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– Berufsbildungszentrum IDM: 033 650 71 00,  
info-spiez@idm.ch, www.idm.ch 

– Berufsfachschule des Detailhandels (bsd):  
031 327 61 11, info@bsd-bern.ch, www.bsd-bern.ch 

– Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern (gibb):  
031 335 92 40, avk@gibb.ch, www.gibb.ch

Office de l’enseignement secondaire du 2e degré  
et de la formation professionnelle

Procédure d’admission aux solu-
tions transitoires – informations 
pour l’année scolaire 2017-2018

Les maîtres et maîtresses de classe de 11e année peuvent 
inscrire à l’année scolaire de préparation professionnelle 
(APP), au préapprentissage ou au service d’aiguillage les 
élèves qui ne trouvent pas de solution de raccordement. 
Les modalités sont les suivantes :

Délai : semaines 13 à 18 (du 27 mars au 7 mai 2017)
Formulaire d’inscription : formulaire électronique sur 
www.erz.be.ch/solutions-transitoires 

Vous trouverez de plus amples informations sur les solu-
tions transitoires, la procédure d’inscription et le service 
d’aiguillage à l’adresse suivante : www.erz.be.ch/solutions-
transitoires. Vous pouvez également prendre contact 
avec l’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré  
et de la formation professionnelle, 031 636 16 40,
mba.brueckenangebote@erz.be.ch.

En cas de questions concernant l’APP ou le préapprentis-
sage, veuillez vous adresser aux écoles professionnelles 
compétentes.
– Centre de Formation Professionnelle CFP Bienne,  

032 366 72 90, soltr@cfp-bienne.ch, www.cfp-bienne.ch 
– Centre de formation professionnelle Berne francophone 

(ceff), 032 942 43 43, info@ceff.ch, www.ceff.ch 

KSM/MSM 2017

Kantonale Schulsportmeister-
schaften (KSM) und Bernische  
Mittelschulmeisterschaften (MSM)

Auch im Frühling 2017 bieten die KSM und die MSM den 
Schülerinnen und Schülern der 1.–12. Klasse des Kantons 
Bern ein grosses Angebot an Sportturnieren, Wettkämpfen 
und Laufveranstaltungen. 

Neben dem School Dance Award im Februar haben 
die Schülerinnen und Schüler aller Stufen die Möglichkeit, 
im März am Survival Run oder im Mai am Grand-Prix von 
Bern teilzunehmen. Für die Volksstufe stehen zusätzlich 
die Sportarten Minivolleyball, Volleyball, Geräteturnen, 
Handball, Unihockey und Beachvolleyball zur Auswahl. 
Für die Berner Mittelschülerinnen und Mittelschüler sowie 
die Berufslernenden werden ausserdem der Giant X, der 

Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung

Newsletter an die Schulleitungen 
der Volksschule – eine Übersicht
Themen der Ausgabe vom 21. September 2016
– Regionaler Intensivkurs PLUS (RIK+)
– Neue Empfehlungen zu Medien und Informatik
– 600 Jahre Niklaus von Flüe
– Schule und Bibliothek

Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire,  
du conseil et de l’orientation

Lettre d’information  
pour les directions d’école :  
une vue d’ensemble

Sujets de l’édition du 21 septembre 2016
– Cours intensif régional plus (CIR+)
– Nouvelles recommandations ; médias et informatique
– Formation continue MITIC des enseignant-e-s de 

l’école obligatoire

Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Aufnahmeverfahren Brücken-
angebote – Informationen für  
das Schuljahr 2017/18

Die Klassenlehrpersonen des 9. Schuljahres können ihre 
Schülerinnen und Schüler, die keine Anschlusslösung 
 finden, wie folgt in ein Brückenangebot (Berufsvorberei-
tendes Schuljahr BVS, Vorlehre, Triagestelle) anmelden:

Termin: KW 13–18 (27. März bis 7. Mai 2017)
Anmeldeformular: elektronisch auf www.erz.be.ch/ 
brueckenangebote

Weitere Informationen zu den Brückenangeboten, dem 
konkreten Anmeldeverfahren und der Triagestelle finden Sie 
auf www.erz.be.ch/brueckenangebote, oder kontaktieren 
Sie das Mittelschul  und Berufsbildungsamt, Fachstelle 
Brückenangebote, 031 633 84 54, 
mba.brueckenangebote@erz.be.ch. 

Auskünfte über das BVS und die Vorlehre erteilen zudem 
die zuständigen Berufsfachschulen.
– BFF Bern: 031 635 29 12, bv@bffbern.ch,  

www.bffbern.ch 
– Berufsbildungszentrum BBZ Biel: 032 366 72 90,  

bra@bbz-biel.ch, www.bbz-biel.ch 
– Bildungszentrum Emme: 031 635 32 32,  

info@bzemme.ch, www.bzemme.ch 
– Berufsfachschule Langenthal: 062 916 86 66,  

bfsl@bzl.ch, www.bfsl.ch 
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polysportive Sporttag sowie Unihockey und Smolball 
 angeboten.

Die Organisation und Durchführung erfolgt durch 
die Abteilung Sport des Amtes für Bevölkerungsschutz, 
Sport und Militär in Zusammenarbeit mit dem Bernischen 
Verband für Sport in der Schule. Die finanzielle Unterstüt-
zung der KSM ist durch das Amt für Kindergarten, Volks-
schule und Beratung der Erziehungsdirektion des Kan-
tons Bern gewährleistet und für die MSM durch das 
Mittelschul- und Berufsbildungsamt der Erziehungsdirek-
tion des Kantons Bern.

Weitere Informationen zu den KSM- und MSM- 
Turnieren, den Anmeldefristen und zur Anmeldung finden 
Sie auf der Homepage des Bernischen Verbands für  
Sport in der Schule (www.bvss.ch) oder direkt auf der 
 An meldeplattform TRAININGplus der Abteilung Sport   
(http://sport.trainingplus.ch/de/page/start).

CEC/CEM 2017

Championnats des écoles  
du  canton de Berne (CEC) et  
championnats des écoles 
moyennes de Berne (CEM)

Au printemps 2017, les CEC et CEM proposeront une 
nouvelle fois à tous les élèves bernois, de la 3e à la 14e 
année, un grand choix de tournois sportifs, de compéti-
tions et de courses.

Parallèlement au School Dance Award, qui se tien-
dra en février, les élèves de tous les degrés auront la pos-
sibilité de participer à la compétition Survival Run en mars 
ou, au mois de mai, au Grand-Prix de Berne. Les disci-
plines proposées aux élèves de la scolarité obligatoire 
sont le minivolley, le volleyball, les agrès, le handball, le 
unihockey et le beachvolley. Pour leur part, les élèves des 
écoles moyennes et les apprentis peuvent s’inscrire au 
Giant X, à la journée polysportive, ainsi qu’au unihockey 
et au smolball.

L’organisation et le bon déroulement sont assurés 
par le Service du sport de l’Office de la sécurité civile, du 
sport et des affaires militaires, en collaboration avec l’as-
sociation bernoise du sport scolaire. Le soutien financier 
des CEC est assuré par l’Office de l’enseignement pré-
scolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation de la 
Direction de l’instruction publique du canton de Berne 
(INS) ; celui des CEM est assuré par l’Office de l’enseigne-
ment secondaire, du 2e degré et de la formation profes-
sionnelle de l’INS.

Vous trouverez des informations supplémentaires 
sur les tournois organisés dans le cadre des CEC et 
CEM, les délais et modalités d’inscription sur le site de 
l’Association bernoise d’éducation physique à l’école 
(www.bvss.ch) ou directement sur la plate-forme d’ins-
cription TRAININGplus du Service du sport (http://sport.
trainingplus.ch/de/page/start).

Erziehungsdirektion

Aufnahme in die Wirtschafts-
mittelschulen – Korrigenda 
 Prüfungstermin

Im EDUCATION 4.16 wurde im amtlichen Teil auf der Seite 69, 
Abschnitt zur Aufnahme in die Wirtschaftsmittelschulen – 
deutschsprachiger Kantonsteil, fälschlicherweise vermerkt: 
«Prüfungstermin für den Bildungsgang EFZ mit Berufs-
maturität: 13. März 2017». Diese Angabe ist leider falsch. 
Das richtige Datum lautet: Samstag, 11. März 2017.

www.erz.be.ch > Die Direktion > Über die Direktion > 
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