Agentur für Arbeit Göttingen
Bahnhofsallee 5, 37081 Göttingen
Email: Goettingen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
sicherlich hast du dir deine Schulzeit anders vorgestellt als es derzeit von statten geht. Ganz
besonderes wenn du die Schule mit Ablauf dieses Jahres verlassen wirst, schaust du
vielleicht in mancherlei Hinsicht etwas „neidisch“ auf den Jahrgang vor dir.
Auch für deine Entscheidung um eine Anschlussperspektive – Ausbildung, Studium oder doch
weiter Schule – sind dir und vielen deiner Mitstreiter*innen gerade derzeit praktische
Erprobungsmöglichkeiten nicht gegeben. Dies macht so manche Entscheidung noch mal um
einiges schwerer.
Vielleicht hatten wir schon die Gelegenheit in diesem Schuljahr miteinander über deine
wichtigen Pläne und Entscheidungen zu sprechen. Falls nicht, dann zögere nicht mich zu
kontaktieren. Auch wenn wir schon über deine Zukunftspläne gesprochen haben, kannst du
mich selbstverständlich ebenfalls weiterhin ansprechen.
Bitte bedenke auch, dass du für die Anmeldung an einer Berufsfachschule (BFS) oder einer
Fachoberschule (FOS) eine Beratungsbescheinigung benötigst, die du bei uns in der
Berufsberatung erhalten kannst. An den Berufsbildenden Schulen gibt es Anmeldefristen,
daher kümmere dich jetzt im Februar um eine Anmeldung.
Du erreichst uns auf verschiedensten Wegen:


telefonisch in unserer kostenlosen Infoline montags und donnerstags in der Zeit von
10.00 - 12.30 Uhr sowie donnerstags in der Zeit von 14.00 - 16.00 Uhr unter der
lokalen Rufnummer 0551 / 520-350 (außerhalb der Zeiten ist ein Anrufbeantworter
geschaltet)

oder


über eMail an Goettingen.Berufsberatung@arbeitsagentur sowie
Goettingen.Abiberatung@arbeitsagentur.de (natürlich auch außerhalb der Infoline)

oder


unter https://www.arbeitsagentur.de/bildung

Wir klären mit dir gemeinsam deine Fragen:
Was bedeutet das Halbjahreszeugnis für meine Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz?
Wie geht es für mich nach dem aktuellen Schuljahr ab Sommer weiter?
Wo und wie kann ich mich für einen geeigneten Ausbildungsplatz bewerben?
Was ist jetzt zu beachten, wenn ich im Anschluss eine weiterführende Schule
besuchen möchte?
Was kann ich unternehmen, wenn ich noch überhaupt keine Idee habe wie es
weitergehen soll?
Wir beraten und unterstützen dich gern!
Deine Berufsberaterin
Kathrin Rhein

