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Zeichen: ESa/JV/est Lausanne, September 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ihr Kind wird seine Schulzeit bald beenden und muss demnächst Entscheidungen für seine 
Zukunft treffen. 

Um Sie und Ihr Kind bei Ihren Überlegungen und weiteren Schritten zu unterstützen, steht Ihnen 
in seiner Schule ein-e Psychologenberater-in für Beratung zur Verfügung. Sie/Er wird im 
Klassenzimmer sein, um mit den Schülern den Orientierungsprozess zu initiieren oder 
fortzusetzen. Einzelgespräche können angefordert werden, bei denen sie gerne willkommen sind. 

Parallel dazu möchten wir Sie einladen, die verschiedenen verfügbaren Informationsmittel zu 
nutzen, um Ihr Kind in diesen wichtigen Schritten zu unterstützen: 

• Info-Berufs-Sitzungen (Programm Info-Métiers angehängt) 
• Die Messe für Handwerk und Ausbildung, die vom 19. bis 24. November 2019 stattfindet 
• Das Informationszentrum für Bildung und Berufe (CIEP) in Ihrer Region 
• Das in der Klasse verteilte AMP-Arbeitsbuch (Meine Zukunft gehört mir) 
• Die Broschüre "Eltern, Ihre Rolle bei der Orientierung Ihres Kindes" (im Anhang) 
• Die Broschüre "Ein Praktikum, wozu? Leitfaden für Eltern "(beigefügt) 
• Die Broschüre "Fortbildung im Kanton Waadt" (beigefügt) 
• Die Website www.vd.ch/orientation 
 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

 Leiter/Leiterin des Zentrums 

Anlagen: erwähnt 
Kopie an: Klassenlehrer-in und Schulleitungen der betreffenden Schulen   
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► Përkthimin e kësaj letre mund ta gjeni në sitin e orientimit : 

► Eine Übersetzung dieses Schreibens finden Sie auf der Website der Berufsberatung : 

► You can find a translation of this letter on our Website : 

 ◄  تتوافر الرسائل المترجمة ٳلى عدة لغات على موقعنا ا�لكتروني:

► Podrá encontrar una traducción de esta carta en nuestro sitio web : 

► Troverete una traduzione di questa lettera sul sito di orientamento : 

► Podem também encontrar uma tradução desta carta no nosso sítio de internet : 

► Prevod ovog pisma se nalazi na našoj veb strani : 

► እዚ ዝተተርጐመ ደብዳበ ኣብ ናይ ምምካር ሞያ መርበብ ሓበሬታ ክትረኽብዎ : 

► Bu mektupların değişik dillerde çevirilerini Internet sitemizde bulabilirsiniz : 

Les lettres traduites dans différentes langues sont disponibles sur notre site Internet : 

www.vd.ch/orientation 

 

« Nos publications » 

 


