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Liebe Eltern, 

schwierige Monate liegen hinter Ihnen und Ihren 
Kindern! Doch nun steuern wir nach Wochen mit etwas 
mehr Normalität auf die Sommerferien zu und hoffen mit 
Ihnen, dass weitere Schulschließungen nicht mehr 
notwendig sein werden. Zu all den Schwierigkeiten, die 
diese mit sich gebracht haben, gibt es ja neben dem 
näher rückenden Schulabschluss auch die Frage zu 
klären, wie es danach weitergehen könnte. 

Gerne unterstützen wir Sie dabei, die anstehenden 
Schritte im Berufswahlprozess gemeinsam mit Ihrem 
Kind gut zu bewältigen! Melden Sie sich einfach bei uns 
und wir vereinbaren einen Beratungstermin (persönliches 
Gespräch, Videokommunikation oder telefonisch). 

Hier finden Sie alle weiteren Infos zu 
Kontaktmöglichkeiten. 

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 interessierst. Mit Klick auf den 
Button "Check-U" auf der linken Seite kommen Sie direkt zum Test. 

Eine gute Alternative, wenn es mit dem Ausbildungsplatz nicht 
gleich klappt: Einstiegsqualifizierung (EQ)

Eine Einstiegsqualifizierung ist ein langes Praktikum vor einer 
Ausbildung als Überbrückung oder zur Vorbereitung auf die 
Ausbildung. Hier sind die Details dazu. 

Bis dahin hoffen wir, mit den unten stehenden Themen eine interessante Auswahl für 
Sie getroffen zu haben. 

Ihre Berufsberatung der Agentur für Arbeit
Reutlingen und Tübingen

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/reutlingen/berufsorientierung
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013243.pdf
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Ausbildungsstellen in der JOBBÖRSE finden!

Auch jetzt gibt es noch viele freie Ausbildungsstellen für den 
Ausbildungsbeginn September 2021. Und auch für den 
nächsten Ausbildungsbeginn 2022 haben wir schon die Stellen 
für Ihre Kinder rekrutiert. 

Sie finden diese in unserer JOBBÖRSE.

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

mit einem Klick auf 

"JOBBÖRSE" zur 

Ausbildungsstellensuche

Unter #AusbildungKlarmachen findet Ihr Kind auf Instagram 
viele wichtige Tipps rund um das Thema Ausbildungsplatz-
suche. 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://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html;jsessionid=D_Of-IH3WG0yxn1mzAkwpXEku-dhf0hB_sA7aEk6OuoLZuEj3y2c!95507035?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true
https://www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt
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Wie unterstütze ich mein Kind bei der Suche nach dem 
passenden Beruf?interstütze ich mein Kind bei der Suche 
nach dem passenden Beruf?
Um einen guten Einblick in Berufe zu erhalten, sind Praktika sehr 
hilfreich. Häufig werden diese aber zur Zeit (noch) nicht angeboten. 
So bleibt oft nur, in unterschiedlichen Medien Informationen zu 
sammeln. Wie kann das gut gelingen? Einen Überblick sowie 
Tipps für Sie als Eltern erhalten Sie mit Klick auf den Button 
"planet-beruf.de" links.

... und wenn Sie auf der Suche nach Informationen zu 
Ausbildungsmöglichkeiten, weiterführenden Schulen (und 
vielem mehr) speziell aus unserer Region sind, erhalten Sie 
in unserer Regionalschrift einen guten Überblick. Klicken 
Sie auf das Heft und es öffnet unsere BiZ-Homepage, auf 
der Sie die Schrift finden.

Zu guter Letzt noch unser Hinweis zur Berufsschulpflicht: 
Manchmal kommt es vor, dass alle Bemühungen um einen 
Ausbildungsplatz oder eine Überbrückung scheitern. 
Doch was passiert dann? In vielen Fällen greift dann die 
sogenannte Berufsschulpflicht.

Die genauen Regelungen hierzu finden Sie mit Klick auf das Bild 
links.

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://planet-beruf.de/eltern/
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.id=jlr-SchulGBW1983pP78
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/reutlingen/content/1533739468622



