Liebe Eltern,
die Berufswahl ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben Ihrer Kinder.
Frau Maureen Ringeisen, Berufsberaterin der Agentur für Arbeit und Frau Kalkes vom
Projekt „AnschlussDirekt“ der IHK Saarland möchten Sie daher über das individuelle
Beratungsangebot für SchülerInnen vor Ort an der Gemeinschaftsschule Blieskastel
informieren.
Gerade diejenigen SchülerInnen, die die Gemeinschaftsschule vermutlich nach Klassenstufe
9 mit einem Hauptschulabschluss verlassen, werden sich sicherlich schon bald die folgenden
Fragen stellen:




Welche Berufe gibt es und was passt konkret zu mir?
Welche Anforderungen werden an mich gestellt und welche weiteren Bildungswege
gibt es?
Kann ich mich direkt mit meinem Hauptschulabschluss für eine berufliche Ausbildung
bewerben oder benötige ich ggf. einen höheren Bildungsabschluss?

Eine gezielte und frühzeitige Beratung Ihrer Kinder ist daher sinnvoll, damit diese
Entscheidung nicht dem Zufall überlassen wird.
Die Gemeinschaftsschule Blieskastel bietet Ende Klassenstufe 8 zum Thema
„Berufsorientierung“ regelmäßig eine erste Informationsveranstaltung für SchülerInnen an,
die jedoch aufgrund der aktuellen Situation nicht wie gewohnt stattfinden kann. Frau
Ringeisen und Frau Kalkes möchten Ihnen aber dennoch diesbezüglich mit Rat und Tat zur
Seite stehen und können Ihnen und Ihren Kindern zwecks Klärung erster Fragen daher
folgendes Angebot unterbreiten:
Frau Kalkes setzt sich gerne mit allen interessierten SchülerInnen und deren Eltern in den
nächsten Wochen zunächst kurz telefonisch in Verbindung, um ggf. auch weitere Schritte in
Zusammenarbeit mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit zu koordinieren. Damit dies
möglich ist, müssten sich die SchülerInnen in eine Interessentenliste in der Schule eintragen
und Sie als Eltern die beiliegende Einverständniserklärung ausfüllen und unterschrieben an
die jeweiligen KlassenlehrerInnen weiterleiten. Sollten Sie vorab Fragen an Frau Ringeisen
oder Frau Kalkes haben, finden Sie die Kontaktdaten in den beiliegenden Flyern.
Wir gehen davon aus, dass es im Laufe des kommenden Schuljahres wieder möglich sein
wird, dass Ihre Berufsberatung der Agentur für Arbeit und die Mitarbeiter vom Projekt
AnschlussDirekt auch Beratungsgespräche vor Ort an der Schule anbieten können. Hierzu
werden Sie aber rechtzeitig nochmal informiert.
Wir freuen uns über ein reges Interesse an unseren Angeboten und die Zusammenarbeit mit
den SchülerInnen der Gemeinschaftsschule Blieskastel und deren Familien.
Beste Grüße
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