
 
Stelleninserat PrA / EBA Gärtnerei 

 

 

Wir bieten in der Gärtnerei eine Ausbildung (PrA oder EBA) an und suchen ab August 2023 
eine oder einen Auszubildenden.  
 
Die zweijährige praktische Ausbildung PrA richtet sich an Menschen mit Beeinträchtigung, die sich für 
gärtnerische und floristische Arbeiten interessieren, aber die Voraussetzungen für eine berufliche Grundbildung 
mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) nicht erfüllen. 
Die zweijährige berufliche Grundbildung EBA führt zu einem anerkannten Abschluss. Sie richtet sich 
hauptsächlich an Personen mit schulischen Schwierigkeiten. 
 
Die Gärtnerei der Bildungsstätte Sommeri ist für die Umgebungsarbeiten (intern und extern), die 
Schnittblumenproduktion und den Anbau von Gemüse und Salaten zuständig. Auch Kreativ- und 
Floristikarbeiten gehören zum Tagesgeschäft in der Gärtnerei. Als auszubildende Person arbeitest du Hand in 
Hand mit anderen Lernenden, Mitarbeiter/-innen (Personen mit IV-Rente) und dem Personal an den 
spannenden und vielseitigen Arbeiten in der Gärtnerei mit. Ausserdem lernst du alles rund um den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in der Gärtnerei.  
 
 
Du willst  
 

• in einem motivierten Team mit ca. 15 Mitarbeiter/-innen arbeiten 

• dich an der Produktion von Pflanzen und Schnittblumen beteiligen 

• das Gemüse für den Verkauf und die Weiterverarbeitung in der internen Küche produzieren  

• zu einem farbigen Erscheinungsbild der Bildungsstätte Sommeri beitragen 

• bei herausfordernden und abwechslungsreichen Kundenaufträgen aktiv mitarbeiten  

• dich durch die Allgemeinbildung und die Berufskunde auch schulisch weiterentwickeln  

• von sportlichen Aktivitäten während der Arbeitszeit profitieren 
 
 
Voraussetzungen 
 

• Ausbildungs- und Schulfähigkeit 

• Ausbildungsgutsprache durch die IV 

• du bist flexibel und arbeitest draussen in der Natur 

• du bringst Motivation und Teamfähigkeit mit 
 
 
Wir bieten dir 
 

• ein wertschätzendes Lernklima  

• eine interne Berufsschule  

• ein attraktives und unterstützendes Arbeits- und Lernumfeld 

• vielseitige Arbeitsangebote in einem aufgeschlossenen und motivierten Team 

• fixe Arbeitszeiten von 08.15 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.45 Uhr 

• am Morgen und am Nachmittag jeweils eine Pausenzeit von 15 Minuten 

• 6 Wochen Ferien 
 
 
Haben wir deine Neugierde geweckt? Wir freuen uns auf die Kontaktaufnahme. 
 
 
Kontaktperson: Bildungsstätte Sommeri, Unterdorf 6, 8580 Sommeri 
 

Deborah Schoch  
Leiterin Agogik/Ausbildungen IV 
Tel: 071 414 43 62  
E-Mail: deborah.schoch@bs-sommeri.ch 


