Schulgeld: Das sind 10% der jährlichen Schulgeldkosten. Sie betragen aktuell 

für das 2-Tages-Angebot Fr. 1060.- und für das 4-Tages-Angebot Fr. 1700.- 

- Aufnahmegebühren: Sobald das Aufnahmeverfahren abgeschlossen ist, fallen die Gebühren 

von Fr. 250.- an. 

- Lehrmittel / Drucksachen / Exkursionen: Erfahrungsgemäss fallen dafür Kosten im Umfang 

von ca.  Fr. 400.- bis Fr. 500.- an. Dies ist etwas abhängig von der Anzahl der notwendigen 

Lehrmittel und Exkursionen. 

Auf dokumentierte Gesuche hin können der Elternanteil und die Aufnahmegebühren erlassen 

werden. 

 

 

 

http://www.berufsschule.ch/
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Krankheit 
Bei krankheitsbedingten Ausfällen wird ein Absenzenformular ausgefüllt. Wenn Krankheitsausfälle 

länger dauern oder auch wiederholt kürzer dauern, sollte ein Arztzeugnis abgegeben werden. 

 

Lernen 
Lernen findet bei uns überall statt. Die Hauptlernorte sind die Inputlektionen und der Lernraum. 

Auch wenn das Lernen zu grossen Teilen in der eigenen Verantwortung und Aktivität der 

Jugendlichen liegt, werden sie dabei eng begleitet und sind nicht ohne Lehrpersonen unterwegs. 

 

Lernraum 
Der Lernraum dient der selbständigen, konzentrierten Arbeit. Dies kann an Aufträgen aus den Inputs, 

zur Vorbereitung auf Lernzielkontrollen, an individuellen Lernzielen oder an eigenen Projekten sein. 

Während der Lernraumzeit sind Lehrpersonen anwesend, sie können als Hilfestellung beigezogen 

werden.  

 

Lernziele 
Lern- und Förderziele entstehen durch die Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Jugendlichen 

oder werden durch die Lehrperson für die ganze Lerngruppe vorgegeben. 

 

Lernzielkontrollen 
Diese werden angesetzt, sobald die Lernziele erfüllt erscheinen. Lernzielkontrollen können terminlich 

und inhaltlich individuell sein und sollten nach Abwesenheiten (Krankheit / Schnuppern / usw.) 

nachgeholt werden.  

 

Niveau / Notenfächer 
Die Notenfächer / Hauptfächer werden sowohl im 2-Tages-Angebot als auch im 4-TagesAngebot nach 

Möglichkeit in zwei bis drei Leistungsniveaus stattfinden.  

 

Noten 
Wir sehen Noten nicht als absolute Werte, sondern als Momentaufnahme. Demnach bewerten wir 

auch nicht nur nach arithmetischen Notenberechnungen, sondern mit einem Förderfokus, prospektiv 

und mit individuellen Bewertungsrastern. Die Formel «Note + Note + Note > Summe geteilt in 3 = 

Zeugniswert» stimmt nur begrenzt.  

 

Pausen 
Unser Schulalltag ist geprägt durch die Pausengefässe des BBZ. Die grosse Morgenpause von 0920 bis 

0940 (Kioskverkauf) und die Mittagspause von 1205 bis 1300. Allfällige Zimmerwechsel finden dann 

statt, wenn es im Lernrhythmus sinnvoll und notwendig ist.  
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Praktikum 
Das Praktikum betrifft lediglich die Jugendlichen im 2-Tages-Angebot. Dazu einige Stichworte: 

- Ansprechpartner: Ansprechpartner für die berufsbildenden Fachpersonen in den Betrieben 

sind die Coaches. Diese begleiten und betreuen die Praxiseinsätze der Jugendlichen, stehen 

mit den Betrieben in Kontakt, machen Besuche und freuen sich über Reaktionen aus den 

Betrieben. 

- Die Praktikumsbetriebe haben keine Ausbildungsverpflichtung und es wird nicht automatisch 

erwartet, einen Jugendlichen nach dem Praktikum in ein Lehrverhältnis aufzunehmen. Schön 

ist es dennoch, wenn dies gelingen kann. 

- Verbindlichkeit: Neben zwei Tagen Schule ist ein Praktikum von drei Tagen je Woche 

verbindlich. Ausnahmen oder Abweichungen beurteilt die Leitung der Brücke AR. 

- Dauer: Das Praktikum dauert vom Zeitpunkt des Antrittes bis zum Ende des Schuljahres. 

- Anstellung: Die Basis eines Praktikums ist der Praktikumsvertrag im Sinne eines 

Anstellungsvertrages. Dieser ist dem Lehrvertrag ähnlich (100% Anstellung, davon zwei Tage 

Schule). 

- Lohn: Der Praktikumslohn wird unter den Vertragsparteien vereinbart. Dieser sollte jedoch 

den Lehrlingslohn des ersten Lehrjahres nicht übersteigen. In der Regel bewegt sich ein 

Praktikumslohn um ca. Fr. 500.- je Monat. 

- Arbeitskleider: Je nach beruflicher Ausrichtung und Bedarf braucht es spezielle 

Arbeitskleidung. Dies wird zwischen Betrieben und Praktikanten abgesprochen. 

- Ferien: Praktikanten haben, ähnlich wie bei Lehrlingen, fünf Wochen Ferien. Bei 

Schulausfällen oder Schulferien sind die Praktikanten demnach fünf Tage im Betrieb. 

- Schnuppern: Dies ist für die Berufsorientierung und anschliessende Stellenfindung für die 

Jugendlichen wichtig. Schnuppern soll nach vorheriger Absprache mit dem Betrieb (in der 

Regel) ohne Einschränkung der Ferientage möglich sein. 

- Begleitung: Betriebe und Praktikanten werden vom Coach der Brücke AR im Praktikum 

begleitet und auch besucht. Gegenseitige unkomplizierte Kontaktnahme ist jederzeit 

möglich. 

- Ziele: Das Praktikum soll den Jugendlichen die Arbeitswelt vertraut machen. Bisher waren 

diese «nur» Schüler, jetzt werden sie zu Mitarbeitenden, auf welche man sich verlassen 

kann, die produktive Arbeit leisten und die eine Chefin, einen Chef haben. 

- Abmeldungen: Im Krankheitsfall sollen sich die Jugendlichen vor Arbeitsbeginn im Betrieb 

abmelden. 

 

Praktikumsbetrieb 
Dieser sollte ein gewisses Mass an Erfahrung haben im Umgang mit Jugendlichen und die Kapazität, 

eine Einarbeitung zu ermöglichen. Nach einer Einarbeitungszeit darf man auf eine produktive 

Mitarbeit zählen. Nebst einer Betreuungsaufgaben besteht keine Erwartung auf Ausbildung, wie dies 

in einer Lehre der Fall ist. Ideal wäre es natürlich, wenn ein Praktikum per Schuljahresende bei 

gegenseitiger Passung in ein Ausbildungsverhältnis münden würde. 

 

 

 

 



Seite 10 
 

Schnuppern 
Im Verlauf des Schuljahres ist schnuppern immer dann möglich, wenn es notwendig erscheint. 

Schnupperzeiten sind nicht auf die Schulferien beschränkt. Damit ein Beruf, bzw. ein Betrieb erfasst 

werden kann, braucht es mehrere Tage am Stück. Wir begrüssen fürs Schnuppern ganze Wochen. 

Jedes Schnuppern führt zu einem Schnupperbericht (Formular auf www.berufsschule.ch > Brücke). 

 

Schulmaterial 
Mit dem Eintritt in die Brücke AR wird eine Liste der benötigten Utensilien abgegeben. Es ist nötig, 

dass dieses übliche Schul- und Arbeitsmaterial immer mit dabei ist. Die Brücke AR kann kein 

Schulmaterial zur Verfügung stellen. 

 

Schulort 
Die Brücke AR befindet sich im BBZ Herisau. Wir haben die für uns nötigen Inputräume und den 

Lernraum fix zugeteilt erhalten. Von Zeit zu Zeit verlegen wir die Lernumgebung in Gruppen auch in 

die Natur, in die Dörfer von AR und AI und nach Möglichkeit auch in die Betriebe der Region. 

 

Schultage 
Die Schultage werden mit der Eintrittsbestätigung mitgeteilt. Das 2-Tages-Angebot findet Montag-

Dienstag und Donnerstag-Freitag statt. Das 4-Tages-Angebot deckt die Tage MO-DI-DO-FR ab.  

 

Selbstverantwortung 
Die Jugendlichen sollen lernen, für ihre Lerninhalte und den individuellen Lernweg Verantwortung zu 

übernehmen. Immerhin geht es dabei um ihre Zukunft, um ihre berufliche Passung und um ihre 

Zufriedenheit dabei. Selbstverantwortung bedeutet nicht, sich selbst überlassen zu sein. Sie werden 

von den Lehrepersonen und von den Coaches dabei aktiv unterstützt und in der Anfangszeit intensiv 

begleitet. 

 

Smartphone 
Dieses ist längst zum Arbeitswerkzeug geworden. Wir wollen das auch so nutzen. Der Versuchung, 

dieses jederzeit als Mittel für die sozialen Netzwerke zu verwenden, wollen wir zusammen mit den 

Jugendlichen begegnen. 

 

Sport 
Sich körperlich zu betätigen ist je länger je wichtiger. Wir wollen das unterstützen und bieten Sport 

als Wahlfach, bzw. als Pflichtfach an. Wer zeitweise vom Sport dispensiert werden soll, braucht ein 

ärztliches Zeugnis. 

 

Startwoche / Schlusswoche 
Wir wollen das Schuljahr miteinander starten und gemeinsam beenden. Daher findet in der ersten 

und in der letzten Woche kein regulärer Unterricht statt.  

 

 

http://www.berufsschule.ch/
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Urlaube 
Diese können mit dem einschlägigen Formular beantragt werden. Die Klassenlehrperson beurteilt 

und bewilligt, bzw. lehnt das Gesuch ab. Die Gesuche müssen mindestens zwei volle Schulwochen 

vor dem Anlass abgegeben werden. 

 

Verkehrsmittel 
Die Züge treffen zeitlich so in Herisau ein, dass man rechtzeitig am BBZ sein kann. Wer mit 

individuellen Verkehrsmitteln an die Schule kommt (Velo / Mofa / Roller / Scooter), stellt dieses im 

dafür vorgesehenen Unterstand ab. Die Kosten für Verkehrsmittel für Schulweg, ausserschulische 

Projekte und für Exkursionen fallen bei den Eltern an. 

 

Verpflegung 
Für die Mittagsverpflegung steht die Cafeteria zur Verfügung. Es werden keine Menus abgegeben, 

Mitgebrachtes kann in der Mikrowelle aufgewärmt werden. In der grossen Vormittagspause können 

an einem hauseigenen Kiosk einfache Backwaren, belegte Brote und Getränke eingekauft werden. 

 

Zeugnisse 
Jeweils zum Ende des Semesters erhalten die Jugendlichen ein Zeugnis. Dieses enthält Notenwerte 

für Hauptfächer, die Bemerkung «besucht» für Wahlfächer und eine Einschätzung des Arbeits-, Lern- 

und Sozialverhaltens in Form von Kreuzen. Sollten durch Absenzen zu wenig Noten möglich sein, 

erfolgt auch in den Hauptfächern die Bemerkung «besucht» und gegebenenfalls eine entsprechende 

Begründung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herisau, im November 2022 


