Portal Berufsbildung
LENA Mutationen

1 Helpdesk
Bei Fragen, welche mit Hilfe dieser Dokumentation nicht gelöst werden können, wenden Sie sich bitte an
den Helpdesk:
Hotline-Nr.

041 228 52 52

E-Mail

portal-berufsbildung@lu.ch

Öffnungszeiten

09.00 – 11.30 Uhr / 13.30 – 16.30 Uhr

2 LENA-Daten mutieren
Die Daten der offenen/geplanten Lehrstellen können im Register "LENA-Daten" mutiert werden.

Wichtige Information zur Aufschaltung der LENA Daten 2022
Neuerungen
- Die Publikation der offenen Lehrstellen mit Lehrbeginn 2022 auf www.berufsberatung.ch erfolgt
dieses Jahr bereits per Mitte April und nicht wie in den Vorjahren per Schulbeginn im August!
-

Auf berufsberatung.ch werden die offenen Lehrstellen für den Lehrbeginn 2021 und 2022 angezeigt.

-

Die noch offenen Lehrstellen mit Lehrbeginn 2021 werden folglich bis Ende Oktober 2021 auf berufsberatung.ch ersichtlich sein.

p

Wichtige Informationen
- Das frühzeitige Aufschalten der offenen Lehrstellen auf berufsberatung.ch dient in erster Linie den
Schulabgängern zur Suche von Schnupperlehren. Vom bisherigen zeitlichen Ablauf des Berufswahlfahrplanes soll nicht abgewichen werden!
- Die Lehrstellen für die Berufe KV und Detailhandel können aufgrund der Berufs-Revision frühestens
ab August 2021 publiziert werden. Diese Lehrstellen können entsprechend erst im August von Ihnen
erfasst werden.
- Die definitiven Vergaben der Lehrstellen und die Ausstellung der Lehrverträge mit Lehrbeginn 2022
sollen nicht früher als in anderen Jahren erfolgen, um den Schulabgänger/innen genügend Zeit für die
Berufs- und Lehrstellenwahl zu ermöglichen.
- Die Lehrverträge mit Lehrbeginn 2022 sollen deshalb nach wie vor erst ab September 2021 im Portal zur Genehmigung eingereicht werden.
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Klicken Sie auf den gewünschten Beruf mit dem entsprechenden Jahr in der Liste. Gegebenenfalls wird
nur ein Jahr angezeigt. Dies hängt mit dem Zeitplan (s. Kasten oben) zusammen.

Geben Sie die geplanten und die davon noch offenen Lehrstellen sowie allfällige Bemerkungen ein.
Wenn Sie die offene Lehrstelle nicht mehr im LENA ausschreiben möchten, dann setzen Sie Lehrstellen
offen auf 0. Die Zahl bei Lehrstellen geplant hingegen müssen Sie nicht anpassen – auch wenn sie besetzt sind.
LENA Mutationen ohne Bemerkung oder mit normierter Bemerkung werden via dem kantonalen System direkt an www.berufsberatung.ch weitergegeben. Die Verarbeitung der Daten erfolgt immer über
Nacht. D.h am nächsten Tag sind die mutierten Daten auf www.berufsberatung.ch ersichtlich.
LENA Mutationen mit individueller Bemerkung werden immer zuerst durch die DBW geprüft und freigegeben. Nicht zulässige Bemerkungen (diskriminierende, rassistische etc.) werden durch die DBW gelöscht. Der Lehrbetrieb erhält in diesem Fall keine Mitteilung.
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Ihre bestehenden Adressen können Sie im Register Lehrbetrieb mutieren.
Hat Ihr Betrieb einen neuen Lehrbetriebsnamen, dann melden Sie uns das bitte mittels Kontaktformular.

Möchten Sie eine neue zusätzliche LENA-Bewerbungsadresse/Kontaktadresse melden oder dass
nur die URL aufgeschaltet wird, können Sie das über die Zusatzeinstellungen vornehmen.

