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Neue/r Lernende/r? 

 

Was ist zu tun? 

ÜK-Anmeldung 

Eine Anmeldung für die ÜKs ist nicht notwendig. Die Geschäfts-
stelle VWBZ übernimmt die Daten der DBLAP2. 

Lernende mit besonderen Lehrverläufen werden von der Dienst-
stelle Berufs- und Weiterbildung bzw. den Berufsbildungsämtern 
gemeldet und automatisch in die entsprechenden ÜKs eingeteilt. 

Benutzerkonto / Login 
für das VWBZ-Tool 

www.vwbz.ch 

Die Benutzerkonti der Lernenden für das VWBZ-Tool, auf wel-
chem die ÜK-Daten ersichtlich sind, werden durch die Geschäfts-
stelle VWBZ eröffnet. Die Lernenden erhalten über die Berufsbild-
ner/innen das «To do’s», in welchem die Zugangsdaten aufge-
führt sind. 

Das «To do’s» ist für die selbstständige Bearbeitung durch die 
Lernenden gedacht und benötigt keine weiteren Erklärungen und 
Einführungen durch die Berufsbildner/innen. Ziel: Erste Kennen-
lernen dieses Arbeitsinstrumentes und Ergänzung des Profils. 

Der Berufsbildner kann weitere Praxisbildner der Geschäftsstelle 
melden, um Zugriffsberechtigung für die ÜK-Daten zu erhalten. 

(siehe Anleitung QuickGuide für Berufsbildner, www.vwbz.ch) 

Benutzerkonto / Login 
Extranet ov-ap 

www.ov-ap.ch 

Die Benutzerkonti der Lernenden für das Extranet ov-ap müssen 
durch die Berufsbildner/innen eröffnet werden (Anleitung siehe ov-
ap).  

Weitere Praxisbildner sind ebenfalls durch den/die Berufsbild-
ner/in zu eröffnen 

Login www.rals.ch  
 

Die Lernenden sowie Praxisbildner müssen durch die Berufsbild-
ner/innen im rALS erfasst werden (rALS Handbuch). 

Anmeldung Berufsschule 
Die Anmeldung der neuen Lernenden an der Berufsfachschule 
erfolgt durch den/die Berufsbildner/in bis zu den Osterferien. 

Benutzerkonto / Login 
Sephir 

Die Lernenden erhalten direkt von der Berufsfachschule die Login-
Daten für ihren Schul-Account. 

Der/die Berufsbildner/in erhält für das Sephir ebenfalls Zugangs-
daten, um die Noten einsehen zu können. Weitere Fachkräfte kön-
nen durch den/die Berufsbildner/in erfasst werden. 

DBLAP2 
Mit der Meldung des/der neuen Berufsbildner/in an die Dienst-
stelle Berufs- und Weiterbildung bzw. an das Berufsbildungsamt 
wird auch das Login für DBLAP2 ausgelöst. 

 
 
Einen Überblick über die verschiedenen Lernorte und was dazu gehört finden Sie in der Zusam-
menstellung «Erste Hilfe zu den Lernorten Lehrbetrieb und ÜK». 
 

http://www.vwbz.ch/
http://www.ov-ap.ch/
http://www.rals.ch/
https://www.vwbz.ch/-/media/VWBZ/Dokumente/Betriebliche_Bildung/Betriebliche_Bildung/Erste_Hilfe_UEK.pdf?la=de-CH

