Information für Eltern / die/den Erziehungsberechtige(n)/ die/den gesetzliche(n) Vertreter(in)

Die Berufsberatung für Schüler und Eltern –
auf Distanz und doch nah.
Freiburg im Mai 2020

Sehr geehrte Eltern / Erziehungsberechtigte(r) / gesetzliche(r) Vertreter(in),

mit diesem Schreiben möchten wir uns als Berufsberatung der Agentur für Arbeit Freiburg
gezielt an Sie wenden, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir den Schülerinnen und
Schülern – auch in diesen herausfordernden Zeiten -

in unserer Funktion als

Ansprechpartner/in weiterhin zur Seite stehen möchten. Die Auswirkungen der CoronaPandemie bringen es jedoch mit sich, dass wir in diesem Schuljahr leider nicht mehr persönlich
an die Schulen kommen können, um dort Beratung und Orientierung vor Ort anzubieten.
Beratungsgespräche in der Arbeitsagentur können derzeit ebenfalls nicht wie gewohnt
persönlich stattfinden.

Wir sind jedoch telefonisch und per Email für Sie jederzeit erreichbar, um auf diese
Weise das persönliche Anliegen Ihrer Tochter / Ihres Sohnes zu klären und passende
Informationen für Sie bereitzustellen.
Auch wenn Ihre Gedanken momentan vermutlich eher bei der Organisation des (Schul-)Alltags
und den bevorstehenden Abschlussprüfungen sind – die Schulabgänger/innen werden
spätestens nach der Schulzeit mit der großen Herausforderung ihrer persönlichen Berufswahl
konfrontiert. Eine Wahl, welche den weiteren Lebensweg maßgeblich beeinflussen kann und
daher einer gründlichen und zielgerichteten Planung bedarf. Hierbei wollen wir unterstützen.
Nach wie vor bieten wir jungen Menschen Orientierung, Beratung und Unterstützung bei dem
wichtigen Thema der Berufswahl an.
Unser Angebot:


Wir unterstützen Ihre Tochter/Ihren Sohn darin, eigene Stärken zu erkennen und
einen Beruf zu finden, der den persönlichen Fähigkeiten und Interessen
entspricht.



Wir unterstützen Ihre Tochter/Ihren Sohn bei der Suche nach betrieblichen Ausbildungsstellen oder schulischen Ausbildungsmöglichkeiten und senden auf
Wunsch interessante und aktuelle Ausbildungsangebote per Post oder Email zu.



Wir besprechen Alternativangebote und bieten bei Bedarf individuelle
Unterstützungsmöglichkeiten an.

Außerdem stellt die Berufsberatung jungen Menschen ein breites Spektrum an OnlineAngeboten zur Verfügung und unterstützt so auch auf diesem Weg bei Fragen der Berufswahl.
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.arbeitsagentur.de
Berufe finden: www.berufenet.arbeitsagentur.de; www.planet-beruf.de (Berufe-Entdecker)
Ausbildungsplatz finden: www.jobboerse.arbeitsagentur.de
Bewerbung schreiben: www.planet-beruf.de/Bewerbungstraining; www.azubiyo.de
Diese Seiten dürften vielen Schülerinnen und Schülern bereits durch den gemeinsamen
Besuch im Berufsinformationszentrums (BIZ) der Arbeitsagentur bekannt sein.
Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind aktiv beim Prozess der Berufswahl zu unterstützen, damit
jeder Einzelne die Möglichkeit hat, nach dem Schulabschluss seinen persönlichen beruflichen
Anschluss zu finden.
Kommen Sie gerne auf uns zu.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Berufsberaterinnen

Klassen: b,e,f,g

Klassen: a,c,d

Martina Jakob
Berufsberatung
Telefon: 0761 2710-181
E-Mail: Martina.Jakob@arbeitsagentur.de

Katharina Krein
Berufsberatung
Telefon: 0761 2710-315
E-Mail: Katharina.Krein@arbeitsagentur.de

Im Rahmen eines Beratungsgesprächs mit Ihnen bzw. Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn werden auch Daten erhoben,
die von uns selbstverständlich streng vertraulich behandelt werden. Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise
können Sie unter www.arbeitsagentur.de/datenerhebung finden.

