
Newsletter für Eltern

DER NEWSLETTER FÜR ELTERN - AGENTUR FÜR ARBEIT REUTLINGEN 04/2020

Publication name: Eltern-Newsletter generated: 2018-07-09T12:06:01+02:00

Jetzt gibt’s was auf die Ohren – der Podcast der Berufsberatung!

Kopfhörer auf, zurücklehnen und einfach nur zuhören – seit September 2020 hat die 
Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit ein neues Projekt ins Leben gerufen. Alle 
zwei Wochen – Freitags um 12:00 Uhr – werden die beiden Berufsberater Janika 
Dehmer und Kai Hochstuhl ihre ZuhörerInnen mit einer neuen Podcastfolge versorgen. 
In den 15-Minütigen Gesprächen gehen die beiden auf verschiedene Themen rund um 
Ausbildung und Studium ein. 

Dabei geht es nicht nur um wichtige Basics der Berufsfindung – auch typische Fragen 
aus dem Alltag der Berufsberater werden beantwortet. Sackgasse Ausbildungsabbruch 
– was nun? Steinreich und glücklich – in welchen Berufen verdiene ich am meisten?
Wunschberuf Influencer -  realistisch oder Träumerei? In regelmäßigen Abständen
haben die beiden Podcaster auch Interviewgäste eingeladen, die Anregungen und
Einblicke hinter die Kulissen geben.

Zu finden ist der Podcast auf der offiziellen YouTube-Seite der Bundesagentur für Arbeit 
und auf Spotify.

Liebe Eltern, 

wir alle haben absolut ungewöhnliche Monate hinter uns und noch immer kann nicht sicher eingeschätzt 
werden, was womöglich vor uns liegt. Die meisten Bereiche unseres Lebens laufen nun im Rahmen einer 
"neuen Normalität" weiter. Auch für Ihre Kinder hat die Schule unter Corona-Bedingungen begonnen und 
Fragen zu den Plänen nach dem Schulabschluss stellen sich. Gerne unterstützen wir Sie dabei! 

Leider hat das Berufsinformationszentrum (BiZ) noch geschlossen. Wir kommen aber zur Berufsorientierung an 
die Schule Ihres Kindes und auch Beratungen in der Agentur für Arbeit sind nach vorheriger Vereinbarung 
möglich. Hier finden Sie alle weiteren Infos zu Kontaktmöglichkeiten. 

Wir hoffen, Ihnen vorab in diesem Newsletter hilfreiche Informationen zusammengestellt zu haben!

Ihre Berufsberatung der Agentur für Arbeit
Reutlingen und Tübingen

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_lKI_7BA589ZuTW7IB7ZOJ2FODyRZtKt
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/reutlingen/berufsorientierung
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Erfahrungen außerhalb der Schule sammelnungen  außerhalb der Schule 
sammeln
Überlegt Ihr Kind, nach dem Schulabschluss einen 
Freiwilligendienst zu machen oder zum Beispiel Erfahrungen im Ausland 
zu sammeln? Wir hoffen alle, dass dies nächstes Jahr wieder ohne 
Einschränkungen möglich sein wird. Und auch hier gilt: Es lohnt sich, sich 
frühzeitig zu informieren. 

Mit Klick auf das Bild links gelangen Sie zu allen wichtigen Infos! 

Ausbildungsstellen in der JOBBÖRSE finden!

Die ersten Auswahlverfahren für den Ausbildungsbeginn September 2021 
beginnen oft schon im Oktober. Und das wird trotz der noch anhaltenden 
Pandemie auch in diesem Jahr in einigen Unternehmen so sein. 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

Wie bewirbt man sich heute?

E-Mail-Bewerbungen, schriftliche Bewerbungen, Online-Bewerbungsformulare, 
Speed-Recruitung... Bei all den Möglichkeiten, sich bei einem Unternehmen um 
einen Ausbildungsplatz zu bewerben, kann es einem schon kurz schwindlig 
werden. Damit Sie Ihr Kind optimal unterstützen können, haben wir Tipps  für 
Sie. Sie finden sie mit Klick auf das Bild links.

Zunächst ein paar Informationen für alle, deren Kinder 2021 die Schule beenden:

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit
https://planet-beruf.de/eltern/mein-kind-unterstuetzen/stellensuche-bewerbung/
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html;jsessionid=D_Of-IH3WG0yxn1mzAkwpXEku-dhf0hB_sA7aEk6OuoLZuEj3y2c!95507035?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true
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Und hier nun die Informationen für alle, deren Kinder ihren Schulabschluss im Jahr 2022 machen:

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.

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 "Ceck-U" links kommen sie direkt zum 
Test. 

Nach dem Schulabschluss ist vor dem Schulabschluss...h dem 
Schulabschluss ist vor dem Schulabschluss...
Ihr Kind möchte gerne nach dem Schulabschluss einen weiteren, höheren 
Schulabschluss machen? Die Landkreise Reutlingen und Tübingen bieten hierfür 
vielfältige Möglichkeiten.

Beachten Sie aber bitte: Einen Schulplatz auf einer weiterführenden Schule zu 
erhalten, ist unter anderem davon abhängig, welche Noten Ihr Kind im 
Halbjahreszeugnis der Abschlussklasse hat. 
Jetzt ist die Zeit, um dafür "Schwung" zu holen. Die Noten in der nächsten 
Halbjahresinformation können Aufschluss darüber geben, ob es eine stabile 
Grundlage für diesen Plan gibt.

Zwischen welchen Schularten Ihr Kind in den einzelnen Landkreisen wählen 
kann, können Sie mit Klick auf "Landkreis Reutlingen" oder 
"Landkreis Tübingen" erfahren:

Landkreis Reutlingen

Landkreis Tübingen

http://planet-beruf.de/eltern/
https://www.kreis-reutlingen.de/de/Wirtschaft-Bildung/Schulen-
https://www2.kreis-tuebingen.de/epaper_Schulen_Landkreis_Tuebingen/schulentuebingen.html
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt



