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Die FiB im Kanton AR ist eine Hilfestellung für 

Lernende der Grundbildung. FiB startet frühes-

tens mit dem vertraglich definierten Lehrbeginn 

und endet spätestens mit Lehrende. Ziel und 

Zweck der FiB liegen darin, die Ressourcen der 

Lernenden offenzulegen, Lerndefizite zu verrin-

gern und die Lernenden mit persönlichen und 

fachlichen Defiziten kompetent und gezielt zu 

fördern, so dass sie die Ausbildung erfolgreich 

abschliessen können. FiB ist ein prinzipiell frei-

williges und kostenloses Angebot.  
 

Die FiB steht allen Lernenden vom Berufsbil-

dungszentrum Herisau zur Verfügung, deren 

Ausbildungserfolg gefährdet ist. 

 

Zur FiB gehören sowohl die schulische Unter-

stützung als auch die persönliche Begleitung. 

 

Lehrperson, Lehrperson üK, die gesetzliche 

Vertretung, Ausbildner/in, wie auch die lernen-

de Person selbst können jederzeit bei der Ler-

nenden- und Ausbildungsberatung einen An-

trag für eine Unterstützung stellen. 
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