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ritzy* Weiterbildung für Hotellerie,
Gastronomie und Tourismus im Wallis

Ritzy bildet Online-Community
(Siders, 22. April 2020) Das Weiterbildungsprogramm Ritzy zeigt sich einmal mehr agil und innovativ,
indem es innert weniger Wochen eine virtuelle Weiterbildungs-Welt erschafft: Online-Seminare, ELearning-Module, Webinare sowie einen Experten-Blog. Am 28. April findet für das Hotel- und
Gastgewerbe zudem ein Online-Experten-Forum zu aktuellen Themen rund um die Covid-Krise statt.
Die Gastro- und Tourismusbranche zählt gemäss Bundesratsentscheid vom 17. April nicht zur ersten
Welle, die von der Öffnung nach dem Corona-Lockdown profitiert. Wann und wie es genau weitergeht
bleibt vorerst ungewiss. Das Weiterbildungs-Programm ritzy* bietet ab sofort mit einem OnlineSeminar-Angebot Hand: «Es ist uns gelungen eine Lösung zu schaffen bereits bestätigte Kurse anstatt
im Präsenz-Unterricht im virtuellen Klassenzimmer durchzuführen. So haben wir beispielsweise den
Ende April startenden Lehrgang «digitaler Gastgeber» kurzerhand auch in der Methodik digitalisiert
und die Schulung der zehn Teilnehmenden findet online statt.» gibt Isabelle Frei, Programmleiterin
ritzy* zur Auskunft. Vor wenigen Tagen fand bereits das erste Online-Seminar zum Thema «Social
Media» statt. Die Teilnehmenden Bruno Wolfisberg Vom Hotel Blinnenhorn und Priska Mumenthaler
von der Bäckerei Fuchs sind sich einig: «Durch das neue ritzy*-Online-Seminar kann die freie Zeit, die
durch den Lockdown entsteht, sinnvoll genutzt werden.» Caroline Truffer von Chevalier Bayard geht
mit ihrer Aussage sogar noch einen Schritt weiter: «Für mich ist eine online Schulung viel effizienter
und praktischer» und Truffer hofft, dass die virtuelle Weiterbildungs-Welt von ritzy*auch nach der
Corona-Zeit weiterbestehen bleibt. Ein paar Schritte weiterdenken und handeln ist indes auch für das
ritzy*-Team zentral. Neben Online-Seminaren und Webinaren umfasst die neue virtuelle
Weiterbildungs-Plattform ritzyacademy.ch von ritzy*auch autonome E-Learning-Kurse sowie einen
Experten-Blog www.ritzyacademy.ch/Blog, welcher die Branche mit praktischen Tipps zur
Ausnahmesituation versorgt. Zudem findet am 28. April ein Online-Experten-Forum zu aktuellen
Themen rund um die Covid-Krise statt. «Wir wollen mehr als online schulen.» erklärt Isabelle Frei. Und
ergänzt: «Wir vernetzen, suchen und geben Antworten auf dringende Fragen und leisten einen Beitrag
zum persönlichen Austausch während der herausfordernden Zeit des Social Distancings.» Sogar im
Hinblick auf die derzeit schwierigen Finanz-Aussichten gibt es gute Nachrichten: Im April und Mai 2020
entfallen für alle Online-Schulungen die Anmeldegebühren für Walliser Mitglieder der GBB-Branche.
Akteure im Tourismus zahlen dank der Schweizer Berghilfe den halben Preis.
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Kurz-Übersicht über die virtuelle Weiterbildungs-Welt www.ritzyacademy.ch
Virtuelles Klassenzimmer: ein Online-Seminar, das live von einem Videokonferenz-Referenten an
einem festen, im Voraus vereinbarten Termin durchgeführt wird. Der Ausbilder führt durch das
Seminar, Gruppenarbeiten und interagiert mit den Teilnehmenden. Vorherige Anmeldungen sind
zwingend nötig, da vorgängig per Mail eine Anleitung zum benötigten Zubehör samt Zugangslink
erfolgt. Ein Online-Seminar findet ab acht Teilnehmenden statt.
E-Learning-Module: Online-Kurse bestehend aus mehreren Kurzvideos zu einem spezifischen Thema
im Selbststudium inkl. Kontrollfragen und praktische Arbeiten zur Prüfung des erworbenen Wissens.
Webinar: kurze Video-Schulung von etwa 20 Minuten zu einem bestimmten Thema. Es findet in der
Regel zu festen Zeiten im Internet statt, kann aber auch offline eingesehen werden.
Expertenforum & Blog: Austausch von Kompetenzen, Wissen und Erfahrungen, die für das Hotelund Gastgewerbe relevant sind, mit Beiträgen unserer Experten.
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