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Direktion für Bildung und kulturelle Angelegenheiten BKAD

Umfrage zu den Lehrstellen 2023

Sämtliche gemeldeten Stellen werden auf der schweizerischen Plattform www.berufsberatung.ch veröffentlicht. 
Bitte tragen Sie keine Personen ein, die sich derzeit in Ausbildung befinden.

Umfrage zu den Schnupperlehrstellen

Realisiert mit dem Freiburger Arbeitgeberverband ermöglicht der Plattform Fristages den Firma Ihre 
Schnupperlehrstellen in Webseite www.fristage.ch zu melden. Sie sind für die Schülerinnen und Schüler der OS 
bestimmt, damit diese einige Tage in Ihrem Betrieb schnuppern können, auch wenn Sie keine Lehrstellen anbieten.

Betrieb

Frimenbezeichnung :  ...........................................................................................................  Ansprechperson :  ................................................................. 

Strasse :  ........................................................................  Postfach:  .............  PLZ:  ..............  Ort:  ....................................................................... 

Tel. :  ............................................................  E-Mail :  ......................................................................................................................................................... 

Ausbildungsort, falls abweichend von der obigen Firmenadresse : 

Firmenbezeichnung:  .......................................................  Strasse :  ........................................................  Ort :  ....................................................................... 
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Basisbildung B         oder

Beratung oder

☐ Erweiterte Grundbildung

☐ Bewirtschaftung

Für folgende Berufe bitte genau angeben: 

Kaufmann-Kauffrau: 

Detailhandelsfachmann:

Bemerkungen
............................................................................................................................................................................................................................................................ 

Alle Änderungen können jederzeit per E-Mail gemeldet werden: sopfa@fr.ch oder mit dem Kontaktformular auf www.berufsberatung.ch

Datum:  .................................................  Name, Vorname:  ......................................................................  Unterschrift:  ........................................................................

Berufsbezeichung
Branche oder
Fachrichtung
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Berufliche Grundbildung 2023 Vorlehrstellen 2023 Fristages
In Verbindung mit
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Schnupperlehre
auf Fristages?

Möchten Sie, dass 
Ihre Schnupperlehre 
bei SOPFA 
publiziert wurde?

☐ ☐ ☐ ☐  ...........  ☐ ☐  ...........   Ja  Nein ☐

☐ ☐ ☐ ☐  ...........  ☐ ☐  ...........   Ja Nein ☐

☐ ☐ ☐ ☐  ...........  ☐ ☐  ...........   Ja ☐ Nein

☐ ☐ ☐ ☐  ...........  ☐ ☐  ...........  Ja Nein

☐ ☐ ☐ ☐  ...........  ☐ ☐  ............    Ja Nein ☐

  Ja Nein

  Ja Nein

  Ja Nein

  Ja Nein

  Ja Nein

UPCF 

Union Patronale du Canton de Fribourg 

Freiburger Arbeitgeberverband 



Bertschy Laura
Tampon
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