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Schüler*innenbrief

Beratungsangebot zur aktuelle Situation

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

in dieser Zeit kann leider weiterhin keine persönliche Beratung in der IGS Linden 
stattfinden
Trotzdem bin ich für eure Fragen da und stehe euch als Ansprechpartnerin in allen 
Anliegen rund um die Berufsorientierung zur Verfügung.

Wir können uns telefonisch sprechen oder uns in einer Videoberatung auch über 
den Bildschirm sehen bzw. kann ich euch dann auch direkt wichtige Informationen 
zeigen.

Nutzt dafür die Kontaktdaten auf der rechten Seite dieses Blattes. 

Denkt bitte daran… das Schuljahr geht schnell vorbei und für die Zeit nach der IGS 
ist eine rechtzeitige Planung und weitere Schritte in eure Berufliche oder 
Schulische Zukunft sinnvoll. Vielleicht hast du dir auch schon selber Gedanken dazu 
gemacht oder eure Eltern haben mit euch gesprochen. 

Hast du noch Fragen z.Bsp.: Was passt zur mir, welche Stärken habe ich? Ist eine 
Ausbildung oder ein weiterer Schulbesuch das richtige für mich? Welche 
Voraussetzungen muss ich für meinen Wunschberuf erfüllen? Wann muss ich mich 
bewerben und wo finde ich gute Ausbildungsstellen? Was muss ich im 
Bewerbungsverfahren beachten? Ich haben den gewünschten Schulplatz nicht 
bekommen, was nun?

Die Zeit bis zu den Sommerferien vergeht schnell und da wir alle nicht wissen, 
wann wieder Normalität einkehrt, ruft mich gerne an oder schickt mir eine Mail, 
damit wir einen Termin vereinbaren und ich eure Fragen / Anliegen mit euch 
klären kann.

PS: auch eure Eltern können sich bei mir melden.

Ich möchte euch auf diesem Weg anbieten, trotzdem
Ich freue mich auf euch.

Bleibt gesund – und vielleicht bis bald!

Es grüßt euch eure Berufsberatung

Gitta Mönchmeyer

**

Zu meiner Person

Gitta Mönchmeyer

Berufsberaterin

Kontaktdaten

Agentur für Arbeit 

Hannover

Brühlstr. 4

30161 Hannover

E-Mail
Hannover.351-

U25@arbeitsagentur.de

Betreff: Fr. Mönchmeyer
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Hotline der 

Berufsberatung:
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