Ehemalige über das BIPTECH

BIPTECH

Marvin

Adresse:

Ich habe im zehnten Schuljahr keine
Lehrstelle gefunden. Im BIPTECH habe
ich das Praktikum als Automatiker absolviert und von meiner Praktikumsfirma
einen Lehrvertrag erhalten.

Auskunft und
Anmeldung:

Maurice

Standort:

Automatiker im 1. Lehrjahr

Produktionsmechaniker im 1. Lehrjahr
Im BIPTECH habe ich gemerkt, was ich
wirklich will und bin stolz, dass ich mit 19
Jahren noch eine Lehre in meiner Praktikumsfirma anpacke.

Mauricio

ANAP im 1. Lehrjahr

BIPTECH
Postfach 5252
8050 Zürich

Motivationssemester
für den Einstieg in eine technische Berufslehre

Tel: 044 312 58 19
Web: www.biptech.ch
Mail: fragen.antworten@biptech.ch
auf allen RAV und auf jedem BIZ

Ein Programm der Berufswahlschule Limmattal

Therese-Giehse-Strasse 6
8050 Zürich-Oerlikon

Eine Aufnahme ins Programm kann erst erfolgen, wenn du als
arbeitslos gemeldet bist und deine Personalberaterin vom RAV
mit deiner Teilnahme einverstanden ist.

Wir befinden uns im Gebäude von
im 1. Stock. Der Eingang befindet
sich aufder Rückseite.

Das Praktikum als Anlagen und Apparatebauer (ANAP) hat mir gefallen. Im
BIPTECH habe ich mich sehr gut auf den
Einstieg in diese vierjährige Lehre vorbereiten können.

im 1. Stock

Sara

Automatikmonteurin im 2. Lehrjahr
Layout by MADdesign.ch

Ich wäre eigentlich gerne Informatikerin
geworden. Mit Sek-B-Abschluss ist das
sehr schwierig. Das BIPTECH hat mir geholfen, eine Alternative zu finden mit der
ich sehr zufrieden bin.

Bahnhof Oerlikon

Betreuung - Lehrstellensuche

Schulung

Praktikum

Das BIPTECH richtet sich an Jugendliche, die den Wunsch haben, eine technische Berufsausbildung zu absolvieren. Ziel des
Programms ist, dass du eine Lehrstelle für einen Beruf findest,
der für dich geeignet ist.

Das BIPTECH verfügt über einen hohen Schulungsanteil. Der
Aufbau unseres Programmes ermöglicht es den Lehrpersonen,
dich entsprechend deiner Bedürfnisse auf die Berufsfachschule
vorzubereiten.

Im BIPTECH brauchst du nicht selbst ein Praktikum zu suchen.
Wir verfügen über eine feste Anzahl von Plätzen. Somit kannst
du sofort in unser Programm eintreten und dich vom ersten
Tag an ganz auf Berufswahl und Lehrstellensuche konzentrieren.

Betreuung

Allgemeinbildender Unterricht

Unsere Praktikumsplätze

Wir begleiten dich bei allen Aktivitäten. Du lernst selbständig
und eigenverantwortlich zu handeln. Wenn es dein Wunsch
ist, bieten wir dir in Krisensituationen Unterstützung an.

Im Allgemeinbildenden Unterricht verbesserst du deine
Kenntnisse der deutschen Sprache. Du beschäftigst dich mit
Aktualitäten aus Politik und Gesellschaft und bereitest dich auf
die Berufsfachschule und auf den Berufsalltag vor.

Das Praktikum findet in renommierten Ausbildungszentren für
mechanisch-technische Berufe statt. Du bist integriert in eine
Gruppe von Lernenden des ersten Lehrjahres, die eine Ausbildung in Richtung Mechanik oder Automatik machen.

Mathematische und technische Fächer
Du vertiefst deine Kenntnisse in den Fächern Mathematik, Geometrie und Physik. Du gewinnst Sicherheit beim Lösen von
Aufgaben. Die Beispiele sind praxisbezogen und helfen dir,
das Gelernte im Berufsalltag anzuwenden.

Vorbereitung auf die Berufsfachschule

Berufsfindung
Zu Beginn des Programms befasst du dich intensiv mit der Berufswahl. Du legst mit uns zusammen fest, in welchen Berufen
du dich für eine Lehrstelle bewirbst. Dabei stützen wir uns auf
deine Zeugnisse und Resultate von Tests wie Basic-Check oder
Multicheck.

Lehrstellensuche
Unter Anleitung erarbeitest du dir ein komplettes Bewerbungsdossier für deinen Wunschberuf. Du trainierst Telefongespräche und Interviews.

Sobald du eine Lehrstelle gefunden hast, bereitest du dich
unter Anleitung der Lehrperson auf den Einstieg in die Berufsfachschule vor. Dazu stehen dir die Lehrmittel deiner zukünftigen Berufsfachschule zur Verfügung. Welche berufsrelevanten Themen du vertiefen willst, bestimmst du selbst. Wir
vermitteln dir die Grundlagen der Trigonometrie, wie sie an
jeder technischen Berufsfachschule im ersten und zweiten Semester unterrichtet werden. Du lernst einfache Maschinenteile
von Hand zu skizzieren und zu bemassen. Falls du die BMS besuchen möchtest, unterstützen wir dich bei der Vorbereitung
auf die Aufnahmeprüfung.

