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Werte Mitglieder / werte Partnermitglieder / werte Nichtmitglieder / werte Kommissionsmitglieder 
 
Wir alle stehen beruflich und privat vor grossen Herausforderungen in Zeiten des Corona-Virus. Es stellt uns vor nie 
da gewesene Aufgaben, welche wir gemeinsam versuchen zu bewältigen. 
 
Zahlreiche Fragen sind offen und sowohl die Behörden als auch wir als Verband sind gefordert und werden 
versuchen, Ihnen laufend Antworten zu liefern. 
 
In dieser News-Ausgabe geben wir Ihnen Informationen zum QV 2020, den überbetrieblichen Kursen (üKs), der 
Lehrabschlussfeier, den Präsenzzeiten Kurslokal/Sekretariat und dem neuen Kurslokal. 
 
Auch wenn die Zeiten schwierig und herausfordernd und die Zukunft ungewiss ist, so verlieren Sie nicht den Mut. 
Wir alle sitzen im gleichen Boot. Lassen Sie uns die Krise so gut es geht überstehen.  
 

 
„Alles, was du brauchst ist Hoffnung und Kraft. 

Die Hoffnung, dass alles irgendwann besser wird 
und die Kraft bis dahin durchzuhalten.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In diesem Sinne: „Hebet Sie duure ond bliibet Sie, Ihri Familie ond Mitarbeitendi gsond!“ 

 
VKSE Verband  
kantonal-solothurnischer 
Elektroinstallationsfirmen 
 
Der Präsident:     Die Sekretärin: 
  
Andreas Jäggi     Andrea König 
 

 
 

Nächste Termine:  
 
Generalversammlung vom 12. Mai 2020:  
Aufgrund der aktuellen, ausserordentlichen Lage wird der Vorstand an seiner nächsten Sitzung darüber beraten, wie 
es mit der geplanten GV weitergehen wird.  
➔ Sie werden rechtzeitig informiert. Vielen Dank für Ihr Verständnis.  
 
Weiterbildungskurse: 
Auf unserer Homepage www.vkse.ch sind wieder spannende Weiterbildungskurse für den Herbst aufgeschaltet. 
Schauen Sie doch mal rein und melden Sie sich gerne an. Wir freuen uns auf Sie! 
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üK-Kurse der Lernenden – Terminanpassungen 
 
Bis zum 19. April 2020 bleibt unser üK-Lokal auf Anordnung des Bundes geschlossen. Demzufolge werden verschiedene 
Kurse verschoben werden müssen. Unsere Kursleiter sind aktuell am Ausarbeiten verschiedener Szenarien, damit wir auf 
die Eventualitäten vorbereitet sind. Sobald wir mehr Informationen haben, werden wir Sie umgehend informieren. 
 
Nachfolgender Kurs muss def. verschoben werden und findet zu einem späteren Zeitpunkt statt:    
  Kurs ll/4 mit Start 20.04.2020 
 
Sollte ab 20.04.2020 die Durchführung der überbetrieblichen Kurse wieder stattfinden können, so starten folgende Kurse:
  Kurs ll/3 mit Start 20.04.2020 (Montageelektriker) 
  Kurs ll/2 mit Start 20.04.2020 (Elektroinstallateure, hatten vor dem Shutdown schon begonnen) 

                          
 Wir werden Sie diesbezüglich nochmals informieren! 

 
Wichtig: Sowohl die Aufgebote (mit neuen Kursdaten) als auch die Rechnungen behalten ihre Gültigkeit. Die Rechnungen 
sind dann bitte bis zum neuen Kursbeginn zu bezahlen.  
 
 
 
 

V O R A N Z E I G E  :   Feier Lehrabschlussprüfung 2020 
 
Die Feier ist geplant am Donnerstag, 25. Juni 2020 im Bienken-Saal Oensingen 
 
Auch wenn die Zeichen zurzeit auf Sturm stehen und noch vieles in den Sternen liegt, so bitten wir Sie höflich, das Datum 
für die Lehrabschlussfeier 2020 schon mal zu reservieren (und Ihren Prüfungskandidaten/innen mitzuteilen). Sobald 
mehr Klarheit herrscht, werden die Einladungen verschickt. Auch hierbei danken wir Ihnen für Ihr Verständnis.  

Öffnungszeiten üK-Lokal 
 
Aufgrund der besonderen Situation haben wir für unsere Kursleiter Kurzarbeit angemeldet. Aus diesen Gründen sind das 
Kurslokal/Sekretariat nicht immer besetzt. Es wird auch im Homeoffice gearbeitet. ➔ Ihre Telefonanrufe und E-Mails 
werden zu uns ins Homeoffice umgeleitet. 

QV 2020 : Finden die Lehrabschlussprüfungen 2020 statt? 
 
Vor rund zwei Wochen haben wir Ihnen die Aufgebote zu den Lehrabschlussprüfungen 2020 zukommen lassen. 
 
Inzwischen hat uns das Corona-Virus vor schwierige Aufgaben gestellt. Die Bundesbehörde hat beschlossen, die QV 2020 
durchführen zu lassen, damit die Lernenden Ende Juli 2020 ihre Lehre ordentlich abschliessen können. Für die 
Durchführung sind die Kantone verantwortlich. Inzwischen wurde von Seiten der Behörden eine Task-Force gegründet, 
welche die genauen Vorgehensweisen und Richtlinien ausarbeiten wird. Solange sind wir angehalten, weitere Instruktionen 
abzuwarten. 
 
Sobald wir über mehr Informationen verfügen, werden wir Sie umgehend informieren. Es ist anzunehmen, dass von allen 
Seiten eine gewisse Flexibilität gefordert werden muss. 
 
Im heutigen Zeitpunkt bitten wir Sie, Ihre Prüfungskandidatinnen und -kandidaten entsprechend zu informieren, 
damit sie wissen, dass das QV 2020 stattfinden wird.   ➔Weitere Informationen werden folgen.  

 

Neues üK-Lokal im Gerolag-Industriequartier Olten 

 
Der Kanton, als Besitzer des üK-Lokals im Berufsbildungszentrum Olten an der Aarauerstrasse 30 hat Eigenbedarf für die 
von uns gemieteten Räumlichkeiten angemeldet.  
 
Inzwischen hat die Arbeitsgruppe „üK-Lokal“ viele Abklärungen getroffen, Gespräche geführt, sodass schlussendlich ein 
optimales Konzept und Kostenermittlung ausgearbeitet werden konnte.    
 
Stand der Dinge aktuell: Der VKSE beabsichtigt, im Oltner Industriegebiet (Gerolag-Areal) ein neues Quartier zu beziehen. 
Die diesbezüglichen Baupläne und das -gesuch konnten zwischenzeitlich eingereicht und publiziert werden. 
 
Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem neuen üK-Lokal. An der Generalversammlung wird über dieses Projekt 
weiter detailliert informiert und abgestimmt werden.  
 
Der Vorstand ist vom Projekt überzeugt und freut sich, Ihnen zu gegebener Zeit die Details präsentieren zu können. 


