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Liebe Eltern, 

bald schon stehen die Halbjahresinformationen an und Ihre Kinder erarbeiten sich 
die letzten Noten hierfür unter erschwerten Bedingungen im Homeschooling.

Und nicht nur das - für die einen stehen die Anmeldungen für die weiterführenden 
Schulen an, für die anderen geht es in die nächste Runde der Bewerbungen für 
einen Ausbildungsplatz. Und für wieder andere ist die Halbjahresinformation erst 
mal nur ein Hinweis, ob sie beim Thema Lernen gut unterwegs sind. Gleichzeitig 
steigen sie jetzt intensiver in die Berufsorientierung ein. 

All das muss irgendwie online oder mit großen Einschränkungen bei den 
persönlichen Kontakten gemeistert werden. Keine leichte Zeit für Ihre Kinder und 
Sie als Eltern!

Gerne unterstützen wir Sie dabei, die anstehenden Schritte im Berufswahlprozess 
gut zu bewältigen! Übrigens: Wir freuen uns, nun auch Beratungsgespräche über 
Videokommunikation anbieten zu können.

Hier finden Sie alle weiteren Infos zu Kontaktmöglichkeiten. 

Ihre Berufsberatung der Agentur für Arbeit
Reutlingen und Tübingen

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/reutlingen/berufsorientierung
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Ausbildungsstellen in der JOBBÖRSE finden!

Die ersten Auswahlverfahren für den Ausbildungsbeginn September 
2021 begannen schon im Oktober 2020. Höchste Zeit also, die letzten Infos 
zu den Wunschberufen zu sammeln und loszulegen mit der Suche nach der 
passenden Ausbildungsstelle.  

Ganz neu gemeldet oder noch unbesetzt - Wir haben jede Menge offene 
Ausbildungsstellen in unserer JOBBÖRSE veröffentlicht. 
Haben Sie Fragen zu den einzelnen Berufen oder dem Bewerbungsverfahren?
Melden Sie sich gerne bei uns! 

mit einem Klick auf 

"JOBBÖRSE" zur 

Ausbildungsstellensuche

Die weiterführenden, beruflichen Schulen in der Region bieten Ihnen und Ihren 
Kindern in diesem Jahr Online-Infotage an. Die Termine haben wir Ihnen beigefügt. 

Bitte beachten Sie: Die Anmeldung erfolgt in der Regel über das Online-
Anmeldeverfahren unter www.schule-in-bw.de/bewo

https://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html;jsessionid=D_Of-IH3WG0yxn1mzAkwpXEku-dhf0hB_sA7aEk6OuoLZuEj3y2c!95507035?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true
https://bewo.kultus-bw.de/BewO
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Wie unterstütze ich mein Kind bei der Suche nach dem passenden Beruf?ie 
unterstütze 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 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.

Einzelne, freie Praktikumsstellen finden sich aber auch noch bei der:

Industrie-und Handelskammer

und auch der Handwerkskammer

oder wie zum Beispiel bei der Uniklinik Tübingen

auch auf den Homepages der jeweiligen Betriebe oder Einrichtungen. 

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" links kommen sie direkt 
zum Test. 

Mit dem Slogan "Blick in die Zukunft beim BERUFS INFO TAG" wirbt 
das Landratsamt Tübingen für den diesjährigen "bit", der alles über 
Berufswahl, Ausbildung und duales Studium bietet. Wir sind auch mit dabei und 
freuen uns über Ihren Besuch! 

Aufgrund der Pandemie findet die Messe als Online-Event statt und zwar am 23. 
Februar 2021 von 08.00 – 18.00 Uhr. Mit Klick auf das Logo links gelangen Sie 
zur Homepage des bit.

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://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/karriere/praktikum-fsj-bfd-hiwi
https://planet-beruf.de/eltern/
https://bit.kreistuebingen.de/



