
Anleitung Lehrbetriebsportal 

 

1. Einloggen: 

https://sephir.ch/sbv/user/lehrbetriebsportal/index.cfm?sprache=de 

E-Mail und Passwort eingeben: 

 

 

 

2. «Lerndokumentation» danach «Aufträge» anwählen: 

 

 

 

3. Auftrag für die Lernende Person erteilen 

a. «Neuer Auftrag» anwählen: 

 

 

https://sephir.ch/sbv/user/lehrbetriebsportal/index.cfm?sprache=de


4. Auftrag für die Lerndokumentation von den Lehrhallen erteilen 

a. Auftragstyp:   Beruf 

b. Beruf:   Mauer/in EFZ 

c. Lehrperiode:  Lehrzeit von der Lernenden Person eingeben 

d. Ablageordner:  - bitte wählen – (belassen) 

e. Auftragsvorlage: Hier kann der zu erfüllende Praxisauftrag ausgewählt  

    werden. 

z.B. «Darstellung einer Baustelleneinrichtung» 

 

 

 

 

5. Zusatzinformationen an den Lernenden des Berufsbildners 

a. Praxisauftrag:  Hier wird der Praxisauftrag, welcher von den Lehrhallen  

    kommen etwas detaillierter beschrieben. Hier können  

    keine Änderungen vorgenommen werden. 

 

b. Zusatzinformation: Hier können Sie als Berufsbildner eine Nachricht an den  

    Lernenden zukommen lassen. 

    z.B. «Melden Sie sich beim Polier, damit er Ihnen  

    den Situationsplan der Baustelle abgeben kann.» 

 



6. Auftragsplanung 

a. Start-/Endtermin: Hier ist der Auftrag zu planen, geben Sie ein 

    Starttermin, aber auch einen Endtermin ein. 

    z.B. «15.02.20XX bis 15.04.20XX» 

 

b. Dokument:  Dokumente, Pläne etc. können hier für den Lernenden 

    hochgeladen werden. 

   z.B. «Technisches Merkblatt des Krans» 

 

c. Zugeteilte Lernende: Den oben beschrieben Auftrag kann jetzt einem oder  

    mehreren gezielten Lernenden zugeteilt werden. 

   z.B. «Muster Petra 2022» 

 

d. Freigeben:  Wenn die erforderlichen Felder nicht vollständig  

    ausgefüllt sind, ist eine Freigabe nicht möglich. 

 

 

 

 

  



7. Leistungsziele bestimmen 

a. Ausführung:  Ab dem Leistungsziel 4. Ausführung können all die  

    Tätigkeiten markiert werden, die für den Praxisauftrag  

    relevant sind. 

    Wichtig! > Diese Leistungsziele werden dann  

    automatisch in den Bildungsbericht übernommen 

   z.B. «Baustelleneinrichtung erklären» 

 

b. Auftrag bestätigen: Hiermit geben Sie den Auftrag für Bearbeitung definitiv  

    für den Lernenden frei.  

 

c. Bestätigen:  Mit der Bestätigung können Sie den Auftrag bis zur  

    Vollendung nicht mehr bearbeiten, nur noch  

    überwachen. 

 

 

 

 

  



8. Überwachung 

 
 

a. Unbestätigt:  Der Lernende hat den Auftrag noch nicht geöffnet und  

    noch nicht gegenbestätigt. 

    «1.4. Darstellung der Baustelleneinrichtung» 

 

 

b. Kontrolle offen*: Der Lernende hat den Auftrag abgeschlossen, nun  

    dürfen Sie den Praxisauftrag durch Klicken des  

    Symbols  anschauen. 

    Mit dem Symbol  können Sie eine Bewertung  

    vornehmen. 

     mit diesem Symbol können Sie den Praxisauftrag 

    zurücksetzen. Somit können Sie Im Auftrag wieder  

    Änderungen/Anpassungen vornehmen. 

 

 

c. Abgeschlossen: Dieser Praxisauftrag ist abgeschlossen. Dies wird mit  

    dem Symbol  angezeigt. 

    Der Praxisauftrag ist von Ihnen und vom Lernenden  

    auch so freigegeben worden. 

 

 



9. * Kontrolle offen/Praxisauftrag anschauen 

a. Praxisauftrag durch Klicken des Symbols  anschauen. 

 

 

Darstellung des Praxisauftrags: 

 

 

  



10. Bewertung 

a. Durch Klicken des Symbols  können Sie den Praxisauftrag bewerten. 

 
 

a. Bewertung:   Nach dem Ampelsystem können Sie jetzt eine  

    Bewertung vornehmen. 

 

b. Bemerkungen: Hier können Sie eine Begründung bezugnehmend auf  

    Ihre Bewertung vornehmen. 

 

    z.B. «Ergänzen Sie den Praxisauftrag graphisch.»  

c. Auftragsabschluss: Auftragsabschluss ist erst zu bestätigen, wenn der  

    Praxisauftrag als  «Erfüllt» taxiert wird, erst dann ist  

    der Auftrag definitiv abgeschlossen. 

 

d. Bestätigen:  Mit dieser Bestätigung wird der Lernende informiert,  

    dass er den Praxisauftrag erfüllt oder noch nicht  

    vollständig erfüllt hat. 

 

 

  



11. Überwachung 

a. Übersicht:  Erfüllt 

    Teilweise erfüllt 

    Nicht erfüllt 

 

 

12. Abschluss 

a. Die Praxisaufträge für ein Lehrjahr sind erst erfüllt, wenn von den  

11 vorgegebenen Praxisaufträgen 7 erfüllt sind! 

 

b. Total sind über die ganze Lehrzeit hinweg 21 Praxisaufträge der Lehrhallen 

zu erstellen. 

 

c. Weitere Praxisaufträge seitens des Lehrbetriebes können zusätzlich auf 

diesem Portal erfasst und bewertet werden. 

 

 


