Informationen für Berufsschulen und Verbände
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verein Weiterbildung Laborberufe (WBLB) ist der Ausrichter der Weiterbildung zum/zur
Naturwissenschaftlichen Labortechniker/In mit eidgenössischem Diplom und somit für die Vergabe
der Durchführung der HFP-Module an verschiedene Anbieter verantwortlich.
Der WBLB zieht es vor, die HFP-Module von Berufsschulen anbieten zu lassen, an der Grund- und
Weiterbildung für Laborant/Innen EFZ am gleichen Lernort vereint sind. Die Erfahrungen mit diesem
Modell bei aprentas sind durchweg positiv und werden von den HFP Studierenden geschätzt. Durch
das veränderte Berufsangebot an der Allgemeinen Berufsschule Zürich (ABZ) war ein
Anbieterwechsel in Zürich schon seit einigen Jahren notwendig und daher seit längerem
beabsichtigt. So sahen wir den Zeitpunkt jetzt gekommen, diesen Schritt zu vollziehen.
Der WBLB freut sich, dass mit der Berufsbildungsschule Winterthur (BBW) ein neuer Partner
gefunden werden konnte, der seit Jahren in der Grundbildung von Laborant/Innen EFZ (Biologie,
Chemie, Farben und Lacke) erfolgreich aktiv ist. Die Zusammenarbeit ist aufgegleist und es werden in
den nächsten Wochen weitere Details zwischen BBW und WBLB geklärt.
Die Lehrgangsleitung an der BBW wird von Pierre Suter übernommen. Er wird eine möglichst
reibungslose Übergabe von der ABZ an die BBW sicherstellen. Pierre Suter ist per Email unter
pierre.suter@a-b-z.ch oder per Telefon unter 078 696 18 10 für Sie erreichbar.
Module die im Frühjahrssemesters 2021 starten oder bereits laufen, werden bis zu den
Sommerferien am 15. Juli an der ABZ geführt. HFP Module die im Herbstsemester 2021/22 ab 24.
August 2021 angeboten werden, finden an der BBW statt. Das Hauptgebäude der BBW befindet sich
an der Wülflingerstrasse 17 in Winterthur (550 m vom Bahnhof Winterthur).
An dieser Stelle bedanken wir uns bei der ABZ für die lange und ausgezeichnete Zusammenarbeit im
HFP-Lehrgang.
Nun freuen wir uns auf eine erfolgreiche Kooperation zwischen WBLB und BBW.
Freundliche Grüsse
Gebhard Hug (wblb), Romeo Scheidegger (Leiter Allgemein BBW) und Pierre Suter (HFPLehrgangsleitung)

