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Ausbildungsplatzsuche in Zeiten von Corona-Virus

Liebe Schülerinnen und Schüler!

lch hoffe, Euch und Euren Familien geht es gut! lch freue mich schon, wenn wir uns wieder

in der Schule sehen.

Sicher macht lhr Euch zur Zeit viele Gedanken. Über die Verwandtschaft im Ausland, über

Eure Freunde, über die Schule (hoffentlich O) und garantiert über Eure berufliche Zukunft.

Falls lhr noch kleinen blassen Schimmer habt, was lhr im August 2020 (oder August 2021)

tun sollt, dann habe ich ein paarTipps für Euch zusammengstellt. Nutzt die Zeit, die lhr jetzt

habt, damit lhr - trotz Corona-Krise - einen guten Start in Euer Berufsleben habt.

AIso, hier die Tipps in loser Reihenfolge:

lhr geht auf die Seite wwwjobbörse.de. Dort könnt lhr nach einer freien

Berufsausbildungsstelle oder einem freien Jahrespraktikum suchen.

lhr ruft die Hotline der Berufsberatung an: 0800 4 55555 00. Dort könnt lhr Kontakt

mit einem Berater aufzunehmen und nach einer telefonischen Berufsberatung fragen.

lhr fragt mich O nach freien Ausbildungsstellen.

Aktuell weiß ich von einer freien Koch-Ausbildung im Hotel Sheraton in Offenbach,

von freien Ausbildungsstellen im Bereich BAU (Zimmerer, Maurer, Maler,

Fliesenleger, usw.) und von freien Ausbildungen ab August 2021 beim Hauptzollamt

und der Bundespolizei.

lhr lest das JUMINA-Magazin Nummer 8 ,,Abenteuer Ausbildung - Praktikum, das

bringt's!" durch. Wer noch keins davon hat, kann es entweder direkt bei mir oder

beim Klassenlehrer nachfragen. Sonst steht es auch auf der JUMINA-Homepage zum

Herunterladen bereit: www.iumina.de > Button,,Magazine."

Ladet Euch die beigefügten JUMINA-Bewerbungsvorlagen runter und stellt Eure

Bewerbungsmappen zusammen. lch schaue sie mir dann gerne an.

Und immer wieder gerne: Tauscht Euch mit Euren Freunden, Lehrern, Familien und

Bekannten aus. Das geht ja zum Glück auch telefonisch und kann manchmal den

richtigen Weg aufzeigen.

ln diesem Sinne gutes Arbeiten und viel Glück bei der Suche.
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