Praktiker/in PrA
Betriebsunterhalt

Praktiker/innen PrA Betriebsunterhalt helfen bei

schiedlichen Reinigungssysteme und -methoden

der Wartung und Instandhaltung von Gebäuden

und wenden sie sachgerecht an.

mit. Sie pflegen und reinigen die umliegenden
Plätze, Grünanlagen und Wege. Sie überwachen

Sie reinigen und warten die Geräte und Maschi-

die Haustechnik und führen einfache Repara-

nen, die sie eingesetzt haben, und versorgen sie

turen aus. Mit ihrer Arbeit sorgen sie dafür, dass

wieder an ihren Platz. Praktiker/innen PrA Be-

es sauber und sicher ist. Sie arbeiten in Gebäu-

triebsunterhalt tragen in ein Formular ein, welche

den und im Freien.

Arbeiten sie erledigt haben.

Mitarbeitende im Betriebsunterhalt erledigen

Sie beachten bei der täglichen Arbeit die Sicher-

einfache Unterhaltsarbeiten und Kleinrepara-

heitsvorschriften. Sie lagern und entsorgen den

turen. Sie wechseln Leuchtmittel aus, sie ersetzen

Abfall umweltgerecht. Beim Gebrauch der Reini-

Verschleissteile an Türen und Fenstern, sie führen

gungsmittel achten sie darauf, dass sie weder

kleinere Malerarbeiten aus. Sie pflegen die

die Gesundheit noch die Umwelt gefährden.

Pflanzen im Innen- und Aussenbereich. Sie mähen
den Rasen, reinigen Plätze und Wege, rechen
Laub und räumen Schnee weg. Sie kennen die
verschiedenen Reinigungsmittel und die unter-

Was bringst du mit?

Wie schliesst du die Lehre ab?

-A
 bgeschlossene obligatorische Schulbildung

-D
 u schliesst die Lehre mit einer Abschluss-

(Mindestalter 16 Jahre)
- Freude an der Arbeit in Gebäuden und im
Freien
-O
 rdnungssinn, Sauberkeit

prüfung ab.
-D
 u bekommst einen Ausweis, einen Kompetenznachweis, auf dem man sieht, was du gelernt
hast, und ein Arbeitszeugnis.

- Teamfähigkeit

-D
 er Fachdienst Integration unterstützt dich bei

- Zuverlässigkeit

der Suche nach einer Arbeitsstelle und wenn

-E
 rfolgreiche Schnupperzeit mit Auswertungs-

nötig, nach einem Wohnplatz.

gespräch
-K
 ostengutsprache der IV-Stelle oder eines
anderen Kostenträgers

-W
 enn du an deinem ersten Arbeitsplatz Unterstützung benötigst, kann dir der Fachdienst
helfen. Dein/e IV-Berater/in muss jedoch einverstanden sein.

Wie verläuft die Ausbildung?
- Die Ausbildung dauert zwei Jahre und
beginnt in der Regel im August.
- Die praktische Ausbildung wird im
Theresiahaus und im Praktikum, in einem
Betrieb im ersten Arbeitsmarkt, durchgeführt.
- Die Ausbildung wird deinen Möglichkeiten
und Bedürfnissen so weit als möglich
angepasst.
- Während der Ausbildung kann man im
Theresiahaus wohnen. Verschiedene
Wohnangebote stehen dir zur Verfügung.

Bist du interessiert?

Auch aus dem Externat ist die Ausbildung

Hast du Lust, bist du motiviert,

möglich.

eine Ausbildung als Praktiker/in

- Es steht dir eine Bezugsperson zur Seite,

PrA Betriebsunterhalt zu machen?

die dich während der ganzen Ausbildung
persönlich begleitet. Sie ist verantwort-

Ist dein/e IV-Berater/in über

lich für deine Ausbildung und ist Ansprech-

deinen Wunsch informiert?

person bei Fragen oder Problemen.
Dann melde dich bei uns an!
Wir freuen uns, dich kennenzulernen
und dir einen ersten Einblick in
deinen Berufswunsch zu geben.

Theresiahaus I Waisenhausstrasse 28 I 4500 Solothurn
Telefon 032 626 59 00 I Fax 032 626 59 01 I info@theresiahaus.ch I www.theresiahaus.ch

