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An die zuständige Person 

 

 Lausanne, März 2023 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, liebe Eltern 

Nächsten Sommer wird Ihr Kind die Schule abschliessen und kann dann eine Lehre 
beginnen, aufs Gymnasium gehen oder eine Anschlussklasse besuchen. Das Kantonale Amt 
für schulische und berufliche Orientierung (L'Office cantonal d'orientation scolaire et 
professionnelle - OCOSP) unterstützt Sie in dieser wichtigen Zeit. In diesem Schreiben 
stellen wir Ihnen zwei Hilfsangebote vor, die wir Ihnen bieten: verschiedene 
Informationsmöglichkeiten und eine Berufsberatungsstelle. 

1. Sie möchten Ihr Kind bei seiner Berufswahl begleiten?  

Sie können Ihr Kind unterstützen und unsere Internetseite besuchen: 

www.vd.ch/orientation  
► Rubrik Pour les élèves de la scolarité 

obligatoire 
 

Dort finden Sie Informationen zu: 
• den Berufen, den Bildungsgängen und den Fortbildungen; 
• der Suche und dem Ablauf eines Praktikums; 
• der Suche einer Lehrstelle. 

2. Sie möchten mit einer Fachperson über die Berufswahl Ihres Kindes sprechen? 

Sie und Ihr Kind können mit dem/der Berufsberater/in der Schule sprechen, um: 

• die Interessen, Werte, Kompetenzen und Ressourcen Ihres Kindes zu identifizieren und 
diese mit möglichen Ausbildungen abzugleichen; 

• persönliche Unterstützung für Ihr Kind bei der Umsetzung seines Projekts zu erhalten 
(Unternehmenssuche, Bewerbungsunterlagen, Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen 
etc.); 

• die Schwierigkeiten oder Hindernisse, die hinsichtlich seiner Berufswahl auftreten können, 
gezielt anzugehen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Freundliche Grüsse 
Zentrum für schulische und berufliche 

Orientierung 

Leiter/in des Zentrums 
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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: 

: ا ا�لكترونيتتوافر الرسائل المترجمة ٳلى عدة لغات على موقعن   ◄ 

► 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: 

► Ви можете ознайомитися з перекладом цього листа на нашому сайті: 

 

Les lettres traduites dans différentes langues sont 
disponibles via le site internet en scannant le code 
QR avec votre appareil photo: 

 

www.vd.ch/orientation  
► Rubrik Publications, voir tout en bas 

 


