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Liebe Eltern, 

die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind vorüber und wir hoffen, Ihre Kinder hatten 
einen guten Start!

Die ersten Elternabende stehen nun an oder sind bereits "abgehakt" und so langsam 
kommen wir alle wieder in die Routine des Schulalltags. 

Für die Schülerinnen und Schüler, die nun im vorletzten oder letzten Jahr ihres 
Schulbesuches sind, drängt sich immer intensiver die Frage auf, wie es danach weitergehen 
könnte. 

Auch wenn die Pandemie so manchen Plan zunichte gemacht hat und wir vor einem Herbst/
Winter mit unsicheren Vorzeichen stehen - Vieles läuft zwischenzeitlich wieder gut und 
Nachwuchskräfte sind auf dem Ausbildungsmarkt händeringend gesucht. 

Gerne unterstützen wir Ihr Kind und Sie dabei, die anstehenden Schritte im Berufswahl-
prozess zu bewältigen!

In unserem aktuellen Newsletter haben wir f¿r Sie alle Infos zusammengetragen, die jetzt 
wichtig sind. 

Darüber hinaus beraten wir Jugendliche (gerne auch zusammen mit den Eltern) bei allen 
Fragen zu Ausbildung, weiterführender Schule oder Überbrückungsmöglichkeiten – auch 
per Telefon oder Skype und zwar neutral, unabhängig, individuell, kosten- und klischeefrei!

Hier finden Sie alle weiteren Infos zu Kontaktmöglichkeiten. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Ihre Berufsberaterinnen und Berufsberater
der Agentur für Arbeit Reutlingen und Tübingen

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/reutlingen/berufsorientierung


Mit Check-U dem Wunschberuf näher kommen

Check-U, so heißt das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit. 
Es ermittelt anhand psychologisch fundierter Testverfahren, was Ihr 
Kind kann und wofür es sich interessiert. Somit kann es ein guter 
Einstieg in die Berufsorientierung sein. 

Mit Klick auf den Button "Check-U" links kommen sie direkt zum 
Test. 
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Wie unterstütze ich mein Kind bei der Suche nach dem passenden 
Beruf?

Um einen guten Einblick in Berufe zu erhalten, sind Praktika sehr 
hilfreich. 

Wie kann das gut gelingen? Einen Überblick sowie Tipps für Sie als 
Eltern erhalten Sie mit Klick auf den Button "planet-beruf.de" links.

Einzelne, freie Praktikumsstellen finden sich auch bei der:

Industrie-und Handelskammer 

oder bei der Handwerkskammer,

Klicken Sie sich einfach mal rein. Es lohnt sich!

Apropos Praktikum: Zur Vorbereitung auf ein Praktikum oder auch 
eine Ausbildung bieten wir Ihnen und Ihrem Kind nun ganz neu unser 
Programm "100 Fachbegriffe". Was sich dahinter verbirgt, erfahren Sie 
hier und mit Klick auf das Bild öffnet sich das Programm direkt. 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/praktikum/suche?query=Wunschbereich+Deines+Praktikums+eingeben&qualification=-1&location=72076+&distance=1&organisationName=Unternehmen+eingeben&submit=Suchen
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/praktikum/suche?query=Wunschbereich+Deines+Praktikums+eingeben&qualification=-1&location=72076+&distance=1&organisationName=Unternehmen+eingeben&submit=Suchen
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/praktikum/suche?query=Wunschbereich+Deines+Praktikums+eingeben&qualification=-1&location=72076+&distance=1&organisationName=Unternehmen+eingeben&submit=Suchen
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/praktikum/suche?query=Wunschbereich+Deines+Praktikums+eingeben&qualification=-1&location=72076+&distance=1&organisationName=Unternehmen+eingeben&submit=Suchen
https://www.hwk-reutlingen.de/fileadmin/hwk/php/xpraktikumsboerse.php
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/top-thema/gut-geruestet-fuer-die-ausbildung-100fachbegriffe
https://100fachbegriffe.planet-beruf.de/
https://planet-beruf.de/eltern-und-erziehungsberechtigte


Publication name: Newsletter generated: 2018-07-09T13:17:49+02:00

Ausbildungsstellen in der Jobsuche finden!

Die ersten Auswahlverfahren für den Ausbildungsbeginn September 
2023 starten bald. Und auch für manche Ausbildungen (zum Beispiel im 
öffentlichen Dienst) enden bald die Bewerbungsfristen. 

Für alle, die im Abschlussjahr sind und danach in Richtung Ausbildung 
gehen wollen, ist es jetzt also höchste Zeit, die letzten Infos zu den 
Wunschberufen zu sammeln und loszulegen mit der Suche nach der 
passenden Ausbildungsstelle.  

Sie finden diese in unserer Jobsuche.

Haben Sie Fragen zu den einzelnen Berufen oder dem 
Bewerbungsverfahren? Melden Sie sich gerne bei uns! 

mit einem Klick auf 

"Jobsuche" zur 

Ausbildungsstellensuche

Unter #AusbildungKlarmachen finden Sie auf Instagram viele wichtige 
Tipps rund um das Thema Ausbildungsplatzsuche. Zusätzlich können 
Sie sich aber auch auf der dazugehörigen Homepage informieren. Sie 
gelangen mit Klick auf das Logo "AusbildungKlarmachen" links dorthin.

Übrigens: Ganz bequem über das Smartphone lassen sich 
Ausbildungsstellen sowie Infos zu den einzelnen Berufen über unsere 
beliebte App AzubiWelt anzeigen: 

 Unter "Entdecken" findet man die Berufe heraus, die zu einem
passen. Hier gibt es viele Videos, Bilder und die wichtigsten Infos
zum Beruf.

 Die passenden Ausbildungsstellen werden angezeigt, sobald
man die Entscheidung für einen Ausbildungsberuf getroffen hat.

 Die App lässt sich so anpassen, wie man sie persönlich mag.
Dann informiert sie zum Beispiel mit einer Push-Nachricht, dass
es neue, passende Ausbildungsstellen gibt.

 Man kann die AzubiWelt personalisieren, darin suchen,
verwalten sowie bevorzugte Berufsfelder, Berufe und
Ausbildungsplätze merken.

 Über die App kann man uns anrufen oder an die Bundesagentur
für Arbeit schreiben. Man bekommt so schnell wie möglich eine
Antwort.

https://www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/?pk_campaign=jobboerse-banner&angebotsart=4
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Wir sind dabei!

Treffen Sie uns auf den demnächst anstehenden Berufsinfomessen:
(mit Klick auf das jeweilige Bild kommen Sie zu den Messeinfos)

Ausbildung vorbereiten und unterstützen

Manchmal klappt es nicht direkt mit einem Ausbildungsplatz. 
Wir unterstützen Ihr Kind, die Zeit bis zum nächsten 
Ausbildungsbeginn gezielt zu nutzen. Hierfür gibt es ganz 
unterschiedliche Förder- und Unterstützungsangebote. 
Sprechen Sie uns gerne an, damit wir gemeinsam die 
möglichst optimale Lösung finden können. 

Einen ersten Überblick über denkbare Schritte erhalten Sie mit 
Klick auf das Bild auf der linken Seite. 

BAM - Berufs- und 
Ausbildungsmesse
in Münsingen

IHK-Berufsinfotage
in Reutlingen

https://www.muensingen.de/BAM
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/ausbildung/ausbildung-vorbereiten-unterstuetzen?pk_vid=72933856d2de5306166426463688d00e
https://www.reutlingen.ihk.de/ausbildung/ausbildungsmarketing/berufsinfotage/
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... und wenn Sie auf der Suche nach noch mehr Informationen zu 
Ausbildungsmöglichkeiten, weiterführenden Schulen (und vielem mehr) 
speziell aus unserer Region Reutlingen und Tübingen sind, erhalten Sie 
in unserer Regionalschrift einen guten Überblick. Klicken Sie auf das 
Heft und es öffnet sich unsere BiZ-Homepage, auf der Sie die Schrift 
finden.

Hier finden Sie auch das Heft "Du entscheidest - Überregionaler Teil". 
Reinblättern lohnt sich! Wussten Sie zum Beispiel, dass man nach einen 
Hauptschulabschluss durch Abschluss einer Berufsausbildung unter 
bestimmten Voraussetzungen die Mittlere Reife anerkannt bekommen 
kann?

Ebenfalls online: Unser Lexikon der Berufe BERUF AKTUELL ist 
als PDF-Download online verfügbar. Mit Klick auf das Bild links 
kommen Sie direkt dorthin.  

Und zu guter Letzt: Interessiert sich Ihr Kind dafür, eine Zeitlang 
ins Ausland zu gehen, einen Freiwilligendienst zu leisten oder 
auch Praktika zu machen? Mit Klick auf das Bild auf der linken 
Seite erhalten Sie alle wichtigen Fakten dazu. 

https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/praktikum/suche?query=Wunschbereich+Deines+Praktikums+eingeben&qualification=-1&location=72076+&distance=1&organisationName=Unternehmen+eingeben&submit=Suchen
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/praktikum/suche?query=Wunschbereich+Deines+Praktikums+eingeben&qualification=-1&location=72076+&distance=1&organisationName=Unternehmen+eingeben&submit=Suchen
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/praktikum/suche?query=Wunschbereich+Deines+Praktikums+eingeben&qualification=-1&location=72076+&distance=1&organisationName=Unternehmen+eingeben&submit=Suchen
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/reutlingen/content/1533739468622
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014834.pdf



