
 

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908 

Data: 15/06/2022 | Pagina: 14
Categoria: Si Parla di Noi AFI IPL– Paper Locale

Lehrlingskalender als App
PROJEKT: 2 Berufsschüler haben die Anwendung für Android entwickelt – Kostenlos verfügbar

Den Lehrlingskalender
21/22 des Arbeitsförde-

rungsinstitutes (AFI) gibt es
jetzt auch als App. Entwickelt
wurde die Anwendung von
den Schülern Samuel Enzi
und Luis Tschurtschenthaler
der Berufsschule C.J.
Tschuggmall in Brixen im
Rahmen ihres Maturapro-
jekts.

Der AFI-Lehrlingskalenders er-
scheint seit dem Jahr 2000 jedes
Jahr zu Schulbeginn in deut-
scher und italienischer Sprache.
Mittlerweile, hat er sich zu einem
bewährten Begleiter der heute
rund 3700 Südtiroler Lehrlinge
entwickelt. Das Handbuch gibt
Antwort auf alles, was Lehrling
wissen muss: von A wie Arbeits-
sicherheit bis Z wie Zusatzrente.
Und das nicht nur gedruckt und
online, sondern in Zusammen-
arbeit mit dem Arbeitsförde-
rungsinstitut AFI und der Lan-

desberufsschule C. J. Tschugg-
mall in Brixen jetzt auch über ei-
ne App, die von 2 Schülern ent-
wickelt wurde.

Die Lehrlingskalender-App

enthält alles, was auch in der
Druck- und Online-Version zu
finden ist: die allgemeinen ge-
setzlichen, arbeitsrechtlichen,
sozialen und kollektivvertragli-
chen Bestimmungen für Lehrlin-
ge sowie, Branche für Branche
die wichtigsten Bestimmungen
zu Urlaub, Entlohnung, Über-
stunden oder Kündigungsfristen.

Neue Funktionen

Neu und exklusiv in die App
eingebaut ist die Frage-den-Ex-
perten-Funktion. „Die Lehrlinge
haben die Möglichkeit, über die
App Fragen an einen Experten-
Pool einzusenden und können
zeitnah mit einer Antwort rech-
nen“, erklärt Samuel Enzi. Die
Vertraulichkeit wird dabei ge-
währleistet, wenn diese aus-
drücklich gewünscht ist. Als wei-
tere Funktion wurde die Zeiter-
fassung programmiert. Die Lehr-
linge können über die App ihre
Arbeitsstunden festhalten, ähn-
lich wie dies traditionell mit dem

Ein- und Ausstempeln funktio-
niert. „Allerdings nicht durch
mühsame händische Eingabe,
sondern indem man einen QR-
Code beim Betreten bzw. Verlas-
sen des Büros oder der Betriebs-
halle einscannt“, fügt Luis
Tschurtschenthaler hinzu.

Drittens enthält die App die
Verknüpfung mit der „eJobBör-
se“ des Landes. Die Lehrlings-
kalender-App ist ab sofort im
Google Play Store verfügbar. In
dieser ersten Phase funktioniert
die Anwendung ausschließlich
für Android-Smartphones – eine
Weiterentwicklung auch für IOS-
Smartphones sei das nächste
Ziel, so AFI-Präsident Andreas
Dorigoni. Manfred Agostini vom
Landesamt für Lehrlingswesen
zeigte sich erfreut über die ge-
lungene Zusammenarbeit und
hob hervor, dass die Publikation
nicht nur von Lehrlingen genutzt
werde, sondern sehr häufig auch
von Lehrkräften und Freiberuf-
lern, allen voran Arbeitsrechts-
beratern. © Alle Rechte vorbehalten

Die App des Lehrlingskalenders
bietet einige Extras. Shutterstock/
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