21.04.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
nachdem in diesem Schuljahr viele berufsorientierende Veranstaltungen pandemiebedingt
nicht persönlich stattfinden konnten, bieten wir Euch und Ihnen in den kommenden Wochen
einige digitale Vorträge an (Dauer ca. 60 Minuten) und möchten Euch / Sie herzlich einladen,
daran teilzunehmen:

Veranstaltungen speziell für Eure Eltern:
Podiumsdiskussion des Stadtjugendrings / tip – 05.05.21 um 18.00 Uhr
Die Berufsberatung stellt sich Ihren Fragen! Neben den Kammern und weiteren Beteiligten
steht die Berufsberatung an diesem Abend Pate für Ihre Fragen rund um die Ausbildungssuche 2021. Der Abend richtet sich in erster Linie an Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit,
an Lehrkräfte und an interessierte Eltern. Ziel des Abends ist es, dass wir Ihre Fragen rund
um den derzeitigen Ausbildungsmarkt und die Ausbildungssuche Ihrer Kinder kompetent beantworten und Ihnen und Ihren Kindern damit eine passende Hilfestellung im individuellen
Bewerbungsprozess geben können.
Elternabend – 16.06.21 um 19.00 Uhr
Besuchen Ihre Kinder die Realschule und haben in der Vorabgangsklasse gerade den Startschuss für ihre berufliche Orientierung abgegeben? Dann sind Sie bei unserem Elternabend
genau richtig! In einem kurzen Vortrag geben wir Ihnen einen Überblick über die anstehende
spannende Zeit der beruflichen Orientierung, die Ihre Kinder nun erwartet. Wir sprechen darüber, wie Berufsorientierung funktioniert, was dabei besonders wichtig ist und zeigen Möglichkeiten auf, wie Sie Ihre Kinder in diesem Prozess aktiv unterstützen können. Natürlich
haben wir in einer anschließenden Fragerunde auch ein offenes Ohr für Ihre Anliegen.
Veranstaltungen für Euch Schülerinnen und Schüler. Selbstverständlich dürfen auch
Eure Eltern gemeinsam mit Euch daran teilnehmen:
Rund um das Thema FOS – 17.06.2 um 17.00 Uhr
FOS oder nicht FOS, das ist hier die Frage! An diesem Informationsabend geben wir Euch
einen Überblick über die verschiedenen Zweige der FOSen der Region, sprechen gemeinsam über die notwendigen Voraussetzungen für einen Übertritt an die FOS und geben Tipps,
was Ihr in Eure Überlegungen zum Thema FOS oder Ausbildung mit einfließen lassen solltet.
Spielt Ihr schon länger mit dem Gedanken, im Anschluss an Klasse 10 die FOS zu besuchen,
seid aber noch unsicher und habt grundsätzliche Fragen? – Gerne sind wir an diesem Abend
in einer Fragerunde nach dem Vortrag für Euch da.
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Berufsorientierung – 22.06.21 um 19.00 Uhr
Du möchtest eine Ausbildung beginnen, weißt aber einfach nicht, wie Du dieses Thema anpacken sollst? Du fragst Dich, wie Du Deine Stärken und Talente herausfinden kannst und
welche davon zu was für einem Berufsbild passen? Du willst das eine oder andere Onlinetool
kennenlernen, das Dir bei Deiner beruflichen Orientierung helfen kann? Wir zeigen Dir, wie
Du beim Thema Berufsorientierung am besten vorgehst, um auf Deinem persönlichen Weg
zum Ausbildungsberuf weiterzukommen.
Bewerbung für die Ausbildung – 23.06.21 um 19.00 Uhr
Wie sieht die perfekte Bewerbungsmappe aus? Was ist im Anschreiben wichtig und wie
bringe ich meine individuelle Motivation auf den Punkt? Was ist mit dem Lebenslauf und was
gehört alles in die Anlagen? Ist das Foto mit Hemd oder ohne Hemd besser geeignet für
meine Bewerbung? Diese und andere Fragen rund um die Bewerbung beantworten wir Dir
in diesem Vortrag. Zudem geben wir einen Überblick über alle wichtigen DOs und DON´Ts
für Deine individuelle Bewerbungsmappe.

Für die Anmeldung und auch Fragen zu einer oder mehreren
Veranstaltungen schreibt bitte eine kurze Mail an:
Augsburg.151-Berufsberatung@arbeitsagentur.de
Wir lassen Euch einen Link für TEAMS zukommen, der Euch direkt zur Veranstaltung führt – selbstverständlich mit einer genauen
Beschreibung zur Teilnahme.

Viele Grüße und wir freuen uns auf Euch und Eure Eltern!
Eure Berufsberatung
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