Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Lehrer/innen,

ich heiße Anna-Lena Becker und bin Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit Siegburg. Seit 9
Jahren berate ich Schülerinnen und Schüler mit Blick auf ihren schulischen und beruflichen
Werdegang.
Jetzt freue ich mich, euch, liebe Schülerinnen und Schüler der GHS St. Augustin-Niederpleis beraten
zu dürfen.
Die Berufsorientierung startet in der Klasse 8 mit einer digitalen Berufsinformations-Veranstaltung,
auf der ihr die Medien der Bundesagentur für Arbeit zum Thema Berufsorientierung, Berufskunde
etc. kennenlernt.
In der Klasse 9 befassen wir uns gemeinsam in der Klasse mit weiteren Themen wie z.B. Merkmale
verschiedener Ausbildungsberufe, die Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, die
Stationen im Berufswahlprozess u.v.m.
In der Klasse 10 stelle ich euch dann ganz konkret die Angebote der Berufskollegs und die
Ausbildungsplätze in der Region vor, damit ihr wisst, wann ihr euch wo bewerben könnt.
Selbstverständlich biete ich auch regelmäßig (ca. alle 4 Wochen) Einzelberatungen in der Schule an,
zu denen ihr euch über den Studien- und Berufswahlkoordinator (Herr Sultani) oder eure
Klassenlehrer/innen anmelden könnt. Hier können wir dann ganz individuell besprechen, wie es für
jeden einzelnen von euch nach der Klasse 10 weitergeht.
Gerne könnt ihr auch zusammen mit euren Eltern einen ausführlichen Beratungstermin in der
Agentur für Arbeit in Siegburg ausmachen. Meldet euch hierzu einfach unter der 0800 4 5555 0 oder
per Mail an Siegburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de oder aber persönlich bei mir in der Schule.
Anbei findet ihr schon mal ein paar hilfreiche Links zum Thema Berufsberatung, die euch hoffentlich
bei der Orientierung, der Ausbildungs- und Praktikumssuche schon helfen können.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!
Viele Grüße
Eure Berufsberaterin Anna-Lena Becker

Berufe entdecken:

Bewerbungen schreiben:

Es gibt ca. 330 anerkannte
Ausbildungsberufe.
Hier kann man die Berufe als Film
ansehen: www.berufe.tv

Das BEWERBUNGSTRAINING auf
www.planet-beruf.de bietet Infos,
Tipps und Vorlagen zur Bewerbung, zu
Einstellungstests und zu Vorstellungsgesprächen.

Berufe erkunden:

www.berufenet.arbeitsagentur.de

Offene Ausbildungsstellen
finden:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

