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Die neue Berufsprüfung «Spezialist/-in zur Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung» schliesst eine Lücke im Bildungssystem. Der erste Lehrgang beginnt im Herbst
2017 und stösst in der Praxis schon jetzt auf grosses Interesse.
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Die neue Berufsprüfung entspricht einem Bedürfnis der Branche. | Foto: zvg
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