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Werte Mitglieder / werte Partnermitglieder / werte Nichtmitglieder  

 
 
Das Jahr 2020 verlangt uns viel ab, insbesondere Geduld, Durchhaltewille und ein grosses Mass an 
Flexibilität. Vieles ist nicht planbar und wir müssen uns sowohl im privaten wie auch beruflichen Umfeld 
mit Einschränkungen arrangieren und immer wieder neu organisieren.  
 
Diese Zeiten werden bei uns allen Spuren hinterlassen. Deshalb möchten wir uns in eigener Sache an 
Sie wenden. Einige Betriebe haben grosse Sorgen und bekunden Mühe, bei der aktuellen Auftragslage 
dem harten Preisdruck Stand halten zu können. Auf der anderen Seite gibt es Firmen, deren 
Auftragsbücher randvoll gefüllt sind. Als Verband appellieren wir an Ihre Solidarität und Kollegialität. 
Beides ist in unserem Verband wichtig, auch wenn wir untereinander im Wettbewerb stehen. 
Unterstützen Sie sich gegenseitig. Wir danken Ihnen. 
 
Einiges läuft auch bei unserem Verband dieses Jahr anders als gewohnt. Dies betraf die Organisation 
der überbetrieblichen Kurse, die Lehrabschlussprüfungen, die Generalversammlung und nun folgt der 
Vertiefungsanlass. Dieser muss Corona bedingt anders als die Jahre zuvor organisiert werden. Mit 
dieser Ausgabe informieren wir Sie über das genaue Prozedere. 
 
Trotz allen Schwierigkeiten blickt unser Verband hoffnungsvoll und mit grossem Tatendrang in die 
Zukunft. Das Projekt neues Berufsbildungslokal wird dabei ein Meilenstein in unserer 
Verbandsgeschichte sein. Ebenso werden wir mit der neuen Namensgebung EIT.solothurn in die 
gleiche Richtung wie unsere Nachbarverbände zielen. Dieser Trend ist auf nationaler Ebene zu 
beobachten, was sich unserer Meinung nach positiv auf die Wahrnehmung der kantonalen Verbände 
auswirken wird.  
 
Nun wünschen wir Ihnen, Ihren Mitarbeiter/innen und Familien weiterhin „en guete Schnuuf“ und bleiben 
Sie gesund.   
 
VKSE Verband  
kantonal-solothurnischer 
Elektroinstallationsfirmen 

 
Der Präsident:   Die Sekretärin: 

  
Andreas Jäggi   Andrea König 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivierung der News des VKSE:  
 
Die News des VKSE sind neu auf unserer Homepage http://www.vkse.ch/joomla/index.php/archiv  
abgelegt. Somit haben Sie jederzeit wieder Zugriff darauf, sollte Ihnen in der alltäglichen E-Mail-Flut 

eine Ausgabe abhandengekommen sein. Es erleichtert Ihnen zudem die Ablage.        

 
➔ Gerne dürfen Sie auch Ihre Lernenden darauf aufmerksam machen, falls sie aktuelle Informationen  
     zu den überbetrieblichen Kursen in Erfahrung bringen möchten.  
 

 

http://www.vkse.ch/joomla/index.php/archiv


 
 

Vertiefungsanlass für die Lernenden im 4. Lehrjahr  
Elektroinstallateur/in EFZ 
 
Der diesjährige Vertiefungsanlass kann Corona bedingt nicht wie gewohnt in unseren Räumlichkeiten 
stattfinden. Dennoch wollen wir den zukünftigen Prüfungskandidatinnen und -kandidaten 2021 sowie 
den Lehrbetrieben eine Standortbeurteilung ermöglichen.  
 
Der Vertiefungsanlass ist ein wichtiger Gradmesser auf dem Weg zur Prüfungsvorbereitung. Nutzen Sie 
die Gelegenheit und geben Sie Ihrer/Ihrem Lernenden die Möglichkeit, ihr/sein Wissen Stand heute zu 
testen.  
 
Vorgehen:  
 
- Drucken Sie die „Berufskenntnisse schriftlich Serie 2019“ aus (befinden sich im E-Mail-Anhang). 
 
- Lassen Sie diese intern dem/der zuständigen Berufsbildner/in zukommen. 
 
- Nun wäre es optimal, wenn Sie in Ihrem Betrieb die Prüfungssituation 1:1 simulieren könnten. Dafür 
  lassen Sie die/den Lernenden den Prüfungsbogen in der vorgeschriebenen Zeit bei sich im Betrieb  
  lösen. 
 
- Den gelösten Testbogen senden Sie bitte bis spätestens 19. November 2020 per Post an VKSE,  
  Sekretariat, Aarauerstrasse 30, 4600 Olten oder eingescannt per E-Mail an andrea.koenig@vkse.ch 
   
- Anschliessend werden die Testbogen bei uns von Experten korrigiert. 
 
- Danach erhalten die Lehrbetriebe die Auswertung/Rückmeldung. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung bei der diesjährigen Durchführung des Vertiefungsanlasses 

und wünschen Ihren Lernenden viel Glück.       

 

Elektromuseum sucht ein neues Zuhause 
 
In vielen Jahren hat Alexander Rohn (Ehrenmitglied VKSE) mit viel Liebe und Engagement zahlreiche 
Sammlerstücke im Bereich Elektro- und Messtechnik zu einem privaten Museum zusammengetragen. 
Zurzeit sind die Ausstellungsstücke aus vergangenen Tagen an der Oeschstrasse 15 in Subingen zu 
bewundern und besichtigen.  
 
Nun möchte Herr Rohn sein anschauliches Lebenswerk bestehend aus Apparaten, Messinstrumenten 
und Vitrinen zu einem bescheidenen Preis gerne in weitere Hände übergeben und sucht dazu eine/n 
Interessenten/in.  
 
Unserem Verband ist es leider nicht möglich, die Sammlerstücke auszustellen. Aber vielleicht bietet sich 
bei Ihnen/Ihrem Betrieb Gelegenheit? Dann melden Sie sich doch bitte direkt bei Herrn Alexander Rohn 
(Tel. 032 614 24 60 oder per E-Mail an alexander.rohn@hotmail.ch). Das Museum kann gerne auf 
Wunsch – und nach Terminvereinbarung – besichtigt werden.  
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