
 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern,  

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben den Schulalltag auf den Kopf gestellt. Jeden 

Tag haben Sie neben dem Alltag die großen Herausforderungen Distanzunterricht und Ler-

nen zu Hause zu meistern. Ein Spiegelbild der schulischen Leistung ist das Halbjahreszeug-

nis, dass Sie in wenigen Tagen in den Händen halten.  

Dieses Zeugnis ist für viele Jugendliche entscheidend, denn damit bewerben sie sich 

um eine Ausbildungsstelle oder einem dualen Studienplatz. Auf den Weg zur passen-

den Ausbildungsstelle oder Studienplatz möchten wir Sie gern begleiten. 

Momentan ist der persönliche Kontakt in den Schulen und den Agenturen für Arbeit stark 

eingeschränkt. Wir beraten aber weiterhin zu Themen der Berufs- und Studienwahl per Te-

lefon oder Video.  

 

 Wie geht es für mich nach dem aktuellen Schuljahr ab Sommer weiter?  

 Was bedeutet das Halbjahreszeugnis für meine Bewerbung um eine Ausbildung o-

der um einen Studienplatz?  

 Wo kann ich Informationen zu freien Ausbildungsplätzen und Dualen Studiengän-

gen bekommen?  

 Welche Informations- und Recherchemöglichkeiten gibt es zum Thema Studium?  

 Was ist jetzt zu beachten, wenn ich im Anschluss eine weiterführende Schule besu-

chen möchte? Welche Überbrückungsmöglichkeiten (FSJ, Ausland usw.) gibt es?  

 Was kann ich unternehmen, wenn ich noch keine Idee zu meiner beruflichen Zu-

kunft habe?  

 

Bei der Beantwortung dieser oder auch anderer Fragen möchten wir – die Berufsberatung - 

wie gewohnt mit unserer Beratungsexpertise zur Seite stehen.  

Wir bieten daher allen interessierten Eltern, Schülerinnen und Schülern einen telefonischen 

Sprechtag in der Ferienwoche an.  

 
Dienstag, den 09.02.2021 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Mittwoch, den 10.02.2021 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

In dem angegebenen Zeitraum erreichen Sie die Berufsberatung unter der Telefonnummer 
0340 5022255. Unter der Hotline erreichen Sie uns auch für die Videoberatung. 

 

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.  

 

Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen! Ihr Team der Berufsberatung 

                        

 

 

Dein heißer Draht zur Berufsberatung 


