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Sitzungsnotizen 

HKB6 ÜK   1+2        Vorbereitungssitzung 
 

Datum: 10. August 2020 

Anwesend: Christina Wanner 
Esther Burri 

 

Sitzungsort: Restaurant Tavola Lyssach 

Zeit: 9:00 Uhr -10:30 Uhr 

Leitung: Nicole Jost 

Protokoll: Nicole Jost 

   

Pendenzenliste aus den  Sitzungen Wer Termin 

   

Meldeformular an Glauserfamilie@gmail.com senden.  Rebekka Glauser per Mail anfragen 
ob sie nochmals schnuppern würde um im Notfall dieses Jahr, im Normalfall nächstes Jahr 
dann Einsätze zu übernehmen 

nj sofort 

Whats Up Gruppe Geso einrichten nj Bis 
11.Sept 

Unterlagen GESO die 3 Fragen von Chistina noch ergänzen, im Unterricht kann dann variert 
werden 

nj erledigt 

Materialbedarf sind 1 Pinnwand und 2 Flipcharts, genügend Flipchartpapier zur Arbeit am 
Fenster 

nj bestellt 

PC sollte am 1. Morgen jemand von der UPD vor Ort sein zur Instruktion UPD bestellt 

Material wird beim Einrichen 419 aus dem Keller geholt und dort deponiert, Am 
Unterrichtstag wird das Material in 418 gebracht 

nj 11.Sept 

Tischtuch für Tisch besorgen wo das „Händesesinfizieren“ gezeigt wird nj 11.Sept 

Parkingticket abklären wie die Organsiation möglich ist da Geso keine Pause hat nj 14.Sept 

Melde wie viele Tagestickets Parking pro Person benötigt werden EB/CW 14.Sept 

Abrechnungsformular ohne Ahv Abzug an Ch. Wanner senden nj Ende 
ÜK1 
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1. Begrüssung 

Wir treffen uns in Lyssach da für alle gut erreichbar.  
Protokoll aus letzten Sitzungen sind nicht vorhanden 

 

2. Erwartungen an die Zusammenarbeit 

- Offene Kommunikation, Termine sollen eingehalten werden, wenn nicht möglich wird eine  
Rückmeldung erwartet.  

- Kommunikationsmittel ist grundsätzlich das Email. Innerhalb von 48 Stunden wird die Leitung 
Anfragen beantworten, oder zumindest den Empfang bestätigen. Von den Instruktoren wird 
erwartet, dass eine Rückmeldung/Bestätigung innert 7 Tagen erfolgt. 

- NJ wird 2020 versuchen möglichst viel an den ÜK Tagen vor Ort zu sein, um den Puls zu 
spüren…Dabei werden ganz sicher auch kritisches Hinterfragen vorkommen, dies soll aber 
nicht als Angriff verstanden werden! NJ wünscht sich kein „Gärtchendenken“ sondern solche 
Fragen sollen dazu beitragen das grosse Ganze in der Qualität zu festigen, oder zu verbessern 

- Gute Arbeit soll bezahlt werden. Es wird grundsätzlich erwartet, dass jeder Instruktor top 
vorbereitet seinen Dienst antritt. Die persönliche Vorbereitung wird mit der Tagespauschale 
abgerechnet. Ebenfalls gehören  die Teilnahme an der Vor- und Nachbereitung Sitzung zum 
ÜK Einsatz. 
Alle zusätzlichen  Aufträge welche durch die ÜK Leitung oder deren STV  erteilt werden, wie 
Materialbeschaffungen, Abklärungen,  Einrichten der Kursräume unabhängig vom Unterricht, 
Überarbeiten der Unterlagen usw. können mit 30.- pro Stunde abgerechnet werden.  Im 
Gegenzug wird erwartet, dass Abmachungen und Termine eingehalten werden. 

- NJ hat das „Informationsblatt für neue Instruktoren“ welches BH verfasst hatte, 
entsprechend Ihren Ansichten angepasst. Ebenfalls wurden die Leitfäden welche die ÜK-
Kommission der Oda HwS CH erstellt hat eingearbeitet. Es soll künftig für alle Instruktoren als 
Leitfaden gelten. Bitte sendet dieses Unterschrieben bis zu Eurem 1. ÜK Einsatz zurück  
Weitere Inputs sind von Seiten der Instruktoren  erwünscht. Deshalb ist auf dem 
Informationsblatt in diesem Jahr noch ein Rückmeldungsfeld, hier können weitere Inputs 
dazu deponiert werden. 
Per Ende 2021 wird dann wiederum die überarbeitete Form verteilt werden  
 

- Whatsup Gruppe wird eingerichtet für GESO 
 
Erwartungen der Instruktoren an die Leitung: 

- Instruktoren sollen ernst genommen werden 
- Arbeit sollte geschätzt werden 
- Rückmeldungen sind erwünscht 
- Offene Kommunikation! Es wurde vor einem Jahr eine neue Pflegefachfrau zum Schnuppern 

von EB organsiert und diese wäre interessiert gewesen. Leider  wurde hier gar keine 
Nachbearbeitung des Schnupperns verfolgt. Eine 3. Person im Team wäre Sinnvoll. 
NJ wird Kontakt aufnehmen 

 
 
 
 
 
 
 
 

NJ 
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3. Allgemeine Informationen aus dem  Vorstand  

- Die Vorsitzende der ÜK Kommission Kanton Bern ist im Juni per Ende Geschäftsjahr 
zurückgetreten, also quasi per sofort. Die ÜK Kommission wäre eine Kommission für 
Qualitätssicherung und hätte ÜK Besuche im ÜK 3 geplant gehabt. Ob die Besuche stattfinden 
ist fraglich, falls doch wird im Vorfeld dann genauer darüber informiert. 
 
 
 
 
 

NJ 

4. Spezielle Vorgaben/Vorbereitungen zur Durchführung der ÜK unter Corona Bedingungen  

- Grundsätzlich halten wir uns das Schutzkonzept welches in den Berufsfachschulen gilt. 

- Personen mit Krankheitsymptomen bleiben zuhause! 

- Auf Händeschütteln oder sonstigen Körperkontakt wird verzichtet 

- Regelmäßiges Händewaschen vor/nach dem Unterricht und Pausen schützt! Zusätzlich               

            stehen in jedem Schulzimmer oder auf jedem Instruktionsposten immer auch  

            Desinfektionsmittel zur Verfügung →ACHTUNG AUF DEN TISCHEN!!! 

- Wann immer möglich wird der durch die Gesundheitsbehörden aktuell definierte  

            Mindestabstand konsequent eingehalten (Im Moment 1.5m), dieser Abstand wird durch  

            die Lehrperson gewahrt, soll aber durch die Lernenden auch bei der Anreise oder den  

            Pausen eingehalten werden 

- Wir empfehlen den Einsatz der SwissCovid App! 

- Ist das Einhalten der Abstände, z.B. bei einer Instruktion, Übungen nicht möglich, muss  

             eine Schutzmaske getragen werden 

- Die Unterrichtsräume werden soweit möglich regelmäßig gelüftet  

- Den Weisungen der Instruktoren ist Folge zu leisten! Wir werden vor Ort über allfällige  

            weitere Hausregeln informieren 

Die Lernenden werden im Vorfeld über diese Regeln bereits schriftlich informeirt 

 

INPUTS der Instruktoren 

- Raum zu eng! kann ausgewichen werden? 

→ Ablärungen mit der UPD haben ergeben das wir leider keinen zusätzlichen Raum nützen 

können… für Gruppenarbeiten also Korridore nutzen  

→ Masken werden auch während des Unterrichtes getragen werden müssen 

 

 

 

 

 

NJ 

5. Stand der Vorbereitung   

 

- Unterlagen sind grundsätzlich ok, Fragen sollen durch 3 weitere Fallbeispiele von Christina 

ergänzt werden. Im Unterricht kann dann variiert werden 

 

 

 

- Raumbedarf→ 4 Flipcharts wären super, es geht aber auch mit 1-2 Flipcharts, Papier und 

Klebstreifen 

- Ein zusätzlicher Raum wäre super→ leider nicht möglich für den ganzen Tag 

 

 

        Einrichten 

NJ 
 
 
NJ 
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- Damit wir weniger Raumkosten haben verzichten wir auf das Einrichten am Freitag vorher. NJ 

stellt sicher das alles Material aus dem Keller in 419 bereitsteht und am Montag in 418 kommt. 

Ebenfalls sollte jemand von der Technik da sein, der beim Laptop in Betriebnahme am 

Montagmorgen helfen kann → Helena Heukeroth ist anwesend 

 

- Die Instruktoren welche jeweils am 1. Tag unterrichten können 1 stunde früher kommen und 

diese Stunde dann als „Einrichten“ zu 30.- verrechnen 

 

 

 

 
 

6. Varia/Termine  

- Parkieren ist masiv Teuerer in der UPD. Es können Tagesticket bezogen werden am Empfang. 
Da die Geso keine Lange Pause am Morgen hat, wird NJ schauen das sie eine Anzahl 
Tagestickets  im Vorfeld erhält und diese für 10.- an CW und EB verkauft. 
 

- Vorschlag Nachsitzung   
Wird nach dem ÜK 2 spontan vereinbart 
 
 

 
 

 

Für das Protokoll NJ 


