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Liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesen schwierigen und ungewöhnlichen Zeiten, ist es für uns nicht einfach
in direktem Kontakt mit euch zu treten.
Deshalb müssen auch wir neue Wege gehen um euch so gut wie möglich zu
unterstützen. Ob es das Telefonat, die E-Mail, ZOOM oder jetzt das InfoBlatt-AL ist, sind Möglichkeiten euch weiterhin zu unterstützen.
Bisher haben alle diese Möglichkeiten funktioniert und wir finden es toll das
ihr sie nutzt.
In regelmäßigen Abständen werdet ihr von mir diesen News-Letter erhalten.
Dort werdet ihr auch von eurer Berufsberaterin, Frau Mönchmeyer, die
neuesten Informationen rund um die Ausbildung erhalten.
___________________________________________________________

Ihr habt jetzt eure schriftlichen Prüfungen hinter euch gebracht!!!!!!
Nun könnt ihr euch auf den Sommer freuen………

Ach ja,…. ich wollte doch in eine Ausbildung gehen !!!!! ??????
Jetzt tauchen Fragen auf.
-

Welcher Beruf ist der der Richtige und würde mir Spaß machen?
Wo kann ich mich informieren?
Wie schreibe ich meine Bewerbung?
Gibt es überhaupt noch Ausbildungsplätze?
Wer kann mich unterstützen?

Viele diese Fragen werden euch jetzt beschäftigen……….
Aber vorweg, es gibt noch viele Unternehmen die nach Auszubildenden für
den Sommer 2020 suchen. Allein im Handwerk werden im Raum Hannover
noch ca. 800 Azubis gesucht. In der Industrie und im Handel sind es noch
ca. 530 Plätze.
Um festzustellen welcher Beruf zu dir passt, solltest du wissen:
Welche Interessen habe ich und was kann ich gut.
Wenn das zueinander passt, bist du dem Ziel ein Stück näher.
Check-U ist das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit für Jugendliche in
der Berufsorientierung.

Geht einfach einmal auf die Seite.
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Jobbörsen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Anzeigen für
Ausbildungsstellen zu finden:
In Zeitungen, direkt auf den Internetseiten der Firmen
oder in den Jobbörsen im Internet, die wir dir
Wo kann ich mich informieren:
hier zeigen möchten.
Es gibt viele Personen und Institutionen bei
denen du dich informieren und beraten
IHK
lassen kannst.
Industrie und Handelskammer
Die Berufsberatung der
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Industrie und im Handel.
Nutze die APP der IHK
Lehrstellenbörse. Dort kannst
du von deinem Handy aus auf
Lehrstellensuche gehen. Gib
einfach deinen Berufswunsch
und den Ort ein.
www.ihk-lehrstellenboerse.de

Tel.: 0511-919 3030
E-Mail: berufsberatung@arbeitsagentur.de
Ist immer für dich da.

HWK
Handwerkskammer
Dort findest du Ausbildungsplätze im Handwerk.

Die Unternehmen
Schaut euch die
Internetseiten der
Unternehmen, die euch
interessieren, einmal
genauer an.

Nutze die APP der HWK Lehrstellenradar.
Dort kannst du nach geeigneten Ausbildungsberufen im
Handwerk auf deinem Handy suchen.
www.hwk-hannover.de/lehrstellenboerse

Hier habt Ihr nun einige Ansprechpartner aufgezeigt
bekommen.
Schaut euch doch einmal die Seiten von „Berufenet“ und die
Seite von „Planet Beruf“ an, dort könnt ihr euch über die
verschiedenen Berufsfelder und welche Berufe dahinterstecken informieren.
Natürlich könnt ihr auch mich als Ausbildungslotsen jederzeit fragen. Ich werde euch gerne
unterstützen. Ob es bei der Recherche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz ist, oder
bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen.

Es wird Zeit bewirb dich jetzt.
Ausbildungsplatz
Dein Ausbildungsplatz 2020
Jetzt erst recht!
Bewirb dich auf die frisch aktualisierten Ausbildungsplätze in unserer Lehrstellenbörse unter:
www.hwk-hannover.de/lehrstellenboerse oder in unserer APP Lehrstellenradar.
Unsere Handwerksbetriebe bilden auch in diesem Jahr aus und bieten dir zahlreiche
Chancen in über 80 spannenden Berufen von A-Z.
Du weißt noch nicht was du machen möchtest?
Nutze den Berufe-Checker und entdecke
passenden Ausbildungsberuf: https://handwerk.de/berufechecker.

Jetzt erst recht! Bewirb dich auf die frisch aktualisierten Ausbildungsplätze in unserer
Lehrstellenbörse unter: www.hwk-hannover.de/lehrstellenboerse oder in unserer APP
Lehrstellenradar.
Unsere Handwerksbetriebe bilden auch in diesem Jahr aus und bieten dir zahlreiche
Chancen in über 80 spannenden Berufen von A-Z.
Du weißt noch nicht was du machen möchtest? Nutze den Berufe-Checker und entdecke
deinen passenden Ausbildungsberuf: https://handwerk.de/berufechecker.

Melde dich bei uns! Wir beantworten deine Fragen zur Ausbildungsplatzsuche
im Handwerk:
Beratungshotline: 0511 3 48 59 - 80, dienstags 13 - 15 Uhr
nachwuchsgewinnung@hwk-hannover.de

Besuche uns auch gern auf der parentum online am 07.07.2020!
https://www.parentum.de/fachmessen/parentumonline-hannover-2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das BerufsAbitur
Den Rahmen für diese Initiative bildet der
Ergänzungsbildungsgang
zum Erwerb der Hochschulreife,
der es Auszubildenden ermöglicht, an den
berufsbildenden Schulen
ausbildungsbegleitend die Fachhochschulreife
bzw. die allgemeine Hochschulreife zu
erwerben.

Deine Vorteile als Auszubildende/
Auszubildender
óó Du verbindest die betriebliche Ausbildung mit einem

schulischen Ergänzungsunterricht an einer Berufsbildenden
Schule und erhältst gleichzeitig einen
Berufsabschluss sowie eine Zugangsberechtigung zur
Hochschule.
óó Dazu schließt du einen Ausbildungsvertrag ab und
meldest dich in der Berufsschule und zum Ergänzungsunterricht
an.
óó Die Durchführung des Ergänzungsunterrichts variiert
je nach Berufsbildender Schule: Die ersten Monate der
Ausbildung sind noch „frei“. Dann findet er außerhalb
der Schulferien über eine Dauer von zwei Jahren statt.
óó Du erhältst ergänzenden Unterricht in Deutsch, Englisch,
Mathematik, ggf. auch in Politik und Naturwissenschaften.
Das wird dir auch in der Ausbildung und
Gesellenprüfung helfen. Im Verlauf oder gegen Ende
des dritten Lehrjahres kannst du die Prüfungen für die
Fachhochschulreife ablegen.

So schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe
und stellst dich damit hervorragend auf!

Die Initiative ist Teil eines bundesweiten
Projekts des Handwerks und der
Kultusministerkonferenz (KMK)
und der beteiligten Bundesländer.
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Kontakt:
Sie haben Interesse? Die Handwerkskamme Hannover
informiert Sie gern ausführlicher. Bitte nehmen Sie mit
uns Kontakt auf.

Ihre Ansprechpartnerin:
Joana Halwaß, Tel.: 0511 3 48 59-90
E-Mail: halwass@hwk-hannover.de

