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Sehr geehrte Berufsbildnerin 
 
Während den Überbetrieblichen Kursen (ÜK) werden die Arbeiten der Kosmetikerinnen EFZ durch ÜK-LeiterInnen 
gezeigt. Praktische Arbeiten können auf verschiedene Arten richtig ausgeführt werden. Aufgabe der ÜK-Leiterin ist es, 
während den Kurstagen den Lernenden eine oder mehrere Methoden aufzuzeigen. Die vorgezeigten Methoden 
entsprechen immer den Kriterien des Qualifikationsver-fahrens (QV), jedoch wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
neben den gezeigten Methoden auch viele andere Methoden ihre Richtigkeit nach QV haben. 
 
Um die Kurse optimal und in Ihrem Sinne durchführen zu können, benötigen wir Ihre Mitarbeit. Wir bitten Sie die 
Lernenden auf die verschiedenen ÜK-Tage wie folgt vorzubereiten und zu motivieren: 
 
 
Kurszeiten 
Anfangs- und Endzeiten werden von den Lernenden wie auch von den ÜK-LeiterInnen berücksichtigt. Pünktlichkeit und 
Respekt ist Berufsehrensache. 
 
Lernende als Kosmetikerin und Modell 
Die Lernenden sind sowohl Kosmetikerin wie auch Modell. Das heisst, sie stellen sich für alle Arbeiten/ Behandlungen die 
Thema des ÜKs sind zur Verfügung und sind bereit, sich für die jeweiligen Arbeiten entsprechend auszuziehen. 
 
Auftreten und Hygiene 
Saubere Berufskleidung, gesunde Berufsschuhe, kurze Fingernägel, zusammengebundene Haare, kein Hand- und 
Armschmuck (Ausnahme Uhr), keine langen Halsketten, kein zu grosser Ohrschmuck, aus hygienischen Gründen keine 
Piercings wie auch die persönliche Hygiene ist Berufsehrensache. Körper-schmuckimplantate müssen nach Möglichkeit 
entfernt werden oder mit den entsprechenden Mass-nahmen geschützt werden. 
 
Praktisch wie fachlich wird korrekt und sauber gearbeitet, und alle Kurse werden mit gegenseitigem Respekt, 
Rücksichtnahme und guten Umgangsformen durchgeführt. 
 
Bei disziplinarischen Problemen hat die ÜK-Leiterin das Recht, die Lernende in den Betrieb zurück zu schicken. Die 
Berufsbildnerin wird telefonisch benachrichtigt und zu einem nachfolgenden Gespräch eingeladen. Der so versäumte 
Kurs muss zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die dadurch entstehenden Kosten müssen vom Anbieter der 
Bildung in Beruflicher Praxis (früher Lehrbetrieb) und der Lernenden getragen werden.  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 

Für administrative Fragen wenden Sie sich  Martina Schatzmann | Bernstrasse-West 64 | 5034 Suhr 
bitte direkt an die SFK-Geschäfsstelle: Tel. 062 822 02 17 | eMail: schulung@sfkinfo.ch 
     
Bei Fragen, welche den Fachbereich des  Tamara Ferandini | ÜK-Kommissionspräsidentin 
Kurses betreffen, wenden Sie sich bitte an: eMail: t.ferandini@sfkinfo.ch 

 
 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Ihrer Lernenden wünschen wir 
spannende, interessante, angenehme Kurstage. 
 
Im Namen der ÜK-Leiterinnen 
mit herzlichen Grüssen 
 
 
 
Tamara Ferandini 
ÜK-Kommissionspräsidentin 

 Wichtige Informationen für die Berufsbildnerin 


