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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

Ihr Kind ist in der aktiven Phase der Berufsori-
entierung angekommen.

Als Eltern werden Sie in diesem wichtigen 
Berufsfindungsprozess ebenso dringend be-
nötigt wie die Lehrkräfte und die außerschuli-
schen Partner.

Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen zusätzli-
che Informationen zu dem Thema  an die 
Hand reichen.

Als Koordinatorin für berufliche Orientierung 
bin ich nach innen und außen, sowie als Initi-
atorin für die Berufs- und Studienwahlprozes-
se unserer Schule zuständig.

Dies beinhaltet auch die regelmäßige Einzel-
und Gruppenberatung der Schülerinnen und 
Schüler von Jahrgang 8 -10.

Natürlich können Sie sich als Eltern auch je-
derzeit bei mir in der Schule melden.

Mit freundlichem Grüßen

Sonja Niggemeyer

(Koordinatorin für Berufliche Orientierung)

Azubi Newsletter 

Informationen zur Ausbildungsstellensuche
vom Arbeitgeberservice Meschede-Soest

Hier  siehst  du  auf  einen  Blick,  wie  viele
freie Ausbildungsstellen es in deinem Wunsch-
beruf in deiner Stadt gibt!

Wenn Du diesen Newsletter regelmäßig ein Jahr
lang erhalten möchtest schicke eine E-Mail an 

Meschede-Soest.AZUBI-INFO@arbeitsagen-
tur.de

Deine  E-Mail-Adresse  wird  nach  einem  Jahr
wieder gelöscht!

Für ein persönliches Gespräch bitte einen Termin
direkt mit einem Berufsberater in der Schule   ma-
chen, oder besorge dir einen Termin über das
Service Center:

Tel. 0800/4555500

Die Eltern dürfen gerne an den Gesprächen in der
Schule teilnehmen!
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Der Ausbildungsmarkt ist in Bewegung.          
Neue Berufsbilder entstehen.  

                          

Umgekehrt geht die Nachfrage für Tätigkeiten    
zurück, die noch vor wenigen Jahren gebraucht 
wurden.

Wichtig  ist  es  für  Schulen  und  Eltern,  auf  dem
neuesten Stand zu sein, um die Heranwachsen-
den  bei  ihrer  Entscheidung  für  Ausbildung  und
Beruf fundiert zu begleiten.

Die Agentur für Arbeit hilft dabei mit Berufsorien-
tierung, Information, Beratung, Vermittlungsakti-
vitäten und Förderung. 

Die  Berufsberater  kommen  regelmäßig  in  die
Schulen und bieten auch für Eltern ein umfassen-
des Beratungsangebot an. 

Klassenveranstaltungen,  Elternabende  und
Sprechstunden  in  den  Schulen  werden  genutzt,
um Jugendliche  in  Fragen der  Berufswahl  früh-
zeitig zu informieren. 

Berufsinformationszentrum (BiZ)

Dort kannst du dich kostenlos rund um

das Thema Ausbildung und Beruf infor-

mieren - und das so oft und so lange du

willst!  Das  BiZ gibt es über 180 mal in

Deutschland - auch in deiner Nähe!

Berufsinformationszentrum (BiZ)           
in Soest
Heinsbergplatz 6
59494 Soest
Tel: 02921 / 106 400
Fax: 02921 / 106 666

E-Mail: Meschede-Soest.112-BIZ@arbeits-
agentur.de

Unsere Öffnungszeiten in Soest:
montags, dienstags 8:00 - 16:00 Uhr
mittwochs 8:00 - 12:30 Uhr
donnerstags 8:00 - 17:00 Uhr
freitags 8:00 - 12:30 Uhr

Weitere Adresse und Materialien, die wir 
empfehlen können sind:

 https://www.arbeitsagentur.de/bildung  

Dies ist die Startseite für den Bereich 
Schule. Du kannst dort Informationen zu 
den Berufen, auch anhand folgender 
Medien erhalten

 BERUFE-ENTDECKER

 BERUFE.TV

 BERUFENET

 planet-Beruf.de

Portal zum Thema Ausbildung

Magazine und Arbeitshefte

Diese gibt es auch bei uns im Berufs- 

orientierungsraum!

 Abi → Portal rund um das Thema         

Studium
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