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Die Eingliederungsstätte Baselland ESB steht im
Die nste von Me nsche n mit e ine r Be hinde rung.
Sie ist e ine private Stiftung mit e ine m öffe ntlichen Auftrag.
Bekannt ist die Eingliederungsstätte Baselland
ESB vor allem durch ihr breites Angebot an geschützten Arbeitsplätzen und verschiedene Formen von betreuten Wohnangeboten.
Was vielleicht weit weniger bekannt ist, ist die
Tatsache, dass die ESB auch ein grosser Ausbildungsbetrieb ist. Sie setzt sich zum Einen für die
Ausbildung von Menschen mit einer Behinderung
ein und zum Anderen bildet sie auch zukünftige
Fachpe rsone n im soziale n Be re ich aus. Insge samt befinden sich momentan ca. 80 Lernende
in Ausbildung.
Für Jugendliche mit einer Behinderung kann die
ESB e ine bunte Palette an Ausbildungsplätze n
anbieten. Sie bildet auf ganz unterschiedlichen
Bildungsnive aus aus: je nach Fähigke ite n de r
einzelnen Jugendlichen, machen sie in der ESB
eine IV – Anlehre, eine INSOS Ausbildung, eine
EBA oder gar eine EFZ Ausbildung. EBA und EFZ
sind eidgenössisch anerkannte Abschlüsse und
be dinge n de n Be such de r öffe ntliche n Be rufsschule . IV Anle hre und INSOS Ausbildunge n
schliessen mit einem hausinternen Diplom ab.

Auch die Schule wird auf diesen beiden Niveaus
hausinte rn be sucht. Die Koste n für die Ausbildung werden in der Regel von der Invalidenve rsiche rung ge trage n. Von dahe r müsse n die
Jugendlichen bei der Invalidenversicherung angemeldet sein. Sie werden von engagierten Fachleuten angeleitet, mit dem Ziel, sie so weit, wie
e s ihre pe rsönliche n Fähigke ite n zulasse n, zu
fördern und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt
zu integrieren. Die ESB verfügt über ein Netz von
Praktikumsfirme n, die mit ihre m Ange bot an
Praktikumsplätzen immer wieder den Bezug zum
ersten Arbeitsmarkt schaffen und so ein wichtiger
Bestandteil der Ausbildung sind. Für die Bereitschaft die se r Firme n, imme r wie de r für e ine n
länge re n Arbe itsve rsuch de n Le rne nde n Hand
zu bieten bedankt sich die ESB an dieser Stelle
ganz herzlich. Firmen, deren Interesse geweckt
wurde für eine solche Zusammenarbeit, dürfen
sich jederzeit gerne in der ESB melden.

Die Eingliederungsstätte Baselland ESB steht im Dienste von
Menschen mit einer Behinderung. Sie ist eine private Stiftung
mit einem öffentlichen Auftrag.
Engagierte Fachleute betreuen Jugendliche und Erwachsene
fachgerecht, während und nach der Ausbildungszeit.

Ausgabe 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In den Gebieten Arbeitsagogik, Sozialpädagogik
und Fachfrau/mann Betreuung stellen wir immer
wieder Praktikums- und Ausbildungsplätze zur
Verfügung. Der ESB ist es wichtig, einen Beitrag
an die Förderung von Nachwuchs bei den Fachkräfte n zu le iste n und Ve rantwortung zu übe rnehmen.

Mechanik/Metallbau
Technischer Dienst
Logistik
Küche
Hauswirtschaft
Informatik/Büro
Industrielle Montage
Arbeitsagogik
Sozialpädagogik
Fachfrau/mann Betreuung

3

